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Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich außerordentlich, dass die Themenstellung

unseres Arbeitskreises einen so hohen Zuspruch gefunden

hat und Sie so zahlreich an der Veranstaltung hier in Mün-

chen teilnehmen. Ihr Interesse zeigt, dass die schulpoliti-

schen Veränderungen respektive die Schulentwicklung,

für Ihre unterschiedlichen Arbeits- bzw. Aufgabenbereiche

im Sport und in der Kommune von Bedeutung sind und

es notwendig erscheint, die Herausforderungen mitein-

ander zu diskutieren.

In meinem Kurzvortrag werde ich versuchen einen Ein-

stieg für die Auseinandersetzung mit den Leitfragen zu

liefern und die Thematik aus der Sichtweise des organi-

sierten und gemeinnützigen Sports zu beleuchten. Ich

werde dabei (erstens) auf die aktuellen Entwicklungen

und Probleme im Kontext der Schulentwicklung einge-

hen, (zweitens) die Bedeutsamkeit der Sportvereine als

Bildungspartner herausstellen sowie (drittens) mögliche

Notwendigkeiten für die zukünftige Zusammenarbeit

zwischen Schule, Jugendhilfe und gemeinnützigen Sport

formulieren.
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Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Wandlungspro-

zesse haben sich die Bedingungen des Aufwachsens von

Kindern und Jugendlichen in Deutschland deutlich ge-

ändert. Ausgelöst durch die Diskussion der PISA-Studie

kam es zu einer Umgestaltung von Schule und zu Ände-

rungen der Rahmenbedingungen schulischer und damit

auch zu außerunterrichtlicher und außerschulischer Bil-

dungsprozesse. Diese haben einen unmittelbaren und

nachhaltigen Einfluss auf die Angebote und Organisati-

onsformen in den Sportvereinen.

Bildungspolitische Entwicklungen
bedeuten Veränderungen für die
Vereinspraxis

Exemplarisch lassen sich m. E. drei bildungspolitische

Entwicklungen beschreiben, die gegenwärtig von Bedeu-

tung sind:

1. Bildungseinrichtungen spielen zunehmend in

jüngeren Altersgruppen eine bedeutende Rolle

und Kinder sind zeitlich immer stärker in Insti-

tutionen eingebunden (frühkindliche Bildungs-

angebote, Kitas, Horte etc.).

2. Neben den Lernprozessen in Bildungsinstitutionen

rücken vermehrt nonformale Settings und in-

formelles Lernen in den Blick, vor allem auch der

Sportverein mit seinen vielfältigen eigenständi-

gen Bildungspotentialen.

3. Die Einführung der Ganztagsschule (GT in voll

gebundener, teilweise gebundener, halboffener,

offener Form sowie das G8GTS-Konzept) sind

unumkehrbar und verändern die Lebenswelt von

Kindern und Jugendlichen.

Richten wir einen Blick in die Vereinspraxis, so zeigen

sich die schulpolitischen Veränderungen in verschiedenen

Ebenen und Bereichen:

Beeinflusst sind die Sportstättenkapazitäten, die Zeitsou-

veränität sowie die Trainingszeiten und Sporträume. Die

dadurch bereits entstandenen Engpässe werden in dem

Maße weiter wachsen, wie die Entwicklung der Ganz-

tagsschule voranschreitet und die G8-Jahrgänge auf den

Gymnasien nachrücken bzw. älter werden. So kollidieren

bereits die außerschulischen Sportangebote am frühen

Nachmittag, mit den längeren Unterrichtszeiten der Schü-

lerinnen und Schüler und die Trainingszeiten müssen in

der Folge nach hinten verschoben werden. Hat vor Jahren

das Tennistraining bereits um 13:00 Uhr begonnen, so

ist es heute erst möglich ab 15:00 Uhr oder 16:00 Uhr

entsprechende Trainingsgruppen zusammenzustellen. Auf

diese Weise verstärkt sich die Auslastung der Sportanlagen

in den frühen Abendstunden und führt zu organisatori-

schen Problemen zwischen der Nachwuchsförderung und

den Interessen der Erwachsenen.

Die Schulzeitverkürzung verstärkt die Problemlage. Mit

der Streichung eines Schuljahres auf dem gymnasialen

Bildungsweg mussten die von der Kultusministerkonferenz

festgelegten 265 Jahrgangswochenstunden bis zum Abi-

tur von neun auf acht Schuljahre verteilt werden (33 Std.

pro Woche). D. h. für die Schülerinnen und Schüler ist

ein tägliches Unterrichtspensum von sieben bzw. acht

Pflichtstunden zu leisten. Dazu kommt im Anschluss der

zu leistende Zeitaufwand für die Hausaufgaben. Umfragen

zeigen, dass nicht alle Jugendlichen mit dieser Mehrbe-

lastung zurechtkommen. Eltern berichten beispielsweise,

dass der durch die Schulzeitverkürzung entstandene

Zeitdruck längst das Familienleben bestimmt. Ist die schu-

lische Leistung nicht ausreichend, so wird das freie Wo-

chenende für Nachhilfestunden geopfert. Die offensicht-

liche Konsequenz dieser Entwicklung ist, dass die Frei-

räume für außerschulische Aktivitäten und Teilhabe an

Sportangeboten in den Vereinen geringer werden.
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Damit wird deutlich, dass die staatlichen Träger und ins-

besondere die Sportverbände und Sportvereine aktiv

werden müssen, um das außerunterrichtliche Schulsport-

leben und das Sportvereinsleben aufrecht zu erhalten

und zu stärken. Der Ausbau von Ganztagsangeboten in-

nerhalb sämtlicher Schulsysteme erfordert mehr denn je

die Einbindung von Sportvereinsangeboten und Sportver-

einsaktivitäten in den Schulalltag. Nur durch eine aktive

Rolle und die Unterstützung durch die Sportverbände und

Kommunen kann es gelingen, die Rahmenbedingungen

für Kooperationen und deren Finanzierung zu verbessern.

Was kann der Sportverein als Bildungs-
partner in der Zusammenarbeit mit der
Schule und den Kommunen leisten?

Der Sportverein ist ein über lange Jahre gewachsenes

System, das über vielfältige Bildungspotentiale verfügt.

Im Sportverein werden die Kinder und Jugendlichen nicht

nur mit dem Wettkampfsport und spezifischen Regeln

konfrontiert, sondern sie lernen vor allen Dingen den so-

zialen Umgang miteinander sowie gegenseitigen Respekt

und Anerkennung. Damit übernimmt der Sportverein

wichtige Bildungsziele und trägt maßgeblich zur Persön-

lichkeitsentwicklung unserer Kinder und Jugendlichen

bei. Als Partner der Schule kann er zudem durch sein

vielfältiges Bewegungsangebot wichtige Funktionen und

Lerngebiete im außerunterrichtlichen Bereich überneh-

men und damit auch die Schule in ihrer Bildungsarbeit

entlasten. Auch die Themen Integration, Prävention und

Fair Play sowie die vielen Handlungsfelder der Kinder-

und Jugendhilfe sind wertvolle Sinnperspektiven, die in

unseren Sportvereinen an vielen Stellen sichtbar sind und

aktiv gelebt werden.

Als „Alleinstellungsmerkmal“ der Bildungsleistung ist be-

sonders das freiwillige bzw. ehrenamtliche Engagement

(Bürgerschaftliches Engagement) hervorzuheben. In keiner

anderen institutionellen Einrichtung werden mehr freiwil-

lige Stunden geleistet, als in unseren Sportvereinen. Der

aktuelle Sportentwicklungsbericht verdeutlicht dies mit

einer beeindruckenden Zahl: Inklusive aller freiwilligen

Helferinnen und Helfer, die sich bei Sportvereinsfesten

und Sportveranstaltungen unentgeltlich engagieren, sind

es über 8 Millionen Menschen, die ihren Beitrag zum

bürgerschaftlichen Engagement in Deutschland leisten.

Einmalig ist in diesem Zusammenhang das Qualifizierungs-

system des organisierten Sports. In über 600 verschiedenen

Ausbildungsgängen können sich Übungsleiter, Trainer

oder Vereinsmitarbeiter für ein (freiwilliges) Engagement

im Sportverein qualifizieren. Rund 500.000 Engagierte

sind aktuell in Besitz einer DOSB Lizenz. Mit diesem An-

gebot ist der organisierte Sport einer der größten Bil-

dungsanbieter in Deutschland.

Auch über den Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildun-

gen hinaus wirkt das Engagement im Sportverein auch

auf der Ebene „non-formaler« Lernprozesse, die wie ja

bereits zu Beginn erwähnt, in der bildungspolitischen

Debatte einen immer größeren Raum einnehmen. Unter-

suchen zeigen, dass gerade im ehrenamtlichen und

freiwilligen Engagement Bildungsprozesse im Sinne des

informellen – also nicht bewusst gesteuerten – Lernens

angestoßenen werden. Insbesondere als Ausgleich zu den

formalisierten und verpflichtenden Leistungsüberprüfun-

gen in der Schule, ist der Sportverein auf diese Weise ein

sinnvoller Bildungspartner.

Bezogen auf die schulpolitischen Veränderungen wird es

für den organisierten und gemeinnützigen Sport zukünf-

tig darauf ankommen, systematisch den Anschluss an die

Entwicklung zur Ganztagsschule sicherzustellen und eine

bedeutende Rolle innerhalb der kommunalen Bildungs-

landschaft zu werden. Es ist erfreulich zu sehen, dass in

unseren Mitgliedsorganisationen bereits viele sinnvolle

Ansätze und Konzeptlösungen bestehen, die Möglichkei-

ten aufzeigen, mit den Herausforderungen umzugehen.

Ich denke da insbesondere an die bewährten Landesko-
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operationsprogramme „Sportverein und Schule“, die

Schulsport- und Arbeitsgemeinschaften, die Formen der

bewegten Schule und unsere Schulsportwettbewerbe

(z.B. JTFO).

Die beschriebenen Engpässe in den Hallenkapazitäten

und den zeitlichen Ressourcen von Kindern- und Jugend-

lichen können überwunden werden, wenn es auf allen

Ebenen schulpolitischen Handels die grundsätzliche Bereit-

schaft gibt, sportliche Aktivitäten und die Bildungspo-

tentiale des Sports als elementare, unverzichtbare und

unaustauschbare Bestandteile für unsere Gesellschaft

anzuerkennen und die vorhandenen Strukturen des orga-

nisierten Sports in geeigneter Weise in schulpolitische

Entscheidungen und Entwicklungsprozesse einzubinden.

Notwendigkeiten für eine zukünftige
Sportvereinsentwicklung

Lassen sich mich abschließend einige Merkmale äußern,

die aus meiner Sicht für die zukünftige Sportvereinsent-

wicklung im Kontext der Veränderungen unerlässlich sind:

p … Schulpolitik, Kultusbehörden, Kommunen

und der organisierte gemeinnützige Sport müssen

dafür Sorge zu tragen, dass …

p … die Netzwerkarbeit zwischen Schule, Kommune

und Sportverein professionalisiert wird und das

zentrale Beratungs- und Koordinierungsstellen auf

lokaler Ebenen eingerichtet, gefördert und be-

darfsgerecht erweitert werden.

p ... die Zielbereiche ganztägiger Schulen die Öff-

nung der eigenen Institution zur Lebenswelt und

dem Schulumfeld beinhalten und Sportvereins-

angebote als sinnvolle Ergänzung ihres Bildungs-

angebots einstufen.

p ... adäquate und ausreichende Sportstätten zur

Verfügung stehen, die sowohl den Anforderungen

des Schulsports als auch des Vereinssports Rech-

nung tragen. Ergänzend hierzu sind Investitions-

programme für vereinseigene Sportstätten uner-

lässlich.

p ... Qualifizierungsmodelle für die Aus- und Fort-

bildung zum Übungsleiter im Ganztag entwickelt

und weiter ausgebaut werden.

p ... sportbezogene Strukturen, die über den

eigentlichen Sportunterricht hinausgehen, eng

mit den Sportvereinen verzahnt werden mit

dem Ziel, optimale Entwicklungsmöglichkeiten

für Schülerinnen und Schüler sicherzustellen

und adäquate Lösungen für die Engpässe in der

Sportstättennutzung zu finden.

Der Lebensort Schule muss gerade in einem Ganztags-

schulkonzept die vielfältigen Interessen vor allem von

Heranwachsenden berücksichtigen. Zudem ist die Politik

gerade im Hinblick auf die Sportstätten gefordert, ihren

gesamtgesellschaftlichen Auftrag im Blick zu behalten

und gemeinsam mit dem gemeinwohlorientierten Sport

Lösungen für die zunehmende Ressourcenverknappung

zu finden.

Mit der Förderung von Bildungslandschaften und der

Netzwerkarbeit zwischen Schule, Kommune und Sport

kann es Gelingen, die schulpolitischen Veränderungen

anzunehmen, und den Sportverein als bedeutenden Bil-

dungspartner zu gewinnen.

Damit wäre ich am Ende meines Kurzvortrags und hoffe,

dass meine Mitreferenten im Anschluss bereits einige

Antworten formulieren können, welchen Beitrag beispiels-

weise die Kommune zu den Forderungen beisteuern kann.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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Vorwort

Mit dem Thema will ich nicht nur gegenwartsbezogen,

sondern auch zukunftsorientiert umgehen, sofern es

der kurze Vortragsrahmen erlaubt. Darum sind einige

Passagen als Vision, als Zukunftsbilder angelegt. Visionen

sind ein wichtiges Instrument, weil sie Hoffnungen be-

schreiben, eben Glauben an mögliche Verbesserungen

bzw. Veränderungen.

Mein Ausgangspunkt

Ich wähle den Begriff Netzwerk und lege ihn als eine

„Zweckgerichtetheit einer Zusammenarbeit“ verschiedener

Bildungsakteure aus. Dieses Netzwerk soll das Recht auf

Persönlichkeitsentfaltung (GG 2.1) durch ein bildungsge-

rechtes Aufwachsen und eine individuelle ganzheitliche

Bildungsförderung realisieren.

Eine ganzheitliche Bildungsförderung ist für mich mehr als

das, was Schulen zu leisten vermögen. Weil die meisten

Bildungsprozesse außerhalb von Schule stattfinden und

Kinder und Jugendliche immer komplexere Unterstützungs-

leistungen für ihre Lebensausrichtung benötigen, gibt es

keine Alternative für ein systematisches, vernetztes Han-

deln unterschiedlicher Akteure. Keiner schafft es alleine.

Mein Ausgangspunkt ist ein gemeinsames von gleichbe-

rechtigten Netzwerkpartnern verabredetes ganzheitliches

Erziehungs- und Bildungsverständnis mit dem Leitprinzip:

„Was Kindern und Jugendlichen nützt und nicht einer In-

stitution oder Einrichtung“. Der organisierte Sport ringt

zurzeit um eine einheitliche Position.

DR. KLAUS BALSTER (DEUTSCHE SPORTJUGEND):

Wie kann in Netzwerken für alle Seiten
gewinnbringend agiert werden?
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Welche Ausgangspunkte für
Gelingensbedingungen sind in den
Blick zu nehmen?

Um sich zu positionieren, sind Antworten zu folgenden

grundlegenden Fragen zu geben:

Welches Zukunftsleitbild wollen wir?

Warum hat eine Gesellschaft keine Zukunftskraft, die Kin-

der und Jugendliche nicht in den Blick nimmt und welche

Zukunftsausrichtung verfolgt der gemeinnützige Sport?

