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1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit „Soziale Ungleichheiten und Chancen des 

Sports – Allgemeine und sportspezifische Analysen sozialstruktureller 

Merkmale, Potentiale des Sports und Handlungsempfehlungen zur 

Integration sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher in den 

organisierten Sport“ ist u.a. im Rahmen des Projekts „Soziale Chancen 

des Sports“ unter Trägerschaft des Landes NRW entstanden, dessen 

Ziel es ist, speziell sozial benachteiligte Kinder an unterschiedliche 

Vereinsangebote im Rhein-Ruhrgebiet heranzuführen (vgl. Kap. 6.1.; 

s.a. Anhang). In diesem Projekt stellt der Budosport Judo eine der 

Hauptkomponenten dar. Um die Erkenntnisse bezüglich des relativ 

unbekannten Forschungsfeldes des Budo zu erweitern und um einen 

breiteren, voneinander unabhängigen Datenpool zur Verfügung zu 

haben, sind die Angebote der Taiwan-Do-Organisation in die 

wissenschaftliche Analyse der vorliegenden Arbeit mit einbezogen 

worden. Auf diese Weise können die Projektstrategien mit dem 

Vorgehen in einem etablierten Verein in Bezug gesetzt werden, 

wodurch die Praxistauglichkeit der Maßnahmen validiert wird.  Ziel der 

Arbeit ist es, Aufschluss darüber zu gewinnen, wie die Projekt- und 

Taiwan-Do-Angebote speziell sozial benachteiligte Kinder erreichen, an 

sich binden und übergeordnete Bildungsziele realisieren. 

Basis dieses Forschungsanliegens ist es, dass in unserer heutigen 

Gesellschaft viele Menschen nach wie vor von sozialen Ungleichheiten 

betroffen sind. Insbesondere Kinder und Jugendliche leiden unter 

diesen Ungleichgewichten und viele zukunftsbezogene Optionen und 

Wege bleiben ihnen deshalb verbaut. Ausschlaggebend dafür ist vor 

allem, dass junge Menschen nicht in gleicher Weise Zugang zu Bildung 

und Kompetenzerwerb haben, die sie adäquat auf das Leben in unserer 

modernen Gesellschaft vorbereiten.  

„Die Bildungschancen von Kindern sind sozial sehr ungleich verteilt - und das 

schon in einem frühen Alter, vor dem Eintritt in die Schule.“ 

(Regionalverband Ruhr, 2012, S. 49) 
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Auf diese Weise werden Lebenschancen schon früh ungleich verteilt, 

was einen späteren sozialen Aufstieg sehr schwierig gestaltet. So 

kommt Schmidt zu dem Schluss, dass 

„Unsere sozialstrukturellen und sozialräumlichen Analysen unterstreichen, 

dass je nach sozialer Lage/Ethnizität/Armutsbetroffenheit starke 

Benachteiligungen für relativ große Kindergruppen existieren, die sowohl im 

Gesundheits- und Bildungsbereich als auch bei der generellen Lebenslage 

zum Ausdruck kommen.“ (Schmidt, 2008, S. 47) 

Verschiedene Veröffentlichungen weisen darauf hin, dass Sportvereine 

zumindest theoretisch in der Lage sein können, diese Ungleichheiten 

wenigstens ein Stück weit zu kompensieren, denn 

„Im zeithistorischen Trend (…) nimmt die Sportvereinsmitgliedschaft im 

Kindesalter weiter zu. Dies gilt besonders für jene Risikogruppen (…), die in 

anderen Bereichen (…) von Geburt an gravierende soziale Benachteiligungen 

aufweisen.“ (Schmidt, 2008, S. 58) 

Der Regionalverband Ruhr hält dazu fest: 

„Über den Sport werden auch viele Kinder und Jugendliche aus sozial und 

ökonomisch unterprivilegierten Elternhäusern sowie mit Migrationshintergrund 

erreicht. Wenn Jugendliche mit Migrationshintergrund in Vereinen aktiv sind, 

dann am häufigsten im Bereich Sport.“ (Regionalverband Ruhr, 2012, S. 

214-215) 

Hier soll demzufolge eine vertiefende Forschung ansetzen, da es 

informelle Settings sind, wie z.B. der Sport, die vom frühen Kindesalter 

an von herausragender Bedeutung sind und Kinder in ihrer Entwicklung 

und für ihren Lebensweg entscheidend prägen (Düx, & Rauschenbach,  

2010; Golenia,  & Neuber,  2010). Dies unterstützt Brandl-Bredenbeck, 

denn 

„Bildungs- und Lernprozesse ereignen sich nicht nur in den dafür 

vorgesehenen formalen Bildungsinstitutionen, Bildungssettings und 

Bildungsräumen, sondern in einer Vielzahl informeller Bildungsorte und bei 

vielfältigen Bildungsgelegenheiten“ (Brandl-Bredenbeck, 2010, S. 117) 



Einleitung 

 

3 

 

Das Ziel dieser Studie ist es also, Aufschluss darüber zu gewinnen, wie 

Angebote im informellen Rahmen des Sports dazu beitragen können, 

genau die Unterstützungsleistung zu bieten und jene Kompetenzen zu 

vermitteln, die u.a. im familiären und schulischen Umfeld z.T. nicht 

geboten werden. Die Vorgehensweisen im Projekt „Soziale Chancen im 

Sport“ und dem Budosport Taiwan-Do werden analysiert, um daraus 

Handlungsempfehlungen abzuleiten, wie Sport auf inhaltlicher und 

organisatorischer Ebene im Hinblick auf die Förderung aller und speziell 

sozial benachteiligter Kinder neu entwickelt, verbessert und langfristig 

gestärkt werden kann. Dadurch sollen die Teilnehmer dazu befähigt 

werden, Anschluss an die moderne Gesellschaft zu finden und sich in 

dieser zurecht zu finden. 