Welche Basiskompetenzen sind vonnöten?

Warum muss unser Gegenstandsfeld – insbesondere die

Bedeutung der Bildung im und durch Sport für die Ent-

wicklung Heranwachsender – zu den Basiskompetenzen

gehören? Was unternimmt der organisierte Sport, damit

Bewegungskompetenz als ein Grundrecht anerkannt ist?

Wodurch entfaltet sich Netzwerkwirksamkeit?

Warum schaffen es nur funktionierende Qualitäts-Netz-

werke, Wirksamkeitsmöglichkeiten zu entfalten und wel-

che Strukturen richtet der organisierte Sport hierzu ein?

Welchen Netzwerktyp wollen wir haben?

p „Kooperation von Jugendhilfe und Schule“

Beide pädagogischen Systeme arbeiten eigenständig

und bei bestimmten Bildungsaufgaben gemeinsam.

p „Schule und Gestaltung von Schulentwicklung“

Eigenverantwortliche Schulen erweitern mit Hilfe

anderer Bildungsakteure ihr Bildungsangebot.

p „Lebenslanges Lernen, Weiterbildung, Wirtschaft“

Jeder Bildungsakteur steuert in einem Kooperations-

verbund seine Bildungsleistung bei.

p „Sozialer Raum als Bildungsraum“

Die Bildungspartner als gleichberechtigte Netzwerkpart-

ner gestalten gemeinsam ein ganzheitliches Erziehungs-

und Bildungsangebot, das sich an den sozialräumlichen

Bedürfnissen der Menschen ausrichtet.

Mein favorisierter Typ

Der Typ „Sozialer Raum als Bildungsraum“ betrachtet die

Gestaltung der sozialräumlichen Lebensbedingungen als

Grundlage für Bildungsprozesse. Dem liegt ein Verständ-

nis zugrunde, dass eine ganzheitliche Bildung nicht von

einem Bildungsakteur alleine realisiert werden kann und

auch nicht in der Ganztagsschule. Diese Akteure sind

in einem systematischen und koordinierten Netzwerk in

einem sozialräumlichen Setting gleichberechtigt mitein-

ander verbunden und gestalten Sozialraumentwicklung.

Dort gehen sie gemeinsam auf die Bedürfnisse der Men-

schen ein und vermeiden Segregationen.

Ein Ganztagsangebot für Kinder und Jugendliche ist un-

bestritten notwendig. Aber, ob das bisherige Format der

Ganztagsschule die einzige Form bleiben sollte, ist künf-

tig viel offener zu diskutieren. Alternativen ist vorurteilsfrei

ein Entfaltungsrahmen zu bieten.

Welche künftige Positionierung nimmt der

gemeinnützige Sport ein?

Um aber die Anschlussfähigkeit des gemeinnützigen

Kinder- und Jugendsports an gegenwartsbezogene
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Entwicklungen zu schaffen, müssen sich die Mitglieds-

organisationen des Sports künftig positionieren.

Beispielsweise fährt man im Bundesland NRW zweigleisig.

Die hiesige Landesregierung betreibt massiv die schulzen-

trierte Entwicklungsvariante (Typ: „Schule und Gestaltung

von Schulentwicklung“) und der Sport unterstützt dabei.

Parallel dazu aber diskutiert der organisierte Sport (Landes-

sportbund/Sportjugend NRW) seine künftige Verortung –

etwa hin zu Typ: „Sozialer Raum als Bildungsraum“.

Welche Gelingensbedingungen haben
funktionierende Netzwerke?

Sie sind politisch gewollt, koordiniert und finanziert

Der Impuls für eine Netzwerkbildung kommt von der

Kommune oder geht vom organisierten Sport bzw. an-

deren Gruppierungen und Interessenvertretungen aus.

Notwendiger finanzieller Garant ist die jeweilige Kom-

mune; ggf. im Verbund mit dem Land. Verbundsysteme

mit verschiedenen Trägern sind eine zukunftsweisende

Alternative. Netzwerke haben eine hauptberufliche, ver-

lässliche Koordinationsstelle, die unabhängig von partei-

politischen Absichten agiert. Die Netzwerke haben eine

langfristige Platzierung.

Sie verfügen über Personen mit umfassenden

Kompetenzen

In den Netzwerken werden von den einzelnen Netzwerk-

Akteuren Personen entsandt, die für ein verlässliches und

nachhaltiges Handeln stehen. Die benannten Personen

der Netzwerk-Akteure weisen ein qualitatives Profil auf,

sind kompetente und entscheidungsbefugte Personen.

Sie haben eine stabile Infrastruktur, transparente

Prozessverläufe, eine verlässliche Ergebniskontrolle

und ein angemessenes Klima

Der strukturelle und inhaltliche Netzwerkrahmen wird

nicht von außen gelenkt und beeinflusst. Es herrscht ein

Vertrauensklima mit einer gemeinsamen Sprache auf

Augenhöhe. Das tragende Gerüst des Netzwerkes und

koordinierende Basis sind: Verbindlichkeit, hauptberuf-

liche Professionalität und Verlässlichkeit. Die Netzwerk-

treffen werden immer von allen Kooperationspartnern

besucht und finden regelmäßig statt. Das Netzwerk ver-

steht sich als ein „dynamisches reflexives System“, das

sich prozesshaft weiterentwickelt, qualifiziert und sich

evaluieren lässt.

Sie stellen sich Hindernissen und überwinden

Barrieren, beispielsweise:

p Parteipolitisches Taktieren

p Unterschiedliche intentionale Ausrichtung

der beteiligten Netzwerkinstitutionen bzw.

-organisationen

p Überfrachtete Zielausrichtung

p Mangelnde Passfähigkeit und unzureichende Kom-

petenzen der Personen der Netzwerk-Akteure

p Keine verlässliche finanzielle Basis und gesicherte

Infrastruktur

Nach- und Zukunftswort

Jeder von uns ist schon jetzt – bewusst oder unbewusst

– Teil eines Netzwerkes. Es ist schwieriger, eine Netz-

werkkooperation zu halten, als eine einzugehen. Der ge-

meinnützige Sport muss sich positionieren und politisch

angemessen handeln. Jeder, der sich bewegt, bewegt ist,

bewegt handelt und bewegt auf Partner zugeht, belebt

den Dialog für ein Netzwerk. Gemeinsam wünsche ich uns,

dass wir unser Wissen und Können verantworten wollen

und sollen und praktische Taten folgen lassen.

Literatur:

I Deutsche Sportjugend (2009):

Positionspapier – Bildungslandschaften im Sozialraum. Münster
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Paradigmenwechsel in der kommunalen
Bildungspolitik

Seit geraumer Zeit, verstärkt seit der ersten Pisa-Studie

im Jahre 2001, wird auch im kommunalen Bereich eine

intensive Diskussion über Bildungsreformen geführt. In

vielen Städten hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen:

Während die kommunale Rolle in der Bildung lange Zeit

auf die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur und

Ausstattung beschränkt war (z.B. sog. äußere Schulan-

gelegenheiten), entwickeln viele Städte und Gemeinden

zunehmend bildungspolitische Konzepte in Richtung

einer „kommunalen Bildungspolitik“.

Der Wandel des kommunalen Aufgabenverständnisses

in der Bildung erfolgt nicht nur aufgrund der Aufgabe

kommunaler Daseinsvorsorge, sondern aus der Erkennt-

nis, dass ein modernes und funktionierendes Bildungs-

wesen sowie entsprechend qualifizierte Bürger/innen von

zentraler Bedeutung für die örtliche Struktur- und Wirt-

schaftsentwicklung sind. Im Wettbewerb der Städte als

Standorte, der durch die demografische Entwicklung

noch verstärkt wird, wird die Bildung zu einem entschei-

denden kommunalen Politikfeld. Zudem erweist sich,

dass die Weichenstellungen für erfolgreiche Bildungspro-

zesse auf der kommunalen Ebene erfolgen. Hier ent-

scheidet sich Erfolg oder Misserfolg von Bildung, werden

die Grundlagen für berufliche Perspektiven und gesell-

schaftliche Teilhabe gelegt. Daher ist jede Investition in

die Bildung nicht nur eine Zukunftsinvestition; sie vermei-

det vielmehr auch im präventiven Sinne von den Kom-

munen zu tragende Folgekosten und gesellschaftliche

Desintegration.

Vor diesem Hintergrund haben viele Städte ihr Engage-

ment im Bildungswesen neu definiert. Unter dem Ober-

ziel der Förderung von Qualitätsentwicklung und mehr

Chancengleichheit stehen dabei folgende Aspekte und

Zielsetzungen im Vordergrund:

Zum einen geht es darum, die unterschiedlichen und

traditionell überwiegend getrennt agierenden Bildungs-

bereiche zu einem Gesamtsystem von Erziehung, Bil-

dung und Betreuung weiterzuentwickeln und hierfür sta-

bile Organisationsstrukturen zu schaffen. Entsprechende

Konzepte werden mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten

– etwa „kommunale/regionale Bildungslandschaft“ oder

„Bildungsnetzwerke“ bezeichnet. Zum anderen wird an-

gestrebt, Bildungseinrichtungen stärker mit Konzepten

der Stadtteil- bzw. Quartiersentwicklung zu verzahnen.

Dies gilt insbesondere für die Schule, die sich in einem

grundlegenden Umstrukturierungsprozess befinden. Vom

mehr oder weniger ausschließlichen Lernort entwickelt
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sie sich zunehmend zu einer Einrichtung, die über die Ver-

mittlung von Wissen, Kenntnissen und Qualifikationen

hinaus vor allem im Zuge der Entwicklung des Ganztags-

betriebes vielfältige Bildungs- und Erziehungsaufgaben

wahrnimmt bzw. wahrzunehmen hat. Schule von heute

ist zunehmend Lebensraum von Kindern und Jugendli-

chen, in dem sich vielfältige soziale Probleme und gesell-

schaftliche Entwicklungen manifestieren. Sie ist ebenso

Lernort wie Integrations- und Sozialisationsinstanz. Kinder

und Jugendliche mit ihrer gesamten Lebensrealität, ihren

Lebenssituationen und Problemen, sind konstituierende

Bedingungen für die Institution und ihren Auftrag. Um-

gekehrt können durch die Einbeziehung des Sozialraumes

wichtige Impulse für qualitative Schulentwicklung erfol-

gen, etwa durch die Einbeziehung sozialpädagogischer

Unterstützung und Beratung oder ehrenamtliches Enga-

gement.

Leitbild „Kommunale Bildungslandschaft“

In der aktuellen bildungspolitischen Diskussion stehen

überwiegend die Schulen im Focus des Interesses.

Gleichwohl darf ein ganzheitliches Bildungsverständnis

als Grundlage aller Reformbemühungen nicht aus dem

Blick geraten. Bildung ist mehr als Schule. Kognitives,

soziales und emotionales Lernen müssen miteinander

verbunden und in verbindliche Vernetzungsstrukturen

einbezogen werden. Die kulturelle Bildung, die kogniti-

ves Lernen ergänzt, Kreativität fördert und Integration

unterstützt, ist in ein Gesamtkonzept umfassender Bil-

dung zu integrieren.

Zur Programmatik kommunaler Bildungspolitik hat der

Deutsche Städtetag Ende 2007 auf dem Kongress „Bil-

dung in der Stadt“ die „Aachener Erklärung“ veröffent-

licht, in der die kommunale Bildungslandschaft im Sinne

eines Gesamtkonzeptes von Erziehung, Bildung und Be-

treuung als Leitidee skizziert wird.1

Grundlegende Prinzipien dieses Ansatzes sind Dezentra-

lität, Kooperation und Vernetzung. Insgesamt geht es

darum, die örtliche Bildungsentwicklung durch eine dau-

erhafte und institutionelle Kooperation der unterschied-

lichen Zuständigkeiten, Akteure und Professionalitäten

zu fördern und die dafür notwendigen organisatorischen

Strukturen im Sinne eines „kommunalen Bildungsmana-

gements“ zu schaffen. Den Städten kommt dabei eine

wichtige Rolle bei der Steuerung und Moderation der ziel-

orientierten Zusammenarbeit zu.

Schule und Sport als Partner

Es gibt handfeste Gründe für eine Verstärkung der Zu-

sammenarbeit von Schulen und Sportvereinen:

Zum einen kann das schulische Bildungsangebot im

Sinne eines ganzheitlichen Bildungsbegriffes durch

Sport- und Bewegungsangebote im Rahmen des Ganz-

tagsbetriebes sinnvoll erweitert werden. Dabei dürfen

diese Angebote allerdings den regulären Sportunterricht

nicht ersetzen. Zum anderen erhalten die Sportvereine

über ihr Engagement an den Schulen Zugang zu nahezu
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allen Kindern und Jugendlichen. Dies eröffnet für Mit-

gliedergewinnung, Talentsuche und -förderung neue

Perspektiven für die Sportvereine. Der Aufbau stabiler

Kooperationsbeziehungen zwischen Schulen und Sport-

vereinen führt somit auf beiden Seiten zu einer Win-

Win-Situation.

Schließlich wird der Stellenwert des Sportes und seine

Verankerung in der kommunalen Bildungslandschaft

gefördert.

Die verstetigte und intensivierte Kooperation mit den

Schulen stellt den organisierten Sport mit seiner vorwie-

gend ehrenamtlichen Struktur gleichwohl vor nicht

unbeträchtliche Herausforderungen: Die Sportvereine

müssen sich neuen pädagogischen Herausforderungen

stellen angesichts der Heterogenität der sportbezogenen

Interessen und Voraussetzungen der Kinder und Jugend-

lichen. Im Hinblick darauf ist eine Intensivierung von

Aus- und Fortbildung von Übungsleitern/innen notwendig.

Auch muss für den Einsatz am Nachmittag zusätzliches

Personal akquiriert werden. Insgesamt bedeutet die ver-

stärkte Zusammenarbeit mit den Schulen für den organi-

sierten Sport einen Paradigmenwechsel in dem Sinne,

dass die Kinder und Jugendlichen nicht mehr ausschließ-

lich zu den Sportvereinen kommen, sondern vielmehr

die Vereine dort Angebote unterbreiten, wo Kinder und

Jugendliche sind.

Probleme und offene Fragen

Wenngleich eine institutionalisierte Zusammenarbeit

zwischen Schulen und Sportvereinen nachdrücklich zu

befürworten ist, stellt sich gleichwohl eine Reihe von Pro-

blemen und offenen Fragen, die gelöst werden müssen.

Zunächst ist bereits derzeit festzustellen, dass der zuneh-

mende Ganztagsbetrieb an den Schulen Auswirkungen

auf die Nachfrage nach Vereinsangeboten am Nachmittag

hat. Wenn im Zuge des Ganztags zunehmende Sport-

und Bewegungsangebote im schulischen Kontext ange-

boten werden, dürften sich die zeitlichen Möglichkeiten

und auch das Interesse für außerschulisches Sporttreiben

tendenziell verringern. Ein Konfliktpunkt in diesem Zu-

sammenhang sind auch Probleme und Konkurrenzen bei

der Belegung von Hallen bzw. Sportstätten zwischen

Ganztagsschulen und Sportvereinen. Auf die veränderten

personellen Anforderungen an die Sportvereine – mehr

Übungsleiter, veränderte pädagogische Anforderungen,

andere Einsatzzeiten – wurde bereits hingewiesen.

Diese Probleme müssen vor Ort im Dialog und in partner-

schaftlicher Zusammenarbeit gelöst werden. Auch dabei

dürfte eine institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen

den Schulen und Sportvereinen hilfreich und förderlich

sein.

Gelingensbedingungen für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit Schule –
Sportverein

Nach den bisherigen Erfahrungen können einige

Gelingensbedingungen für die erfolgreiche Kooperation

von Schulen und Sportvereinen identifiziert werden:

p Integrierte kommunale Planungen, insbesondere

in den Bereichen Schule, Jugendhilfe und Sport

p Aufbau dauerhafter Strukturen für Kooperation

und Vernetzung (z.B. kommunale Bildungsbüros)

p Beteiligung des Sports auf allen Ebenen und ggf.

Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit

Schulen bzw. Kommunen

p Stärkung der Beteiligungs- und Mitwirkungs-

rechte des Sports bzw. externer Partner an den

Schulen

p Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen

und Ressourcenausstattung durch Länder und

Kommunen
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Die Realisierung dieser Rahmenbedingungen stellt die

beteiligten Partner vor nicht unerhebliche Herausforde-

rungen. Dies gilt insbesondere in der aktuellen Wirtschafts-

und Finanzkrise, die insbesondere den Kommunen wenig

Handlungsspielräume lässt. Umso wichtiger erscheint

daher, durch Kooperationen Kräfte zu bündeln und Res-

sourcen effektiv einzusetzen.

Fazit

Viele Kommunen haben sich auf den Weg gemacht,

ihr Engagement im Bereich von Schule und Bildung aus-

zuweiten und stärker auf Qualitätsentwicklung sowie

Chancengerechtigkeit hinzuwirken. Die kommunale Bil-
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Ergebnisse des Arbeitskreises 7

dungslandschaft im Sinne eines vernetzten Systems von

Erziehung, Bildung und Betreuung ist dabei als Leitidee

die programmatische Grundlage für kommunales Handeln.

Durch die Vernetzung unterschiedlicher Professionalitäten,

Kompetenzen und Ressourcen entsteht ein „Mehrwert“

für die Bildung von Kindern und Jugendlichen, aber auch

Erwachsenen vor Ort in den Kommunen.

Der Sport ist ein unverzichtbarer Bestandteil der kommu-

nalen Bildungslandschaft. Er ist gut beraten, im Sinne

seiner sozialen Verantwortung, aber auch im Interesse der

Sportentwicklung insgesamt sich in diesem Bereich noch

stärker zu engagieren. Die Kooperation mit den Schulen

steht dabei im Mittelpunkt und bietet für beide Seiten

Perspektiven für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung.



I 103



Arbeitskreis 8: Sport fördert die Lebensqualität
aller Generationen vor Ort

104 I

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

vielen Dank für die freundlichen Einführungsworte. Ich

freue mich sehr, an Ihrem Kongreß teilnehmen zu können

– nicht nur, weil er in der bayerischen Landeshauptstadt

stattfindet, sondern vor allem, weil er sich neuartiges

und ganz wichtiges Thema zu eigen gemacht hat: die Zu-

sammenarbeit und Vernetzung von Sport und Kommu-

nen, von der sowohl beide Kooperationspartner als auch

die Bürgerinnen und Bürger profitieren sollen. Es sollen

neue Handlungsspielräume für die örtliche Praxis eröffnet,

Perspektiven einer künftigen Zusammenarbeit und

mögliche Schnittstellen mit kommunaler Stadtentwick-

lung aufgezeigt werden. Es geht darum, Synergie zu

erzeugen, eine – wie das heute auf Neudeutsch so schön

heißt: „win-win-Situation“ für alle Beteiligten.

Dass in den kommenden Jahrzehnten der Anteil der äl-

teren Menschen an der Gesamtbevölkerung stark wachsen

wird, ist mittlerweile ein Gemeinplatz geworden. Über

die Auswirkungen in den verschiedenen gesellschaftlichen

Bereichen herrscht aber vielfach noch Unkenntnis. Viele

Kommunen werden sich erst allmählich bewusst, dass

durch den demographischen Wandel eine Vielzahl von

Problemen auf sie zukommt. Ich nenne nur die wichtigsten:

Rückgang des Steueraufkommens durch den Rückgang

der arbeitenden Bevölkerung und steigende Anforderun-

gen an Betreuungs-, Versorgungs- und Pflegeangeboten

für die älteren Menschen; hinzu kommen alten- und be-

hindertengerechte Einrichtungen des öffentlichen Lebens.

Sport und Bewegung sind eine zentrale Voraussetzung

dafür, Gesundheit und Wohlbefinden so lange es geht zu

erhalten und damit eine möglichst weitgehende Selbst-

ständigkeit der älteren Menschen bis ins hohe Alter zu

ermöglichen. Eine gute kommunale Versorgung mit Sport-

angeboten ist deshalb für die Zukunft eine essentielle

Notwendigkeit und wird als Frage der Lebensqualität beim

Attraktivitätswettbewerb der Gemeinden um Einwohner

zukünftig eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.

Obwohl die Kommunalpolitik wie auch die Sportförde-

rung nach den Vorgaben des Grundgesetzes grundsätzlich

keine Bundesaufgaben sind, hat das Bundessenioren-

ministerium bereits in den 90er Jahren im Rahmen seiner

Möglichkeiten begonnen, die älteren Menschen zu

mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu ermuntern und die

Kommunen auf deren großes Potential hinzuweisen.

Als Beispiele nenne ich nur die Entwicklung von Senioren-

organisationen, Seniorenbüros und zahlreiche Modell-

projekte zur Partizipation und zum Engagement von Se-

niorinnen und Senioren in der Gesellschaft, d. h. vor

Ort in ihren Kommunen.

Einige konkrete Beispiele:

Aus Umfragen wissen wir, dass eine große Zahl älterer

Menschen nach Abschluss ihres Erwerbslebens bzw. der

Familienphase nicht nur ihre Freizeit genießen, sondern

an den Entwicklungen in ihrer Kommune teilhaben und

insbesondere ihr konkretes Lebensumfeld mitgestalten

wollen. Dafür sind sie gern bereit, erhebliche Ressourcen

an Zeit, Energie und Ideen einzubringen.

MINISTERIALDIREKTOR DIETER HACKLER (LEITER DER ABTEILUNG „ÄLTERE MENSCHEN“

DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND):

Neue Chancen für Zielgruppen durch
kommunale Vernetzung



Erfahrungswissen für Initiativen – EFI –
seniorTrainer – seniorKompetenzteams

Davon ausgehend, hat das Modellprojekt „Erfahrungswis-

sen für Initiativen – EFI“ ein Curriculum für sogenannte

seniorTrainer und -Trainerinnen entwickelt, das interes-

sierten Senioren eine Ausbildung in Teamarbeit und Öf-

fentlichkeitsarbeit, Moderation von Gruppenprozessen

und Zusammenarbeit mit hauptamtlichen Kräften in Kom-

munen und Verbänden vermittelt. Diese Fähigkeit können

die seniorTrainer dann für die Allgemeinheit einsetzen,

indem sie Projekte anstoßen, freiwillige Initiativen durch-

führen, beraten und unterstützen.

Allein zwischen 2000 und 2005 sind in diesem EFI-Pro-

gramm mehr als 1000 seniorTrainer und -Trainerinnen aus-

gebildet worden, die mehr als 3000 freiwillige Projekte

durchgeführt oder betreut haben. Fast alle Bundesländer

haben das EFI-Programm weitergefördert oder ausge-

baut. Es hat sich ein bundesweites Netz von seniorTrainern

und seniorKompetenzteams gebildet, das in Verein EFI

Deutschland zusammengeschlossen ist. Kommunen, in

denen solche seniorKompetenzteams arbeiten, berichten

darüber äußerst positiv.

Selbstorganisation älterer Menschen
in ihren Kommunen

Immer mehr Kommunen müssen schon heute Schwimm-

bäder, Bibliotheken, Theater und Museen schließen, weil

ihr Finanzspielraum zunehmend enger wird. Ein Modell-

projekt mit dem Titel „Selbstorganisation älterer Menschen

in ihren Kommunen“ hat von 2006 bis 2009 erfolgreich

erprobt, wie ältere Menschen kommunale Einrichtungen

in Eigenregie übernehmen und sie mit viel freiwilligem

Engagement und wenig kommunaler Finanzunterstützung

für die Allgemeinheit weiterführen, zum Teil sogar ihr

Programm ausbauen können. Auch Nachbarschaftshilfe,

Lesepatenschaften und Hausaufgabenhilfe an Schulen

sowie Betreuungsdienste für Hochaltrige und Behinderte

gehören zum Aufgabenspektrum solcher selbstorganisier-

ter Projekte von Älteren für die Gemeinde.

Programm „Aktiv im Alter“

Im Jahr 2008 haben wir das Programm „Aktiv im Alter“

aus der Taufe gehoben, das Kommunen auf das Potential

ihrer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger erschließen

und beide in Kooperation miteinander bringen soll. Ins-

gesamt 175 Kommunen erproben in diesem Modellpro-

jekt, wie sie in sogenannten „Lokalen Foren“ mit ihren

engagementbereiten Bürgerinnen und Bürgern über den

zusätzlichen Bedarf an kommunalen Dienstleistungen

diskutieren und beraten können, wie aufgrund dieser

Kommunikationsprozesse sich ältere Menschen Projekte

suchen und durchführen können, die für alle Mitbürger

einen Gewinn bedeuten.

Die Resonanz auf dieses Projekt ist überwältigend positiv.

Nicht nur Großstädte, deren Bezirke, mittlere und kleine

Städte, sondern auch Landkreise und kleine Dörfer ma-

chen zur Zeit konkrete Erfahrungen mit der Teilhabe von

engagementbereiten Mitbürgern an einer Gestaltung der

Kommune, mit der Kooperation von haupt- und ehren-

amtlichen Projektmitarbeitern, an einer Vernetzung von

Kommunen und bürgerschaftlichem Engagement zum

Wohle der Allgemeinheit.

Die Leitsätze einer solchen produktiven Kooperation sind

in dem Memorandum „Mitgestalten – Mitentscheiden“

zusammengefasst, das unter Federführung der BAGSO

in einer Kooperation von Bund, Ländern, kommunalen

Spitzenverbänden, Kirchen und Trägerverbänden der

Freien Wohlfahrtspflege, Freiwilligenverbänden, Städte-

netzwerken und dem DOSB 2008 entstanden ist. Die

große Akzeptanz dieses für eine kooperative und partizi-
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pative Gesellschaft beispielhaften Memorandums wird

u. a. daran sichtbar, dass inzwischen mehr als 1.000 Per-

sonen des öffentlichen Lebens, Organisationen und Kom-

munen diese Leitsätze mit ihrer Unterschrift bekräftigt

haben. Sie sind auf der Homepage des Programms „Aktiv

im Alter“ zu finden. Auch aus der Wirtschaft kommen

immer neue Partner hinzu, zuletzt Galeria Kaufhof, die

Deutsche Postbank und die Versicherungsgruppe Gene-

rali. Letztere fördert im übrigen sogar fünf eigene Stand-

orte des Programms „Aktiv im Alter“.

Ein wichtiges Kapitel des Memorandums betrifft das

Thema Sport, Gesundheit und Prävention. Es erhebt die

Forderung, den Zugang zu Bewegungsaktivitäten und

Sport für Ältere zu verbessern und auch für Menschen

ohne Vereinszugehörigkeit attraktive Betätigungsfelder

zu erschließen. Vorgeschlagen wird, das Angebotsspek-

trum für die verschiedenen Zielgruppen stetig zu erwei-

tern und stärker zu vernetzen. Diese Forderungen will

das neue, vom BMFSFJ geförderte Projekt „Bewegungs-

netzwerk 50plus“ in der Fläche verwirklichen. Wir ver-

sprechen uns davon sehr viel.

Viele der im Modellprogramm „Aktiv im Alter“ entwickel-

ten Projekte übrigens betreffen bereits sportliche Akti-

vitäten und werden von örtlichen Sportgruppen betreut.

Besonders originell finde ich persönlich die TÜF-Party

(Tanz über fünfzig) in Ahlen und das „Abrocken 40plus“

in Denzingen/Emmendingen. In Kakenstorf gibt es Bo-

genschießen, in Leipzig eine Sporttyp-Beratung, in Wein-

stadt wird eine Tischtennisgruppe aufgebaut und beim

örtlichen Sportverein in Wilstermarsch/Kreis Steinburg ein

„Schnupperturnen“. Hier zeigt sich deutlich, wie sich die

Intentionen von „Aktiv im Alter“ und des vom BMFSFJ

geförderten, neu anlaufenden Projekts des DOSB, dem

„Bewegungsnetzwerk 50plus“, überschneiden.

„Bewegungsnetzwerk 50plus“

Ziel dieses Projekts sind die lebensbegleitende Aktivie-

rung körperlicher und geistiger Ressourcen sowie Präven-

tionsmaßnahmen zur gesundheitlichen Stabilisierung

und zum möglichst langen Erhalt der Selbstständigkeit

und Lebensqualität. Eines seiner Elemente trägt den

Titel „Aktiv bis 100“ – ein besonderes Modul für Hoch-

altrige. Neue Forschungen der Neurobiologie, u. a. Ver-

suche mit Jonglierübungen von 55–65jährigen, zeigen,

dass auch das ältere Gehirn in hohem Maße lernfähig ist

und sogar neue Nervenzellen bildet – unter der Voraus-

setzung, dass genügend körperliche und geistige Stimu-

lation vorliegt. Diese Erkenntnis hat die Hirnforschung

revolutioniert und eröffnet ganz neue Perspektiven, in

denen auch dem Sport eine besondere Bedeutung zukom-

men wird. Das „Bewegungsnetzwerk 50plus“ befindet

sich schon auf dem richtigen Weg, die neuen Erkenntnisse

in die Praxis umzusetzen.

In Kooperation mit Standorten der Programme „Aktiv im

Alter“ und „Freiwilligendienste aller Generationen« soll

es modellhafte Einzelmaßnahmen für selbstorganisiertes

Engagement in den Kommunen entwickeln und erproben.

Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters und der unter-

schiedlichen Lebensbereiche soll Gelegenheit für körperli-

che Aktivitäten und die Pflege eines aktiven Lebensstils bis

ins hohe Alter hinein geboten werden. Der Schwerpunkt

liegt auf Aktivierungs- und Qualifizierungsprogrammen für

die Generation 50plus, sowie in einem Sonderprogramm

für bewegungsungewohnte hochaltrige Menschen. Wir

sind uns der Verantwortung gegenüber denjenigen be-

wußt, die nicht einmal mehr in Vereine kommen können,

weil ihre körperlichen Beeinträchtigungen so schwer sind.

Es gilt, Sportvereine zu motivieren, ihre Bewegungskom-

petenzen in Kooperationen mit Partnern einzubringen,

um auch alten Leuten zu Hause oder in Pflegeeinrichtun-

gen ein attraktives Bewegungsangebot machen zu kön-

nen. Es gibt hierfür bereits hervorragende Konzepte, die

in der Fläche umsetzen werden müssen.

106 I



Alle Bestandteile des Projekts erfolgen in Kooperation

zwischen Sportvereinen, Kommunen, sozialen bzw. kirch-

lichen Einrichtungen und der Zielgruppe der älteren Men-

schen. Sportvereine werden dabei in ihren Bestrebungen

zur Vernetzung unterstützt. Dabei sollen in den Kommu-

nen neue Zugangswege und neue Angebotsformen er-

schlossen bzw. erarbeitet werden, die die Zielgruppen der

älteren Menschen besser erreichen können. Hier ist die

Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Trägerorganisa-

tionen und den örtlichen Sportgruppen eine Chance, viele

Menschen anzusprechen, die bisher durch die Maschen

gefallen sind.

Die Betätigung in Sportvereinen unterstützt nicht nur die

körperliche und geistige Fitness der älteren Generation,

sondern auch die Knüpfung von Kontakten, Geselligkeit,

intergenerationelle Kontakte und Erfahrungen, gegen-

seitige Unterstützung und gemeinsame Aktivitäten. Bes-

sere Kenntnis der Möglichkeiten von Kommune und

einzelnen Trägerverbänden oder Organisationen unter-

einander sowie bessere Information über die Bedürfnisse

einzelner Zielgruppen – wie ältere Menschen, Hochalt-

rige, Familien oder junge Menschen – erlauben es, pass-

genaue Angebote zu entwickeln und anzubieten, die

am richtigen Ort zur richtigen Zeit die richtigen Menschen

ansprechen. Dies trägt zu einer familienfreundlichen und

generationenverbindenden Kommune bei. Durch eine bes-

sere Vernetzung untereinander können darüber hinaus

weitere Vorteile für alle Beteiligten entstehen.

Diskussionen und Vorschläge über vielerlei für die Allge-

meinheit nützliche Projekte können sich entwickeln und

verbreitet werden. Man kann leichter Hinweise auf mög-

liche Verwirklichungen erhalten und weitergeben. Nicht

nur attraktive Angebote der Freizeitgestaltung machen auf

sich aufmerksam, sondern auch soziale Problembereiche

und Brennpunkte sprechen sich schneller herum. Mehr

Menschen können sich engagieren. Die Wege für Infor-

mation wie für Überzeugungsarbeit werden kürzer. Ver-

netzung bedeutet: Die Identifikation der Bürger mit ihren

Vereinen, mit ihrer Kommune wächst. Der Zusammenhalt

wird größer. Lebensqualität und die Bereitschaft zum bür-

gerschaftlichen Engagement steigen. Ein Gewinn für alle.

Im Sport, meine Damen und Herren, muss das Rad des

Ehrenamts nicht erst neu erfunden werden: hier rotiert es

bereits kräftig und hält alle Generationen in Schwung.

Sport und Bewegung liegt mit 11 % unter allen Tätigkeits-

bereichen des freiwilligen Engagements an der Spitze.

Über 90 % aller freiwillig im Sport Engagierten gehören

einem Verein an; in anderen Bereichen trifft dies nur auf

35 % zu. Und während die Mitgliederzahlen in anderen

Einrichtungen bedenklich bröckeln, stieg die Anzahl der

Sportvereine in den letzten 15 Jahren von 85.000 auf rund

90.000 – mit insgesamt fast 24 Mio. Mitgliedern. Sport

ist ohne Übertreibung die größte „Bürgerbewegung“ in

Deutschland.

Meine Damen und Herren: Körperlich und geistig fit zu

bleiben, ist nach wie vor das höchste Lebensgut für ältere

Menschen. Dahinter steht der Wunsch, so lange wie

möglich selbstständig und unabhängig bleiben zu kön-

nen. Voraussetzung dafür sind vor allem körperliche und

geistige Aktivität. Regelmäßige Bewegung kann bis ins

höchste Alter noch die körperliche Leistungsfähigkeit

verbessern und Erkrankungen verhindern. Nicht umsonst

sagt der Volksmund: „Wer rastet, der rostet“.

Ich begrüße es deshalb, dass der DOSB in Form seines

neuen „Bewegungsnetzwerks“ an einem großen gesell-

schaftspolitischen Projekt mitarbeitet: die Herausforde-

rungen des demographischen Wandels anzunehmen

und durch eine Vernetzung mit Kommunen und der Be-

völkerung zu positiven Lösungen für alle zu kommen.

Wir dürfen auf die Ergebnisse gespannt sein.

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre

Aufmerksamkeit.
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In der Stadt Ahlen haben die Seniorenarbeit und

der Seniorensport in einem dreijährigen Modellpro-

jekt des Ministeriums für Generationen, Familie,

Frauen und Integration neue Wege der Zusammen-

arbeit entwickelt und erprobt. Das Ergebnis dieser

sympathischen Verbindung liegt nun vor.

Das Projekt „Aktiv vor Ort – lokale Seniorennetzwerke

in NRW“ wurde von 2007 – 2009 vom Ministerium für

Generationen, Familie, Frauen und Integration gefördert

und in drei Städten unter der Moderation des Freiburger

Kreises durchgeführt. Ziel war es eine stärkere Zusam-

menarbeit zwischen der Seniorenarbeit und dem Senio-

rensport zu erwirken. In Ahlen, einer Mittelstadt mit

55.000 EinwohnerInnen und 40 Sportvereinen, in denen

17.000 Mitglieder aktiv sind, wurde das Projekt mit drei

Schwerpunkten durchgeführt: Entwicklung von neuen

Sport- und Bewegungsangeboten für ältere Menschen,

Öffentlichkeitsarbeit für ein zeitgemäßes Altersbildung

und für die Bewegungsangebote für die Generation 50+

sowie eine Vernetzung zwischen den Trägern und Verei-

nen, um eine nachhaltige Zusammenarbeit jenseits der

Projektförderung zu erreichen. Die Projektsteuerung über-

nahm die Lenkungsgruppe, bestehend aus Haupt- und

Ehrenamtlichen aus Senioren- und Bildungsarbeit und dem

Sport.

Basis der Projektumsetzung ist das Ahlener SINN-Netz-

werk „Senioren in neuen Netzwerken“, welches viele An-

gebote der Seniorenarbeit in Ahlen vereint und um weitere

Kooperationen erweitert wurde. Das SINN-Netzwerk ist

ein gemeinsames Forum von über 60 ehren- und haupt-

amtlichen Projekten, Trägern und Initiativen der Senioren-

arbeit, die gemeinsam an der Engagementförderung und

Angebotsentwicklung in Ahlen arbeiten. Das folgende

Schaubild verdeutlicht die Vielfalt und Kooperations-

struktur:

2007 – Grundlagen schaffen, Lernen
und Weiterentwickeln

In einer neuen Broschüre wurden alle nicht-kommerziel-

len Angebote für Menschen ab 50 aus den Bereichen

Bewegung und Gesundheit zusammengefasst. Durch die

Recherche entstand eine erste Zusammenarbeit aller

AnbieterInnen, der Bestand wurde erfasst und den Nut-

zerInnen wurde ein guter Überblick ermöglicht. Erstaun-

lich: während in früheren Broschüren der Seniorenarbeit

nur 15 Sportangebote für Ältere verzeichnet waren, ka-

men nun über 70 zu Tage – eine positive Überraschung

für alle Beteiligten.

Zu Beginn des Projektes erfolgte auch eine allgemeine

Qualifizierung zum „Sport der Älteren“ für Übungsleiter-

Innen, die im Projektverlauf neu gegründete Angebote

übernahmen.

URSULA WOLTERING (LEITERIN DER LEITSTELLE „ÄLTER WERDEN IN AHLEN“):

Aktiv vor Ort – lokale Seniorennetzwerke in NRW



Gestartet wurde das Projekt mit einer Informationsveran-

staltung mit wissenschaftlichem Impulsreferat, der eine

große Auftaktveranstaltung mit Schnupperangeboten,

Darbietungen und Austausch- und Kontaktmöglichkeiten

folgte. Hier, wie auch bei den folgenden Angeboten (Be-

wegung auf Bestellung, zahlreiche Schnupperangebote

der Vereine …) war die Resonanz überwiegend enttäu-

schend gering. Die Lenkungsgruppe lernte aus dieser Er-

fahrung und schlug im Jahr 2008 ganz andere Wege ein.

2008 – neue Angebotsformate,
Öffentlichkeitsarbeit und Auswertung

Die Erkenntnisse zur Attraktivität, Akzeptanz und Vermit-

telbarkeit unterschiedlicher Angebots- und Bewegungs-

formen aus den Jahr 2007 wurden genutzt, um ein ganz

anderes Angebotsformat zu entwickeln. Eckdaten waren:

Motivationsfaktor Gesundheitsförderung, Start einer

neuen Gruppe von Gleichgesinnten, Verknüpfung von

Sport mit Geselligkeit, begrenzte Laufzeit des Angebotes

mit abschließender Wertschätzung der Teilnehmenden.

Mit dem „Aktiv vor Ort – Gesundheitspass“ wurden diese

Wünsche umgesetzt. Das Projekt bot eine medizinische

und physiotherapeutische Vor- und Nachuntersuchung, ein

wöchentliches Walkingangebot, monatlich ein Schnup-

perangebot, außerdem Ernährungsberatung, Geselligkeit

und eine abschließende Ehrung mit Preisverleihung. Das

Projekt konnte 80 Personen aktivieren und 50 dauerhaft

zu Bewegung motivieren – ein großer Erfolg. Es war an-

gelegt auf ein Jahr.

Das Projekt Gesundheitspass wurde fragebogengestützt

evaluiert: Die vier wichtigsten Gründe zur Teilnahme

waren, etwas für die Gesundheit zu tun, Walking bzw.

Nordic-Walking als Bewegungsangebot zu nutzen, die

Mischung aus Gesundheit, Sport und Geselligkeit zu ge-

nießen und die Möglichkeit zu haben, mit einer neuen

Gruppe zu starten und sich somit nicht der Gefahr aus-

zusetzen, keinen sozialen Anschluss zu finden.

Fortgesetzt wurde 2008 zudem die Qualifizierung von

ÜbungsleiterInnen, nun in dem Bereich „Prävention“.

Das hier gewonnene Wissen konnte direkt in neuen

Angeboten, wie im „Aktiv vor Ort-Gesundheitspass“

angewandt werden.
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Für eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit wurde das Infor-

mationsdesign weiterentwickelt. Dabei garantierte die

Corporate Identity stets den Wiedererkennungswert der

Angebote des Projektes „Aktiv vor Ort“ und des SINN-

Netzwerkes. Neben der Pressearbeit, dem Einsatz des

Newsletters des Oldie Computer Club Ahlen und der In-

ternetpräsenz www.senioren-ahlen.de, wurde ein mo-

natlich erscheinender Flyer erstellt. So wurde über die

Sportangebote und deren gesundheitlichen Nutzen und

Risiken gezielt informiert, wodurch die Resonanz auf

die Schnupperangebote deutlich erhöht werden konnte.

2009 – Vernetzung, Verankerung
und Verstetigung

Im Anschluss an den Erfolg des „Aktiv vor Ort – Gesund-

heitspasses“ wurde „Im Gleichgewicht von Körper, Seele

und Geist“ für Menschen ab 50 Jahren aufgelegt. Hier

ging es um eine ganzheitliche Ansprache von Menschen

in biographischen Übergangssituationen. Bewegung,

Körperwahrnehmung, Kreativität, Besinnlichkeit und Sinn-

suche waren zentrale Kernelemente. Zusätzlich wurde

das Projekt gezielt mit älteren Frauen mit Migrationshin-

tergrund durchgeführt.

In einer Veranstaltung zum Thema Sturzprophylaxe wur-

den ÜbungsleiterInnen, Fachleute aus der Pflege wie auch

SeniorInnen informiert. 2010 werden ÜbungsleiterInnen

hierzu durch den Kreissportbund Warendorf qualifiziert,

die künftig ihr Wissen an SeniorInnen und an Multiplika-

torInnen aus Seniorentreffpunkten etc. weitergeben.

Das Netzwerk Seniorensport benennt erstmals konkrete

AnsprechpartnerInnen in den Vereinen und wird von der

Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ und dem Stadtsport-

verband Ahlen getragen. Ziel ist die Initiierung attraktiver

Angebote, Vernetzung und Kooperation sowie die Ge-

währleistung eines Informationsflusses zwischen den Netz-

werkpartnerInnen.

Der Pakt für den Sport wurde zwischen dem Stadtsport-

verband Ahlen und der Stadt Ahlen geschlossen und bin-

det den Sport der Älteren sportpolitisch ein. Die in den

monatlichen Flyern 2008 vorgestellten Sportarten wurden

zum Projektende noch einmal in einer Broschüre zusam-

mengefasst und publiziert. Auf der Landesfachtagung im

Oktober 2010 in Köln wurden die Projektergebnisse der

Öffentlichkeit präsentiert.

Fazit

In der Umsetzung und Evaluation des Projektes konnten

die Nutzungsbedingungen von Bewegungsangeboten er-

fasst werden. Das Streben nach Gesundheit ist die stärks-

te Motivationsquelle. Zusätzlich muss ein Angebot einen

deutlichen Mehrwert bieten und z.B. Gesundheits- und

Bewegungsangebote sowie Geselligkeit verknüpfen. Zu-

dem sollte das Bewegungsangebote gerade für Neulinge

möglichst in einer neuen Gruppe zu starten.

Ein vielfältiges Informationsdesign im Sinne des Crossmar-

keting hilft zudem ganz gezielt einzelne Zielgruppen zu

erreichen oder eine breite Menge an Menschen aufmerk-

sam zu machen. Die Nachhaltigkeit war in Ahlen stets der

Maßstab der Arbeit. Das SINN-Netzwerk neue PartnerInnen

im Sport gewinnen, welche auch in Zukunft das Engage-

ment im Bereich Bewegung und Gesundheit im Netzwerk

erhöhen. Ein gelungenes Beispiel dieser Verstetigung ist

die Fortsetzung der Walkinggruppen in Vereinsträgerschaft,

die Fortsetzung der Sturzprophylaxeveranstaltungen mit

den frisch ausgebildeten ÜbungsleiterInnen durch die VHS

und die weitere Zusammenarbeit mit den nun benannten

AnsprechpartnerInnen für Seniorensport in den Vereinen

sowie der sportpolitische „Pakt für Sport“.

Stand: April 2010

Internet: www.senioren-ahlen.de
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Die Förderung von Sport und Bewegung in den Kommu-

nen ist ein wichtiger Baustein für die Bewältigung der

demografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Sportvereine können die Lebensqualität im Quartier er-

heblich erhöhen und mit ihren zahlreichen Angeboten

maßgeblich zur Erhaltung von Gesundheit und Selbstän-

digkeit und zur Partizipation der Generation 50 plus bei-

tragen. Ein entscheidender Aspekt wird in Zukunft die

verstärkte Vernetzung von Sportvereinen und -verbänden

mit Akteuren aus dem kommunalen Umfeld sein. Der

Sport braucht Verbündete in den Kommunen, um seine

Potentiale besser auszuschöpfen, sich stärker einzubin-

den und die Kommunen, als Orte der Daseinsvorsorge,

mit Sport- und Bewegungsangeboten zu bereichern.

Im Modelprojekt „Bewegungsnetzwerk 50 plus“ greift

der Deutsche Olympische SportBund (DOSB) diesen As-

pekt auf und knüpft die Förderung von Sport und Bewe-

gung der Älteren an den Aufbau von Netzwerken mit

kommunalen Akteuren. Gefördert vom Bundesministe-

rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend führt der

DOSB zusammen mit 10 Mitgliedsorganisationen ver-

schiedene modellhafte Maßnahmen durch, um Sport

und Bewegung für die Generation 50 plus in den Kom-

munen zu fördern. In allen beteiligten Projekten will man

dieses Ziel durch Kooperationen zwischen Sportvereinen,

Kommunen, Gesundheitsorganisationen, sozialen und

kirchlichen Einrichtungen erreichen. Netzwerke zwischen

Sportvereinen und Partnern aus dem kommunalen Um-

feld bieten die Möglichkeit zu:

p einer verbesserten Zielgruppenorientierung

durch neue Zugangswege,

p sozialer Teilhabe der Generation 50 plus,

p Empowerment von Sport und kommunalen

Kooperationspartnern,

p Strukturbildung durch nachhaltige Kooperatio-

nen und Vernetzungen,

p differenzierten und vielseitigen Sport- und

Bewegungsangeboten angelehnt an Bedürfnissen

und Lebenspraxis der Generation 50 plus.
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Das „Bewegungsnetzwerk 50 plus“
umfasst folgende Teilprojekte:

DOSB: „Koordinationsstelle Netzwerkplanung“

Der DOSB plant in Form einer Koordinationsstelle die nach-

haltige Entwicklung kommunaler Netzwerkbeziehungen

und die Kooperation mit Partnern außerhalb des Sports,

wie z.B. der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-

organisationen (BAGSO). Ein weiteres Hauptaugenmerk

liegt auf der Konzeption einer internetbasierten Wissens-

börse zur Netzwerkarbeit im Sport, die als Informations-

und Kommunikationsplattform fungieren und zu einer

weiteren Strukturbildung in den Kommunen beitragen

soll. Zusätzlich kooperiert der DOSB mit dem Deutschen

Behindertensportverband, den LSBs Bremen, Sachsen-

Anhalt und Schleswig-Holstein, um Einzelmaßnahmen

zur Vernetzung durchzuführen.

Landessportbund Hessen:

„Bewegungs-Starthelfer für Ältere“

Der Landessportbund Hessen will mit seinem Projekt Be-

wegungs-Starthelfer für Ältere“ die Ansprache und

Betreuung sportfremder Menschen 50 plus in Bewegungs-

gruppen und Sportvereinen verbessern. Die Bewegungs-

Starthelfer sollen zur Überwindung von Zugangsbarrieren

beitragen, die Älteren für einen aktiven Lebensstil

gewinnen und dauerhaft in eine neue oder bereits be-

stehende Gruppe im Verein integrieren.

In den Modellregionen Stadt und Kreis Offenbach verfolgt

der LSB Hessen die Gewinnung von „Bewegungs-Start-

helfern“ über bereits bestehende Netzwerkstrukturen

und durch neue Kooperationspartner, wie der Landeseh-

renamtsagentur. Die Bewegungs-Starthelfer begleiten

Menschen ab 50 auf dem Weg zu Sport und Bewegung

und orientieren sich an den persönlichen Bedürfnissen

und Interessen der Menschen 50 plus. Damit sollen neue

Zielgruppen für einen sanften Einstieg in den Sportverein

angesprochen werden.

DTB: „Aktiv bis 100“

Der Deutsche TurnerBund legt mit seinem Projekt „Aktiv

bis 100“ den Fokus auf die Zielgruppe der Hochaltrigen.

Gemeinsam mit kommunalen Akteuren soll in den beiden

ausgewählten Modellregionen Achern(Baden) und Frank-

furt(Hessen) ein Bewegungsprogramm für Hochaltrige

umgesetzt werden. Die Gewinnung und dauerhafte Mo-

tivierung von Hochaltrigen, die bisher keinen Zugang

zu Sport- und Bewegungsangeboten hatten, ist eine wich-

tige Aufgabe des Netzwerks. Für den Aufbau der Netz-

werkstrukturen sind vor allem Partner aus dem Senioren,-

Sozial- und Gesundheitswesen gefragt. Neben Einzel-

ansprachen und Informationen in Veranstaltungen der

Netzwerkpartner, ist hier besonders die Erschließung von

Kontakten zu Hochaltrigen über die Netzwerkpartner –

die oftmals schon Verbindungen zur Zielgruppe haben –

und teilweise über die Angehörigen notwendig. Ältere

Menschen gewinnt man oft nicht mit den klassischen

Mitteln der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Es müssen

Strategien entwickelt werden, die Menschen in ihrer Le-

benspraxis anzusprechen, da wo sie Probleme haben und

wo Bewegung zur Verbesserung der Lebensqualität bei-

tragen kann.

LSB Thüringen: „Strukturentwicklung zum Ausbau

von Sport- und Bewegungsangeboten für Ältere“

Die angestrebte Strukturentwicklung durch das Teilprojekt

des LSB Thüringen erfolgt zusammen mit den Kreis- und

Stadtsportbünden, sowie ausgewählten Sportfachverbän-

den und den vorrangig ehrenamtlich tätigen Senioren-

sportbetreuer/innen. Die in den 23 Städten und Kreisen

tätigen Seniorensportbetreuerinnen und -betreuer haben

die Aufgabe, in ihrem Tätigkeitsbereich neue Netzwerke

im Bereich Ältere aufzubauen oder sich an bestehende an-

zugliedern, um das Thema „Sport und Bewegung“ in

die regionale Altenhilfeplanung zu integrieren. Eine be-

stehende Kooperationsvereinbarung zwischen dem LSB

Thüringen und dem Gemeinde- und Städtebund Thürin-

gen bietet hierfür eine gute Grundlage. Mit der Analyse

der regionalen Vernetzungsstrukturen hat der LSB Thü-
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ringen zahlreiche Erkenntnisse zum Vernetzungsgrad

und Arbeitsstand in den regional sehr unterschiedlichen

Landkreisen und Städten gesammelt. Ausgehend von

wesentlichen Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlun-

gen gründet der LSB Thüringen nun gemeinsam mit

den Seniorensportbetreuer/innen neue Kooperationen

und Netzwerke für den Sport der Älteren.

Landessportbund Niedersachsen: „Strategieentwick-

lung zum Ausbau von Sport- und Bewegungsange-

boten für Ältere in kommunalen Netzwerken“

Der LSB Niedersachsen strebt den Ausbau von Sport- und

Bewegungsangeboten für Ältere in Zusammenarbeit mit

Gesundheits- und Seniorenorganisationen an. Ein großer

Schwerpunkt liegt dabei auf der Vernetzung zwischen

Sportvereinen und Senioren-Service-Büros in ausgewähl-

ten Modellregionen, wie Gronau/Leine und Helmstedt.

Eine Grundlage für die Strategieentwicklungen bilden

Struktur- und Bedarfsanalysen in den verschiedenen Re-

gionen. Die Aufgabe der lokalen Netzwerke soll sein,

zu einer Verbreiterung des Sport- und Bewegungsange-

bots für ältere Menschen in ihrem unmittelbaren Lebens-

umfeld beizutragen und Zugangsbarrieren zu Sport-

und Bewegungsangeboten zu senken. Mit Hilfe dieser

Kooperationen bezweckt man die Ansprache der Gene-

ration 50 plus zu verbessern und Ideen-Werkstätten

und Aktionstage zu organisieren.

Landessportbund Nordrhein-Westfalen:

Generationenprojekt „Jung & Alt – gemeinsam

sportlich aktiv“

Ziel des Projekts ist die Gewinnung neuer Partner zur

Förderung der Generationenbeziehungen im Sport. Der

LSB Nordrhein-Westfalen will gemeinsam mit Fachver-

bänden an fünf Standorten kommunale Netzwerke auf-

bauen, um in Kooperation mit vielfältigen externen

Partnern Mitglieder aller Generationen für Jung & Alt –

Projekte zu gewinnen. Die Sportvereine bieten nicht

nur die Chance zur Begegnung und Unterstützung der

Generationen in den Kommunen, sondern auch ein Er-

lebnis- und Tätigkeitsfeld für Alt und Jung. Mit den

kommunalen Netzwerken sollen neue gemeinsame Er-

fahrungsräume für Kinder, Jugendliche und älteren

Menschen ab 50 Jahren geschaffen werden. Darüber

hinaus werden Tätigkeitsfelder für Ältere und Jüngere

im Sportverein aufgezeigt und neu erschlossen.

Badischer Sportbund:

„Gewinnung neuer Zielgruppen“

Sport eignet sich in hohem Maße, die Integration von

Migrantinnen und Migranten in die Gesellschaft zu

unterstützen. Der Badische Sportbund beabsichtigt mit

kommunalen Partnern und insbesondere mit Migranten-

vereinen Netzwerke zu entwickeln, um neue Zugangs-

wege zur Zielgruppe der älteren Migranten/-innen zu

erproben und diese für Sport und Bewegung anzuspre-

chen. Mit speziell auf die Zielgruppe älterer Menschen

zugeschnittenen Angeboten sollen Neueinsteigerinnen

und -einsteiger für Gesundheitssportangebote gewon-

nen werden. Dafür strebt man eine enge Kooperation

mit Migranten-Kulturvereinen und -Selbsthilfeorganisa-

tionen an.

Weitere Informationen:

Broschüre zur „Netzwerkarbeit im Sport – aufgezeigt am Sport der

Älteren“ erschienen. In der Broschüre werden Grundsätze des

Netzwerkmanagements, sowie viele Praxistipps u. a. zu Erfolgsfaktoren

und Stolpersteinen von Netzwerkarbeit aufgezeigt.

Laufende Berichterstattung zum Projekt auf

www.richtigfit-ab50.de/projekte

Die Präsentation der Projektergebnisse erfolgt im Herbst 2011 auf

einer Fachtagung

Internet: www.richtigfit-ab50.de
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Griesheim liegt im Landkreis Darmstadt-Dieburg und hat

ca. 26.500 Einwohner. Der TuS Griesheim ist ein Mehr-

spartenverein mit 3.900 Mitgliedern und zeichnet sich

durch seine exzellente und mehrfach prämierte Vereins-

arbeit aus. Der Verein möchte für seine Mitglieder ein

attraktiver Verein sein, der sich seiner Verantwortung für

die gesellschaftlichen Bereiche Gesundheit, Kultur, Um-

welt und Soziales bewusst ist.

Oberste Priorität genießt die Zufriedenheit der Vereins-

mitglieder, die sowohl die Qualität des Angebots als auch

die Organisation so schätzen, dass sie die Botschaft nach

außen tragen und damit Interesse bei anderen wecken.

Es wird ein Angebot für alle Altersklassen, Geschlechter

und soziale Gruppen angeboten. Der Verein möchte mit

seinem Engagement das Gesundheitsbewusstsein und

die Bereitschaft zur Leistung und zur Eigeninitiative der

Mitglieder stärken und ihre Lebensfreude und Lebens-

qualität steigern.

Was kann der Verein im Bereich Familien und Senioren

leisten? Der TuS Griesheim sieht die Zielgruppen Familien

und Senioren als einen wichtigen Schwerpunkt seiner

Vereinsarbeit. Der Sport ist ein Integrationsfaktor auf viel-

fältigen Ebenen und ermöglicht somit ein Heranführen

und Binden an den Verein. Der TuS Griesheim stellt sich

seiner sozialen Verantwortung und möchte durch sein An-

gebot der demographischen Entwicklung gerecht werden.

Im Jahr 2005 wurde das „Griesheimer Bündnis für Fami-

lie“ gegründet. Man hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit

der Vereine und Institutionen vor Ort miteinander zu

vernetzen, um Familien mit ihren Betreuungsaufgaben zu

entlasten und um Austausch zu bieten. Die Einwohner

Griesheims profitieren von diesem Netzwerk. Familien füh-

len sich in Griesheim wohl. Dies spiegelt sich, entgegen

dem Trend im Landkreis Darmstadt-Dieburg, in der wach-

senden Einwohnerzahl wieder.

Ein effektives und intaktes Netzwerk erfordert eine sinn-

volle Netzwerkstruktur. Gremien müssen installiert, Steue-

rungs- und Entscheidungsprozesse eingerichtet werden.

Evaluationsverfahren zur Informationsgewinnung über

den Nutzen sowie der Effektivität und Effizienz des Netz-

werkes und dessen Projekte sind unablässig.

Die Netzwerkarbeit in der Kommune ist eine der wichtig-

sten Ressourcen für den Verein. Die engsten Partner des

Vereins sind die Stadt Griesheim, der Landkreis, die Schu-

len, die Kindergärten und die anderen Vereine vor Ort.

Das Netzwerk ermöglicht Kooperationen, Reduzierung

von finanziellen Aufwendungen, Realisierung großer ver-

einsübergreifender und institutionsübergreifender Pro-

jekte, uvm. Die Beständigkeit und Erreichbarkeit fester

Ansprechpartner erleichtert und verbessert die Zusam-

menarbeit. Koordinierungsaufgaben liegen im hauptamt-

lichen Bereich der Stadt, der Schulen und des Vereins,

um den Kommunikationsfluss zu gewährleisten.

Auch das Netzwerk des TuS Griesheim zeigt Schwächen.

So stößt der Verein durch monetäre Probleme, personelle

Strukturen (Ehrenamtlichkeit versus Hauptamtlichkeit)

und dem Faktor Zeit immer wieder an seine Grenzen.

Nichtsdestotrotz ist eine gute Vernetzung eine wichtige

Voraussetzung und erheblicher Bestandteil einer erfolg-

reichen Vereinsarbeit.
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Arbeitskreis 9: Frauensport(T)räume – der Gender- und
Diversityansatz in der kommunalen Sportentwicklungsplanung

In Freiburg im Breisgau wurde ein komplexes Projekt zur

Sportentwicklungsplanung durchgeführt, in dem erstmalig

die Leitideen des EU-Programms Gender Mainstreaming

Berücksichtigung fanden. In Eckl, Gieß-Stüber & Wetterich

(2005) werden Grundlagen, empirische Daten, Ergebnis-

se genderbezogener Analysen, Problemfelder und Hand-

lungsempfehlungen ausführlich dargestellt.

Gender Mainstreaming in der Sportentwicklungsplanung

bedeutet, dass zu prüfen ist, ob z.B. Angebote Jungen

und Mädchen, Männer und Frauen gleichermaßen an-

sprechen, die Angebote in der Kommune so gestaltet

sind, dass alle Bürgerinnen und Bürger für sich einen ge-

eigneten Ort – also eine geeignete Sportstätte – und ein

geeignetes Sportangebot finden können, ob die (Spitzen-)

Sportförderung ausgeglichen ist, wie Vereine ihre Füh-

rungskräfte und ÜbungsleiterInnen rekrutieren u. a. m.

In dem Bild, das Barbara Stiegler (2000) zeichnet, werden

die anstehenden Entscheidungsprozesse mit dem Flech-

ten eines Zopfes verglichen. Den in politischen Organisa-

tionen üblichen Strängen Sachgerechtigkeit, Machbarkeit

und Kosten wird von Beginn an die Frage der Geschlech-

terverhältnisse hinzugefügt.
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Umsetzung von Gender Mainstreaming
in der Sportentwicklungsplanung

Implementierungsstrategien, die für Gender Mainstrea-

ming in Organisationen empfohlen werden, sind nicht

vollständig auf ein Forschungs- und Planungsprojekt zu

beziehen. Entsprechend üblicher Implementierungsstra-

tegien werden im Folgenden die zentralen Arbeitsschritte

in Freiburg kommentierend skizziert:

Zielklärung

Angestrebt sind Handlungsempfehlungen, die auf

Chancengleichheit und Gleichstellung von Mädchen und

Jungen/ Frauen und Männern im Sport abzielen.

Geschlechterdifferenzierende Analyse

Grundlage einer geschlechtergerechten Sportentwick-

lungsplanung ist die Kenntnis des Forschungsstandes zu

geschlechtsbezogenen Entwicklungstendenzen im Sport

sowie die Kompetenz, auf der Grundlage geschlechter-

theoretischer Erkenntnisse Entwicklungspotenziale zu er-

kennen. Unter der Perspektive von Gender Mainstreaming

müssen alle Daten zu Sport- und Bewegungsverhalten

und -bedarf, zu Infra- und Angebotsstruktur geschlech-

terdifferenziert erhoben und ausgewertet werden. Zu

welchen Themen spezifische empirische Studien, Fachge-

spräche oder Dokumentenanalysen erforderlich sind,

hängt von den jeweiligen lokalen Gegebenheiten und In-

teressenlagen ab.

Geschlechtergerechte Partizipation im

Planungsprozess

Arbeits- und Planungsgruppen wurden – wo immer mög-

lich – mit Frauen und Männern besetzt. Grenzen wurden

diesem Bemühen dadurch gesetzt, dass Dezernats-, Or-

ganisations- und Vereinsleitungen i. d. R. durch Männer

vertreten werden. So ergibt sich in Steuerungsgruppen

„quasi automatisch“ das traditionelle, rollentypische Bild:

Frauen vertreten Frauen-, Kinder- und Jugendinteressen.

Politik, Verwaltung und Sport werden überwiegend durch

Männer repräsentiert. Wenn ein solcher Effekt vermieden

werden sollte, müssten im Planungsprozess sehr früh

Auswahlkriterien jenseits institutioneller Hierarchien im

Sinne von Gender Mainstreaming abgestimmt werden.

Steuerung

Die Beachtung von Gender Mainstreaming in dem ge-

samten Prozess wurde von der Projektleitung gesteuert

(Top down). In der Phase der kooperativen Planungssit-

zungen wurde in allen Sitzungen darauf geachtet, dass

Input (die Darstellung ausgewählter Forschungsergeb-

nisse und Arbeitsblätter), die Arbeit in Kleingruppen und

Output – wo immer sachgerecht und angemessen – Ge-

schlechteraspekte berücksichtigen. Im Sinne der Idee von

Gender Mainstreaming als Querschnittsaufgabe werden

alle diesbezüglichen Arbeiten und Ergebnisse in die For-

schungsberichte integriert und nicht gesondert dargestellt.

So wird das Ziel erreicht, die Geschlechterperspektive in

die Handlungsempfehlungen auf allen Ebenen und in

allen Bereichen aufzunehmen. Die Kategorie Gender wird

impliziter Bestandteil aller Diskussionen und Darstellun-

gen, ohne immer wieder als „Sonderthema“ benannt zu

werden.

Controlling

Wichtig ist es, von Beginn an mit zu planen, wie die gen-

derbezogenen Zielsetzungen überprüft werden können

(Controlling). Die Handlungsempfehlungen sehen in dem

vorliegenden Projekt z.B. vor, dass weiterhin Daten ge-

schlechterdifferenziert erhoben werden (hierzu zählen z.B.

Erhebungen und Analysen der vorhandenen Sportange-

bote, der Nutzung vorhandener Sportgelegenheiten (Hal-

len, Räume, Plätze), der finanziellen Ressourcen). Es wird

empfohlen, mittels eines dann möglichen Längsschnitt-

vergleichs ein Controlling in den Feldern vorzunehmen,

in denen aktuell Frauen oder Männer systematisch unter-

repräsentiert sind.
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Bewertung des Versuchs, Gender
Mainstreaming in die Sportentwicklungs-
planung zu implementieren

Das Bemühen, Gender Mainstreaming in die Sportent-

wicklungsplanung zu integrieren, soll abschließend

unter einer pragmatischen Perspektive diskutiert werden

(ausführlicher in Gieß-Stüber, 2006).

Nimmt man das Gender Mainstreaming Prinzip wirklich

ernst, so bedeutet es eine Innovation von Entscheidungs-

prozessen in Organisationen und wird damit zu einer

radikalen (an die Wurzel gehenden) Veränderung (vgl.

Stiegler 2000). Die Grenzen einer konsequenten Umset-

zung von Gender Mainstreaming werden dadurch mar-

kiert, dass mindestens die drei folgenden wesentlichen

Voraussetzungen (noch) nicht erfüllt werden können:

1. Genderkompetenz bei allen involvierten

verantwortlichen Personen;

2. Gender Mainstreaming als ausdrückliches Ziel

aller Beteiligten;

3. Die Möglichkeit, Gender Mainstreaming „top

down“ einzuführen.

In der vorliegenden Projektkonstellation musste eine

Sensibilisierung für Genderaspekte des Vorhabens teil-

weise durch die wissenschaftliche Begleitung erfolgen,

da die Genderkompetenz-Schulungen für die Stadtver-

waltung erst parallel zu diesen Arbeiten begannen. So

fehlte erforderliches Genderwissen breitflächig sowohl in

den unterschiedlichen Projektgruppen als auch in den

kooperativen Planungsgruppen. Dies kann zu unergiebi-

gen Grundsatzdiskussionen und zu einer ablehnenden

Haltung gegenüber der Thematisierung von Genderas-

pekten führen. Die Moderation des Planungsverfahrens

erfordert diplomatische Kompetenz.

Das Konzept der kooperativen Planung eignet sich sehr

gut für das Anliegen, da alle Handlungsempfehlungen

konsensual verabschiedet werden und so eine hohe Legi-

timität in der späteren politischen Umsetzung bekommen.

Zudem werden Verantwortliche des kommunalen Sports

erreicht, die im Ergebnis alle Fragen der Infrastruktur,

Angebotsebene und Organisation geschlechterdifferen-

ziert diskutiert und entschieden haben. So wird ein hoher

Grad an Sensibilisierung in einer Stadt erreicht. Die Öf-

fentlichkeit und Transparenz des Projekts (kontinuierliche

Begleitung in der lokalen Presse) führt dazu, dass zu-

künftig InteressenvertreterInnen auf die Handlungsemp-

fehlungen zurückgreifen können. In jedem Falle muss

Gender Mainstreaming zentrale Zielsetzung von Sport-

entwicklungsplanung sein und nicht als „Nebenprodukt“

mitlaufen, wenn überhaupt ein politischer Effekt erwar-

tet wird.

Gender Mainstreaming in der Sportentwicklungsplanung

erfüllt (noch) nicht alle Frauenträume, verspricht aber

für Frauen gute Aussichten auf neue Bewegungsräume

und nähert sich der Utopie einer geschlechtergerechten

sport- und bewegungsfreundlichen Stadt.
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Bevor ich mich dem eigentlichen Thema meines

Beitrages zuwenden werde, möchte ich die Hauptpunkte

benennen:

p Halle – Die Stadt

p Halle – eine Stadt mit sportlicher Tradition und

Gegenwart

p HALLES STARKE FRAUEN

p Kommunale Sportpolitik versus Gender- und

Diversityansätze?!

p Vision

Halle – Die Stadt

Nicht jede und jeder kennt das 1200 Jahre alte Halle an

der Saale und so stelle ich es Ihnen als Einstieg in meine

Ausführungen einfach kurz vor.

Meine Heimatstadt liegt im Herzen Deutschlands und

bildet gemeinsam mit dem nur knapp 40 Kilometer östlich

befindlichen Leipzig eine bedeutende, traditionsreiche

Metropolregion. Die Stadt Halle ist mit rund 230.500 Ein-

wohnerinnen und Einwohnern und einer Fläche von

135 km² die nach der Bevölkerung größte Stadt des Lan-

des Sachsen-Anhalt und die viertgrößte im Osten Deutsch-

lands. Sie liegt am Ufer der Saale und verfügt auch sonst

über eine günstige Verkehrsanbindung: Flughafen Leip-

zig-Halle, Autobahnkreuz A9/A14, IC-Anbindung, Saale-

hafen Trotha. Sie ist die Kulturhauptstadt Sachsen-Anhalts

und so gibt es in der Geburtsstadt Händels viel zu hören

(u. a. Händel-Festspiele, Kinderchorfestival), zu feiern

(Laternenfest, Salzfest), zu sehen (Himmelsscheibe, Stif-

tung Moritzburg, Stadtgottesacker, Frackesche Stiftungen,

Dom, Marienbibliothek), und man kann sich unterhalten

lassen (Oper, vier Sprechtheater, das älteste Varieté

Deutschlands). Als einen wichtigen Wirtschafts-, Techno-

logie- und Wissenschaftsstandort kennzeichnen vor

allem Firmen aus dem Dienstleistungssektor, dem verar-

beitenden Gewerbe und dem Technologiebereich die

Unternehmenslandschaft. Die bekanntesten Unternehmen

in der Stadt Halle sind die Halloren Schokoladenfabrik

GmbH, die Kathi Rainer Thiele GmbH und der KSB Kon-

zern. Weiterhin sind zahlreiche Einrichtungen vertreten,

wie jene der Max-Planck-Gesellschaft oder des Fraunho-

fer Instituts und nicht zuletzt die Martin-Luther-Universi-

tät Halle-Wittenberg.

Halle ist auch eine Stadt, in der man seine freie Zeit

sehr abwechslungsreich gestalten kann: Sie verfügt über

71 km² Wasser-und Grünfläche und man erholt sich

herrlich im Bergzoo, im Botanischen Garten, auf der Ga-

lopprennbahn, auf der Peißnitzinsel, am Saaleufer oder

in einem der fünf Kinos. Sport getrieben wird in 154 Ver-

einen auf 63 Sportplätzen, fünf Tennisanlagen und in

einer Vielzahl weiterer Sporteinrichtungen (u. a. gibt es

in Halle vier Frei- und ebenso vier Hallenbäder.)

Halle – eine Stadt mit sportlicher
Tradition und Gegenwart

Das Jahr 1781 gilt als Geburtsstunde der organisierten

sportlichen Betätigung in unserer Stadt. In diesem Jahr

führte August Hermann Niemeyer an den Franckeschen

Stiftungen sportliche Leibesübungen als Ergänzung zum

Schulunterricht ein. 1848 wurde der erste Turnverein

für die breite Öffentlichkeit gegründet. Es folgten immer

mehr Sportvereine, die sich am Ende des 19.Jahrhun-

derts auch anderen Sportarten zuwandten: So entstand
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im Jahr 1896 der VfL Halle 96, Halles ältester Fußballver-

ein, der bis heute besteht. Reichlich 100 Jahre später

gibt es eine vielfältige Vereinslandschaft im Sportbereich:

Derzeit bieten 185 Vereine 68 Sportarten an und die

herausragende Rolle des organisierten Sportes im Leis-

tungssport – und Freizeitbereich wird dadurch hinrei-

chend deutlich.

Eine tragende Rolle spielt der Hallesche Stadtsportbund

(SSB) als Dachverband und damit Interessenvertretung

der Sportvereine unserer Stadt, der als erster seiner Art

in den neuen Bundesländern im Jahr 1991 gegründet

wurde. Gegenwärtig gehören ihm ca. 36.000 Mitglieder,

davon rund 14.900 Frauen und Mädchen an. Das sind

etwas über 41 % und damit 5 % mehr als der Landes-

durchschnitt von Sachsen-Anhalt.Dieser bemerkenswerte

Anteil der weiblichen Sporttreibenden spiegelt sich aller-

dings noch nicht im Bereich der Verantwortung im Präsi-

dium bzw. Beirat Tragenden wider. Generell hat sich der

SSB das Ziel gesetzt, die Potentiale der Frauen und Mäd-

chen auch in Vereins- und Verbandsfunktionen stärker

als bisher zu nutzen. Derzeit werden nur rund 28 % der

Wahlfunktionen von Frauen wahrgenommen.

Zwei Aspekte sollen nicht unerwähnt bleiben: Neben den

vielen sportbegeisterten Hallenserinnen und Hallensern

stammt eine ganze Reihe deutscher Spitzensportlerinnen

und -sportler aus der Saalestadt, deren Erfolgsbiografien

oft ihren Anfang in den sportorientierten Schulen (Sekun-

darschule und Gymnasium) nahmen.

Halles Starke Frauen

Mit klangvollen Namen, wie: Saalehaie, Lizards, Wildcats

oder Lions gehen sie deutschlandweit in den Bundesligen

auf Erfolgsjagd.

Sie sind als faire Sportsfrauen überall willkommen und

als entschlossene Gegnerinnen gefürchtet.

Was auffällt:

Hallenserinnen kämpfen und siegen im Team, der Erfolg

stellt sich nicht nur, aber überwiegend in Mannschafts-

sportarten ein!

Saalehaie: … Schwimmen klingt zunächst nicht nach

Mannschaft und doch holten die jungen Frauen des SV

Halle 2006 und 2007 den Titel des deutschen Mann-

schaftsmeisters im Schwimmen der Frauen an die Saale;

2008 war es „nur“ der dritte Platz und jüngst, in Rom,

errang Daniela Schreiber einen Vize-Weltmeister-Titel.

Lizards: … Das Tier im Logo der Reideburger Radpolo-

Frauen mutet beinahe ebenso exotisch an, wie die Sport-

art selbst. Halle-Reideburg ist deutschlandweit eben

nicht nur durch verdiente Männer bekannt sondern auch

durch zwei Damen-Radpolo-Mannschaften, die in der

1. Bundesliga von sich reden machen.

Wildcats: … Handball hat in Halle an der Saale eine lange

Tradition; so fand 1925 hier das erste Handball-Länder-

spiel statt. Seit 1989 hat sich der SV UNION Halle-Neu-

stadt ausschließlich dem Mädchen- und Frauenhandball

verschrieben und spielt seither ununterbrochen in der

2. Damenhandball-Bundesliga.

Lions: … Viele Mädchen und Frauen in Halle haben es

irgendwann einmal mit Basketball versucht! Das ist nicht

verwunderlich, denn 25 Deutsche Meistertitel bei den

Damen seit 1960 bleiben auch im Breitensport nicht

ohne Wirkung. Auch in der Saison 2009/2010 sind die

„Löwinnen“ ganz vorn in der Bundesliga zu finden.

Die Schach-Frauen des USV sind auch ohne ein Mas-

kottchen im Namen sehr erfolgreich und sicherten sich

im Jahr 2007 die Deutsche Meisterschaft. Zahlreiche

Fans, die der leise Sport durchaus verzeichnet, sind stolz

auf die sechs Topp-Spielerinnen, die bei Wettkämpfen

eine Mannschaft bilden und immer gleichzeitig gegen

zwei gegnerische Teams antreten müssen.

Was aber gelten die Prophetinnen in der eigenen Stadt

und wie wird ihr positives Image für die Weiterentwick-

lung des Sportes in Halle genutzt?
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Städtische Wahrnehmung, Zuschauergunst und Spon-

soreninteresse sind eindeutig und unbeirrt auf die männ-

lichen Kollegen, so u. a. im Fuß- und Handball, gerichtet.

Diese allerdings versuchen seit Jahren erfolglos der Tristess

der 3. und 4. Liga zu entfliehen … Es ist an der Zeit, die

Ursachen dieser Unterbewertung zu analysieren und po-

sitive Perspektiven aufzuzeigen.

Kommunale Sportpolitik versus Gender –
und Diversityansätze?!

Drei Ebenen, die zusammen wirken:

p Stadt Halle, Stabsstelle Sport und Bäder:

Verwaltung der Sportstätten und Fördermittelvergabe

p Stadtrat, hier Sportausschuss, beratender Aus-

schuss (gemäß §48 Abs. 1 GO LSA)

l Angelegenheiten der Vereins- und Sportartent-

wicklung sowie der Förderung des Sportes

(Vergabe der Sportfördermittel und Investitionszu-

schüsse)

l Entscheidungen der Stadtplanung und Stadtent-

wicklung, die Angelegenheiten der Sportentwick-

lung sowie der Standort für Sporteinrichtungen

und Bäder

l Festlegung von Nutzungsmöglichkeiten und

Gebühren für Nutzung von Einrichtungen

p Stadtsportbund Halle e.V.:

Dachverband des organisierten Sportes mit ca.

36.000 Mitgliedern

Die formale Genderanalyse zeigt folgende Situation:

p Stadt Halle, Stabsstelle Sport und Bäder:

19 Beschäftigte davon 12 Frauen und 9 Männer; aber

nur 1 von 4 Leitungsfunktionen wird von einer Frau

wahrgenommen. Ein Grundsatzbeschluss zur Anwen-

dung der Strategie des Gender Mainstreaming in der

Stadtverwaltung Halle wurde bereits im Jahr 2006 ge-

fasst.
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p Sportausschuss:

11 Mitglieder davon 4 Frauen und 7 Männer; Den

Vorsitz hat ein Mann inne. 9 sachkundige Einwohnerin-

nen und Einwohner davon 2 Frauen und 7 Männer.

p Stadtsportbund Halle e.V.:

36.000 Mitglieder davon 14.900 Frauen und Mädchen

und 21.100 Männer und Jungen. Präsidium: 10 Mit-

glieder davon 2 Frauen und 8 Männer. Der Präsident

ist männlich. Beirat: 10 Mitglieder, 10 Männer. Den

Vereinsvorsitz in den 154 Mitgliedsvereinen haben 25

Frauen inne, das entspricht 16 %. Insgesamt in Wahl-

funktionen aktiv sind leider nur 28 % der Sportlerinnen.

Fazit:

Frauen und Mädchen sind nicht weniger sportbegeistert

als Männer und Jungen und erst recht nicht weniger er-

folgreich! Woran liegt es also, dass sie wesentlich seltener

einflussreiche Positionen als Stabsstellenleiterinnen, Aus-

schussvorsitzende, Präsidentinnen, Vereinsvorsitzende …

anstreben bzw. übernehmen? Liegt es am mangelnden

Selbstbewusstsein, ungünstigen Rahmenbedingungen

zur Ausübung solcher Funktionen oder traut die Gesell-

schaft eine solche Aufgabe Frauen nicht zu?

Da in Halle an der Saale nicht auf tiefergreifende und be-

legbare Analyseergebnisse zurückgegriffen werden kann,

das Problem als solches aber von den 3 agierenden Ebe-

nen (Kommune, Politik und Interessenvertretung) erkannt

wurde, gibt es auch erste Überlegungen zur nachhaltigen

Einführung der Strategie des Gender- und Diversityansat-

zes in die Sportentwicklungsplanung unserer Stadt.

Vision

Dieser sehr komplexe Prozess wird schon jetzt von be-

gleitenden Aktivitäten der Akteurinnen und Akteure un-

terstützt:

1. Die Oberbürgermeisterin von Halle, Frau Dagmar

Szabados gehörte im vergangenen Jahr zu den Unter-

stützerinnen des Aktionsjahres „Frauen gewinnen!“

und hat diese Unterstützung erfolgversprechend wei-

tergeführt. In Kürze wird es in Halle an der Saale

den Startschuss für einen lokalen „Unterstützerinnen-

Verbund“ im Sportbereich geben!

Diesem Kreis werden aktive Frauen aus verschiedenen

Bereichen des öffentlichen Lebens angehören und ihr

gemeinsames Ziel wird es sein, Frauensport(T)räume

in unserer Stadt Wirklichkeit werden zu lassen.

2. Die Stadtverwaltung, insbesondere die Stabsstelle

Sport wird in allen Bereichen ihrer Tätigkeit die Strate-

gien und Ziele einer modernen, zukunftsorientierten

Kommune verfolgen.

3. Der Stadtsportbund Halle e.V. hat sich anspruchsvolle

Aufgaben gestellt:

p Steigerung der Mitgliederzahl von Frauen und

Mädchen

p Vorbereitung aktiver Spielerinnen am Ende der

leistungssportlichen Laufbahn auf Vereins- und

Verbandsfunktionen

p Aktive Einflussnahme auf die frauen- und

familienfreundliche Gesamtgestaltung und im

Umbau befindlicher Sportanlagen

4. Der Stadtrat, namentlich der Sportausschuss wird die-

sen von Nachhaltigkeit geprägten Prozess der qualita-

tiven Weiterentwicklung kommunaler Sportplanung

mit hohem Engagement begleiten und unterstützen.
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Arbeitskreis 10: „Sportstätten der Zukunft“ versus
„Bau- und Planungsrecht“

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Arbeitskreis

und bin darüber froh, dass wir hier gemeinsam Gelegen-

heit haben, mit dem Thema Sportstätten eine der zentra-

len Herausforderungen und Ressourcen des Sports in

Deutschland aufzugreifen. Ich sage das nicht nur als Prä-

sident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen,

sondern auch als Vizepräsident Breitensport/Sportentwick-

lung des DOSB, der für dieses immer wichtiger wer-

dende Thema im DOSB-Präsidium Verantwortung trägt.

Da meine Mitreferenten die Engpässe der Praxis sowie die

grundsätzlich-wissenschaftlichen Dimensionen der Sport-

stättenentwicklung aufgreifen werden und damit auch

für die notwendige Anbindung des Themas an die Reali-

tät sorgen, darf ich ein wenig in die Zukunft blicken und

mich vor allem den „strategischen Fragen der Sportstätten-

entwicklung“ widmen, die Ihnen ja auch im Programm-

heft versprochen wurden. Ich gehe davon aus, dass Sie

Verständnis dafür haben, dass ich mich diesen Fragen vor

allem aus der Perspektive des Vereinssports unter dem

Dach des DOSB nähere und Ihnen für die Diskussion zehn

Thesen vorschlagen.

Ich darf zunächst eine Klarstellung vornehmen: Der Sport-

raumbegriff hat sich stark ausdifferenziert. Man kann

grob drei Bereiche unterscheiden: (1) Der „Sportraum Na-

tur und Landschaft“, (2) die großen Stadien bzw. „Sport

Venues“ des Profisports und der Großveranstaltungen

sowie (3) die Sportanlagen des Breiten-, Vereins-, Wett-

kampf- und Schulsports. Ich möchte mich ausschließlich

auf diesen letzten Bereich konzentrieren – auch wenn

die anderen beiden nicht weniger wichtig sind für den

Sport. Der Grund für diese Konzentration ist nicht nur in

der Zeitbegrenzung des Arbeitskreises zu suchen, sondern

auch darin, dass die zentralen sportstättenpolitischen

Herausforderungen weniger im Bereich der Eventarenen

oder im Kunstrasenbereich liegen, sondern im Bereich

der Sportstätten für den Vereins- und Breiten- sowie Schul-

sport.
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(1) Zu Beginn möchte ich eine ebenso schlichte wie zen-

trale Grundposition hervorheben: Sportstätten sind

(neben dem Ehrenamt) DIE zentrale Ressource der Sport-

entwicklung und Voraussetzung für die Gemeinwohl-

beiträge des Vereinssports. Es ist notwendig, dass dieser

Zusammenhang wieder bewusster wahrgenommen wird.

Die Zeit, in der die Sportstätten als „vergessenes Thema

des Sports“ bezeichnet wurden (so z.B. bei einer Ver-

anstaltung des LSB NRW im Jahr 2001) muss unbedingt

der Vergangenheit angehören. Ohne Sportstätten kein

Sport!

(2) Die Sportstätten in Deutschland sind mit zahlreichen

Herausforderungen konfrontiert: An erster Stelle ist der

gigantische Sanierungsstau zu nennen. Es gibt zudem Ver-

änderungen in der Sportnachfrage und somit einen ver-

änderten Sportstättenbedarf. Neben den vielen weiteren

Herausforderungen sei stellvertretend noch die Entwick-

lung zur Ganztagsschule erwähnt, die erhebliche Konse-

quenzen auf die Verfügbarkeit von Sportstätten für die

Vereine hat. Es besteht somit – ganz allgemein – ein hoher

Innovations-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Investi-

tionsbedarf. Im Gegensatz zur Situation der 1960er und

1970er Jahre (zumindest für den westlichen Teil unseres

Landes) sind die Sportstätten derzeit kein Katalysator des

Sports, sondern ein Engpassfaktor der Sportentwicklung.

Das Thema „Sportstätten“ bedarf also einer deutlich hö-

heren fachlichen, politischen, sportverbandlichen etc.

Aufmerksamkeit.

(3) Quantitativ betrachtet, erscheint die Anzahl der

Sportanlagen in Deutschland als grundsätzlich bedarfs-

gerecht, was Neubaubedarf nicht ausschließt.

(4) Im Vordergrund steht – das deutete ich bereits an – ein

sehr umfangreicher qualitativer Handlungsbedarf. Den Sa-

nierungsbedarf beziffert der DOSB auf mind. 42 Mrd. EUR

für Sportstätten insgesamt. Das Deutsche Institut für Ur-

banistik sieht nur für kommunaleigene Sportstätten einen

Bedarf von 35 Mrd. EUR. Dies bedeutet, dass der Sanie-

rungsbedarf im Infrastrukturbereich im Sport höher ist

als im Bereich von Trinkwassersystemen, Krankenhäusern

und Verwaltungsgebäuden. Wir reden also über kein

nachrangiges Problem! Der Zustand der von unseren Ver-

einen genutzten Sportstätten verschlechtert sich – dies

zeigen uns auch die regelmäßigen Vereinsbefragungen des

Sportentwicklungsberichts. Qualitative Defizite in der

vereinsgenutzten kommunalen Infrastruktur sind im Üb-

rigen auch ein Nachteil für Vereine im Wettbewerb mit

anderen Sportanbietern vor Ort.

(5) Veränderungen und Anpassungen des Sportstätten-

spektrums werden sich somit ganz überwiegend im

Bestand vollziehen. Hierbei bleiben regelkonforme Sport-

anlagen bedeutsam, insbesondere für den Vereins- und

Schulsport. Sie werden jedoch zunehmend durch regel-

offene Anlagen ergänzt, insbes. multifunktionale und

kleinräumige Anlagen und Hallen bzw. Räume für den

gesundheits- und fitnessorientierten Sport, den Sport

der Älteren etc. Das Sportstättenspektrum wird sich stark

ausdifferenzieren.

(6) Die uns vorliegenden Zahlen belegen, dass die Anzahl

von Sportanlagen, die sich in Eigentum oder Trägerschaft

von Vereinen befinden, zunehmen. Sportvereine und

-verbände werden mehr Verantwortung für „ihre“ Sport-

stätten übernehmen und tun dies bereits vielfach. Dies

muss auch förderpolitische Konsequenzen haben: Öffent-

liche Förderlinien müssen vereinseigene Sportstätten

stärker in den Blick nehmen und berücksichtigen. Ein

aktuelles Gegenbeispiel ist das Konjunkturpaket II –

Sportvereine waren hier zwar nicht formal, aber förder-

praktisch außen vor.

(7) Apropos Sportstättenförderung: Ich bedanke mich bei

allen Vertretern in den Kommunen und auch bei den

Ländern für die unterschiedlichen Förderinitiativen im Be-

reich Sportstätten- und Bädersanierung und -Neubau

der letzten Jahre. Ich appelliere an Sie, diese Anstrengun-
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gen auch zukünftig fortzuführen. Zurzeit sind die Aus-

wirkungen der negativen Entwicklung der kommunalen

Haushalte noch durch das Konjunkturpaket II und weitere

Faktoren stark abgemildert. Aber spätestens im nächsten

Jahr werden die Verteilungskämpfe härter. Ich fordere die

auf kommunaler Ebene für Sport Verantwortlichen auf,

noch stärker die Abstimmung und den Schulterschluss

mit den Vertretern des organisierten Sports zu suchen und

umgekehrt. Sparen Sie nicht am, sondern mit dem Sport

oder noch besser: Sparen Sie gar nicht im Sport, sondern

investieren Sie in Sportstätten – es ist eine gute Investi-

tion. Gemeinsame politische Plattformen und Solidarpakte

für den Sport, getragen von den Sportorganisationen

und der kommunalen Sportpolitik und –Verwaltung sind

notwendiger denn je!

Wir stehen darüber hinaus auch vor der Aufgabe, städte-

bauliche Förderprogramme noch stärker für den Sport

zu erschließen. Wir hätten uns das Konjunkturpaket II

noch sportfreundlicher gewünscht, aber es war ein richti-

ger Ansatz. Wir nehmen mit Freude zur Kenntnis, dass

das Ramsauer-Ministerium ein Pilotprojekt „Stadtentwick-

lung und Sportstätten“ aufgelegt hat. Der DOSB wird in

Kürze eine Förderbroschüre „Sportstätten und EU-Förde-

rung“ auflegen. Diese Ansätze müssen wir vertiefen und

ausweiten. Es gibt vielfältige sportbezogene Potenziale in

den übrigen Programmen der Stadtentwicklung und der

Städtebauförderung – ich nenne die „Soziale Stadt“ als

ein Beispiel. Und insgesamt gilt, dass Stadtentwicklung

und Sport noch stärker aufeinander zugehen müssen.

(8) Angesichts der vielfältigen Herausforderungen sollte es

unser gemeinsames Interesse sein, die weitere Sportstät-

tenentwicklung wissensbasiert zu begleiten. Wir brauchen

mehr Analysen, Studien und wissenschaftliche Beglei-

tung. Ich freue mich daher über Studien aus den letzten

Jahren, sei es von Prof. Kähler oder von Dr. Wetterich

und Kollegen. Auch der DOSB hat in den vergangenen

Jahren hierzu einige Fachveranstaltungen durchgeführt

und Initiativen ergriffen. Ich habe jedoch kein Verständ-

nis, dass die Länder die Sportstättenstatistik eingestellt

haben, ohne ein anderes Analyseinstrument an ihre Stelle

zu setzen.

(9) Zu den Stichworten „Klimaschutz“ und „Qualität“:

Die Sportstättenentwicklung in Deutschland muss ökolo-

gischer werden. Dieser Aspekt ist auch mir persönlich

besonders wichtig! Energetische Sanierung, Ressourcen-

schonung und mehr Energieeffizienz schonen nicht nur

den Geldbeutel, sondern gehen auch mit mehr Qualität

einher. Darüber hinaus sind klimaschonendere Sportan-

lagen auch ein Beitrag des Sports zu den Klimaschutz-

strategien Deutschlands und beinhalten Mobilisierungs-

potenziale für ein umwelt- und klimafreundliches Ver-

halten unserer 27 Millionen Mitglieder. Schließlich sollte

nicht unerwähnt bleiben, dass über die Handlungsfelder

Umwelt- und Klimaschutz weitere Fördermöglichkeiten

für die Sportstättensanierung erschlossen werden.

(10) Angesichts der vielfältigen Herausforderungen und

einer stärkeren Rolle der Vereine im Sportstättenbereich

bei gleichzeitigem Rückbau von entsprechenden Ressour-

cen im öffentlichen Bereich, wird der Unterstützungs-

und Beratungsbedarf der Sportvereine (und nicht nur von

ihnen) ansteigen. Hier sind vor allem die Sportbünde und

-verbände gefordert. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen,

dass Innovationen im Sportstättenbereich immer stärker

von den Vereinen ausgehen. Es muss darum gehen, diese

Stärken zu stärken. Es gibt bereits vielfältige Aktivitäten

der Sportverbände, z.B. der Landessportbünde in Hessen,

Nordrhein-Westfalen und Württemberg. Diese Ansätze

gilt es zu verstetigen und auszubauen.

Ich möchte aufgrund der Zeitvorgabe an dieser Stelle zum

Ende meiner Ausführungen kommen, auch wenn man

noch weitere zentrale Themen ansprechen könnte, z.B.

die Gefahren und Chancen der Ganztagsschule für die

Nutzungsprofile von Sportstätten, die Vielfalt der Betrei-

bermodelle, die besonders schwierige Situation der Bäder,
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Problemstellung

Bei der Frage, welche Sportanlagen heute und in Zukunft

der Sportnachfrage der Menschen entsprechen, ist zu be-

achten, dass Sport – und insbesondere die zur Verfügung

gestellten Sportanlagen – lange ein „Musterbeispiel für

Eindeutigkeit und Überschaubarkeit“ (Breuer & Rittner,

2002, S. 21) darstellte. Die existierenden, überwiegend

wettkampforientierten Anlagen waren funktional auf die

Bedürfnisse des Schul- und Vereinssports und die Nutzung

durch spezifische Sportarten zugeschnitten und bedienten

insbesondere die Altersgruppen der Kinder, Jugendlichen

und jungen Erwachsenen.

Aufgrund des dynamischen und umfassenden Struktur-

wandels und des inneren Differenzierungsprozesses des

Sportsystems sowie angesichts gravierender Veränderun-

gen weiterer gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, ins-

besondere im Hinblick auf die demographische Entwick-

lung, hat seit einigen Jahren die Fragestellung an Relevanz

gewonnen, ob die vorhandenen Sportanlagen noch zu-

kunftsfähig sind und wie sie sich an eine veränderte Sport-

nachfrage der Bevölkerung und an die veränderten Rah-

menbedingungen anpassen können und müssen.

Mit dieser Diskussion um die Weiterentwicklung und

Qualität nachhaltiger, zukunftsorientierter Sportanlagen

wird ein komplexes Aufgabenfeld beschrieben, dessen

Bearbeitung heute in der Sportwissenschaft noch in den

Anfängen steht.

Mit dem Forschungsprojekt des Bundesinstituts für Sport-

wissenschaft „Grundlagen zur Weiterentwicklung von

Sportanlagen“ soll dieses Manko behoben werden. Die

Ergebnisse des Forschungsprojekts sollen als Basis dienen,
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neue und kooperative Ansätze der Sportstättenentwick-

lungsplanung etc.

Zeitgemäße Sportstätten sind in hohem Maße Innovati-

ons- und Impulsgeber für die Vereinsentwicklung. Sie

unterstützen die Angebots- und Mitgliederentwicklung

sowie die Zielgruppenarbeit im Verein und sie sind Treff-

und Mittelpunkte des Vereinslebens. So verstanden,

können Sportstätten wieder stärker zu Katalysatoren der

Sport- und Vereinsentwicklung werden.

Die Verantwortlichen des deutschen Pavillons auf der Expo

Weltausstellung, die in 55 Tagen im chinesischen Shanghai

eröffnet wird, haben dies erkannt und mit Unterstützung

des DOSB umgesetzt: Eine zeitgemäße und vereinseigene

Sportstätte in einer süddeutschen Kleinstadt gehört zu

den zentralen deutschen Exponaten und steht stellvertre-

tend für eine moderne Stadt- und Sportentwicklung in

Deutschland! Der ausdrückliche Sportstättenbezug im

deutschen Pavillon greift unmittelbar das Motto der Expo

„Better City – Better Life“ und das Leitmotiv dieses Kon-

gresses „Starker Sport – starke Städte“ auf.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

DR. STEFAN ECKL (INSTITUT FÜR KOOPERATIVE PLANUNG UND SPORTENTWICKLUNG):

„Sportstätten der Zukunft“ versus
„Bau- und Planungsrecht“
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in späteren Forschungs- und Arbeitsschritten Vorschläge

für die konkrete Planung und Gestaltung nachfragege-

rechter und nachhaltiger Sportanlagen zu entwickeln.

Das vorliegende Forschungsprojekt bezieht sich dabei

ausschließlich auf Sportanlagen als „speziell für den Sport

geschaffene Anlagen“ (BISp, 2000, S. 15). Darunter wer-

den sowohl nicht regelkonforme und offen zugängliche

Sportanlagen (z.B. Bolzplatz, Freizeitspielfeld, Trendsport-

anlage), die für das informelle und selbstorganisierte

Sporttreiben explizit bereitstehen, als auch regelkonforme

Sportanlagen, die sich an den standardisierten Vorgaben

der Sportarten und des Wettkampfsports orientieren,

subsumiert. Sportgelegenheiten („vom Sport nutzbare,

aber für andere Zwecke geschaffene Anlagen“1) bleiben

dabei unberücksichtigt.

Untersuchungsdesign

Die Untersuchung umfasst drei Teilbereiche: Aufbauend

auf vorhandenen Untersuchungen werden auf der Basis

einer Synopse von 22 repräsentativen Bevölkerungsbe-

fragungen aus den Jahren 1999 bis 2008 und damit eines

Datensatzes, der Angaben von 25.797 Personen im Al-

tersbereich von 14 bis 75 Jahren enthält, Daten zum Sport-

verhalten, zu bevorzugten Sport- und Bewegungsräumen

und zu Wünschen und Bedarfen der Bevölkerung in Be-

zug auf Sportanlagen generiert.2

Auf einer zweiten Untersuchungsebene werden die aus

der Rezeption der sportwissenschaftlichen Diskussion

und dem ersten Analyseschritt gewonnenen Erkenntnisse

und Thesen in die Zukunft projiziert. Die Prognostizie-

rung zukünftiger Entwicklungslinien im Sportanlagenbau

erfolgt durch eine Expertenbefragung in Form einer

zweiwelligen Delphi-Studie. Dabei stehen die Fragen im

Vordergrund, wie sich die zu erwartenden Veränderungen

in Gesellschaft und Sport auf Sportanlagen allgemein

und auf die Herausbildung innovativer Anlagenkonzep-

tionen im Besonderen auswirken werden.

Die dritte Phase beinhaltet auf der Basis eines erarbeiteten

Klassifizierungsschemas eine konkrete Analyse modellhaf-

ter Sportanlagen, wobei zunächst ein Untersuchungsin-

strumentarium entwickelt und anschließend exemplarisch

bei elf strukturell unterschiedlichen Objekten angewandt

wird.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass bei

einer Betrachtung der quantitativen Entwicklung einer-

seits nicht von einem weiteren Wachstum der Anzahl

der Sportanlagen auszugehen ist. Auf der anderen Seite

wird es wenig wahrscheinlich sein, dass bisher vom Sport

genutzte Flächen in großem Maßstab aufgegeben wer-

den. Insgesamt wird ein Umstrukturierungsprozess der

Sportanlagenstruktur zu beobachten sein. Dabei ist nach

Ansicht der Experten beispielsweise eine Reduzierung

von regelkonformen Sportaußenanlagen (Sportplätze mit

Naturrasen- oder Tennenbelag, Leichtathletik-Kampfbah-

nen) zugunsten von ganzjährig nutzbaren Belägen und

multifunktionalen Außensportanlagen für den Freizeit-

sport zu erwarten, während die Nachfrage nach kleineren

Hallen und Räumen unterschiedlicher Couleur wahr-

scheinlich zunehmen wird.

In Bezug auf das Merkmal Witterungsschutz wird die

Nachfrage nach gedeckten Sportanlagen, insbesondere

kleineren Räumen, weiter ansteigen. Dabei werden mit

geringerer Intensität auch kostengünstige Überdachun-

gen und alternative Formen des Witterungsschutzes

(z.B. „Kalthalle“) virulent.

Regelkonformität wird zwar nach wie vor ein unverzicht-

bares Kriterium im Sportanlagenbau sein wird (insbe-

sondere aus Sicht des Schul- und Vereinssports), jedoch
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2) Datengrundlage und Ergebnisse sind ausführlich beschrieben bei Wetterich, Eckl & Schabert, 2009, S. 74–117.



nicht mehr die dominierende Rolle spielen wird, wie dies

heute der Fall ist. Dabei werden auf der einen Seite die

regelkonformen Sportanlagen vermehrt durch regeloffene

Anlagentypen ergänzt werden. Auf der anderen Seite

genießen Umbauten bzw. Ergänzungen von bestehenden

Sportanlagen um Einrichtungen für den nicht im Verein

organisierten Freizeitsport hohe Priorität. Diese funktionale

Erweiterung traditioneller, regelkonformer Sportanlagen

in Richtung Freizeitsport wird sich in der Hauptsache im

Bestand vollziehen.

In Bezug auf die Zugänglichkeit der Sportanlagen ist

zusammenfassend ein besonders konfliktreiches Themen-

feld für die Weiterentwicklung von Sportanlagen auszu-

machen. Dabei ist tendenziell von einer Verringerung

der Zugangsbeschränkungen auszugehen – allerdings nur

für ausgesuchte Sportfreianlagen und Sporthallen.

Bei Betrachtung der Ausstattung und des Komforts zu-

künftiger Sportanlagen kann festgehalten werden, dass

es keine einheitliche Entwicklung geben wird, sondern

dass eine Ausdifferenzierung der Ausstattung der Sport-

anlagen gemäß den Ansprüchen unterschiedlicher Ziel-

gruppen zu beobachten sein wird. Dabei weisen die

Ergebnisse darauf hin, dass einerseits die Nachfrage nach

Sportanlagen mit hohem Komfortniveau (z.B. Räume mit

qualitätvoller Ausstattung und hoher Aufenthaltsqualität

für das wachsende Segment des Gesundheitssports ins-

besondere für die älteren Sportaktiven) mit hoher Wahr-

scheinlichkeit zunehmen wird. Auf der anderen Seite wird

auch für Sport- und Bewegungsräume mit einfacher Aus-

stattung ein großer Bedeutungszuwachs vorhergesagt.

In Bezug auf Größe und Gliederung der Sportanlagen

kann insgesamt sowohl bei Sportfreiflächen als auch bei

Turn- und Sporthallen in Ansätzen eine Entwicklung zu

einer kleinräumigen Struktur und Gliederung konstatiert

werden. Bei den untersuchten Modellprojekten werden

unterschiedliche Nutzungsbereiche bzw. Aktivitäts- und

Ruhezonen in vielfältiger Weise miteinander kombiniert.

Teilweise sind die Räume flexibel verkleiner- bzw. erwei-

terbar. Gerade diese modulare Erweiter- bzw. Rückbau-

barkeit insbesondere bei Sporthallen und -räumen wird

sehr positiv bewertet und in Zukunft wahrscheinlich zu-

nehmen, wenngleich die Intensität dieses Prozesses eher

gering eingeschätzt wird.

Die Berücksichtigung von ökologischen Aspekten bei der

Planung, dem Bau und dem Betrieb von Sportanlagen

wird sich nach den Ergebnissen der Delphi-Studie weiter

verstärken.

In Bezug auf Finanzierung, Betrieb und Kosten ist von

einer durch veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingun-

gen hervorgerufenen Tendenz zu neuen Finanzierungs-

und Betriebsformen (z.B. verstärkte Übertragung des

Betriebs von Sportanlagen an die Vereine) sowie zu ein-

fachen und veränderbaren Bauformen auszugehen.

Anhand der analysierten Untersuchungsobjekte zeigt

sich jedoch, dass sich die tatsächlichen Kosten einer

Sportanlage nur schwer nachprüfen lassen. Hier sind

unter dem Aspekt einer ökonomischen Nachhaltigkeit

weitere Analysen auf der Basis von Lebenszyklusbetrach-

tungen notwendig.
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Bei Betrachtung der Aspekte Erreichbarkeit und Standort

besitzen in Zukunft vor allem wohnungsnahe Sport- und

Bewegungsräume hohe Priorität. Schnelle Erreichbarkeit

und eine dezentrale, wohnungsnahe Versorgung mit

Sport- und Bewegungsräumen sind zentrale Bedürfnisse

seitens der Bevölkerung.

Als zentrales Ergebnis in Bezug auf die Planung von

zukünftigen Sportanlagen kann konstatiert werden, dass

die Individualisierung im Sportanlagenbau in Zukunft

verstärkt mit der Anwendung partizipativer Planungsver-

fahren korrespondieren wird.

Zusammenfassend weisen alle Ergebnisse der Studie da-

rauf hin, dass im zukünftigen Sportanlagenbau eine

zunehmende Anlagenvielfalt und eine Diversifikation von

Sportanlagentypen zu beobachten sein wird. Dabei wird

die Orientierung an den Bedürfnissen vor Ort dazu füh-

ren, dass lokal ganz unterschiedliche individuelle Ausprä-

gungs- und Gestaltungsformen von Sportanlagen zu

beobachten sein werden.

Ausblick

Mit dem vorliegenden Forschungsprojekt liegen wichtige

Ergebnisse und Grundlagen für eine Weiterentwicklung

von Sportanlagen vor. Die Ergebnisse machen deutlich,

dass sich die Sportanlagenstruktur in einem grundlegen-

den Wandlungsprozess befindet, dass aber viele Entwick-

lungen und Innovationen in den nächsten Jahren zuerst

einmal mit geringer Intensität und Dynamik auftreten

werden. Insbesondere wird eine Abkehr von den verbrei-

teten regelkonformen Sportanlagen für den Schul- und

Vereinssport, die nach wie vor eine große Bedeutung für

viele Sportlergruppen besitzen, nicht sofort in größerem

Maße stattfinden. Insgesamt wird sich die zukünftige

Weiterentwicklung von Sportanlagen daher weitgehend

im Bestand vollziehen, wobei Sanierungen weit über die

baulich-technische Sanierung hinausgehen müssen. Es

wird darauf ankommen, bei einer Sanierung nicht den

Zustand der Anlage wieder herzustellen, sondern den Be-

standerhalt mit nachfrageorientierten Modernisierungen

und Innovationen zu verbinden. Insofern wird es eine der

ersten Aufgaben im Sportanlagenbau darstellen, das

Potenzial der bestehenden, oft auf den Wettkampf- und

Schulsport zugeschnittenen Sportanlagen für andere

sportliche Nutzungen zu eruieren und über Ergänzungen

und Funktionsanpassungen die Flexibilität, Variabilität

und damit die multifunktionale Nutzung dieser Anlagen

zu erhöhen.

Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die bestehenden

Sportanlagen im Zuge eines sich verstärkenden Wand-

lungsprozesses zunehmend durch neue und alternative

Anlagentypen und Gestaltungskonzeptionen ergänzt

bzw. ersetzt werden. Auf diese Veränderungsprozesse

muss sich die Sportstättenplanung und -beratung ein-

stellen. Dabei müssen bauliche Lösungen, die auf die

spezifischen Eigenschaften eines Anlagentyps ausgerichtet

sind, im Sinne eines experimentellen Sportstättenbaus

erarbeitet und in weiteren Modellprojekten auf ihre bau-

liche Umsetzung und Praktikabilität überprüft werden,

um bei künftigen Planungen Vorschläge für notwendige

Innovationen machen zu können.
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