Bevor in den Kapiteln 7 – 10 das Studiendesign und die Ergebnisse 

erfasst und analysiert werden, soll für einen adäquaten Überblick und 

als Grundlage für eine zielführende Analyse zunächst das Problemfeld 

der sozialen Ungleichheiten genauer beleuchtet werden (Kap.3). Eine 

kurze Gesamtübersicht (3.1.), die Darstellung der Risikogruppen 

(3.1.1.-3.1.3.) und vertiefende Ausführungen dazu, wie sich 

Ungleichheiten in den Dimensionen Schule (3.2.), Freizeit (3.3.), Verein 

(3.4.) und Gesundheit (3.5.) niederschlagen, sollen das Ausmaß der 

Problematik weiter verdeutlichen. Um besonders genau identifizieren zu 

können, an welchen Punkten zielgerichtete Sportangebote in Zukunft 

kompensierend wirken können, wird darauf aufbauend in Kapitel 4 

dargelegt, wie sich die allgemeinen Zahlen kleinräumig 

ausdifferenzieren, wobei das Ruhrgebiet (4.2.) und die Städte Herne 

(4.3.), Essen (4.4.) und Dortmund (4.5.) besonders in den Fokus 

gerückt werden. 

Was der Sport genau kann und warum intensivierte Bemühungen für 

eine noch stärkere Verbreitung geboten sind, soll mit den Ausführungen 

zu den Chancen des Sports in Kapitel 5 deutlich werden. Eine 

genauere Betrachtung der Dimensionen Selbstkonzept (5.4.), 

gesellschaftliche Veränderung und Migration (5.5.), 

zivilgesellschaftliches Engagement (5.6.), Zuwendungsdefizit und 
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Wohnverhältnisse (5.7.) soll die Möglichkeiten und Perspektiven des 

Sports verdeutlichen. 

Besonders in den Blick genommen wird in der vorliegenden Arbeit der 

Budosport. Denn auch wenn sozial Benachteiligte insgesamt in deutlich 

kleinerer Zahl in Sportvereinen vertreten sind als sozial Privilegierte, 

steigt ihr Engagement überall da, wo es Kampfsportangebote gibt, und 

stellt damit einen entscheidenden Faktor dar, sozial benachteiligte 

Kinder zu erreichen (Breuer, 2009). Das Studienanliegen wird so 

bestärkt, denn „hohe Anteile an Mitgliedern mit Mhg. (>30%) korrelieren 

in hohem Maße mit dem Faktor „Kampfsport im Angebot“.“ (Kleindienst-

Cachay, Cachay, Bahlke & Teubert, 2012, S.123). Nicht zuletzt darum 

sollen das Projekt „Soziale Chancen im Sport“ (6.1.), in dem Judosport 

eine der Säulen darstellt, aber auch Taiwan-Do (6.2.) genauer 

analysiert werden, um eventuell innovative Auffassungen und 

Maßnahmen zu identifizieren. 
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2. Definition sozialer Ungleichheiten 

In wissenschaftlichen Untersuchungen werden „soziale Ungleichheiten“ 

wie folgt aufgefasst. 

In Bezug auf die Ungleichverteilung von Gütern, unterscheidet Kreckel 

eine  

- Reichtums-Dimension, die vor allem materielle Aspekte umfasst, 

z.B. Einkommen und Beruf, und eine  

- Wissens-Dimension, die symbolisch-kulturelle Aspekte 

beinhaltet, z.B. Bildung (1997, S.78 ff.). 

Mit Kreckel stimmt auch Hradil darin überein, dass es Güter gibt, die 

schichtunabhängig anerkannt und erstrebenswert sind und maßgeblich 

dazu beitragen, ein zufriedenstellendes Leben zu ermöglichen (Kreckel, 

1997, S.17; Hradil, 2004, S.196). Dabei ist der Zugang zu eben solchen 

Gütern nicht allen Menschen in gleichem Maße gewährleistet (vgl. 

Kreckel, 1997; Hradil, 2004). Hradil führt dazu aus, dass bestimmte 

Güter grundsätzlich nur bestimmten Gruppierungen zur Verfügung 

stehen und diese  

„die Menschen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Positionen und ihrer sozialen 

Beziehungen, also aus sozialstrukturellen Gründen, besser oder schlechter, 

höher oder tiefer als andere stellen - und nicht etwa aus individuellen, aus 

natürlichen oder aus zufällig zustande gekommen Gründen.“ (2004, S. 196). 

Hier wird also explizit auf die Ungleichheiten hingewiesen, die allein 

durch den sozialen Status und damit verbundene Privilegien 

hervorgerufen werden und kaum durch persönliche Attribute, wie Talent 

oder Fleiß, aufgewogen werden können (vgl. Hradil, 2004). Kreckel 

unterstützt diese Sichtweise, indem er sagt: 

„soziale Ungleichheit (…) liegt überall da vor, wo die Möglichkeiten des 

Zuganges zu allgemein verfügbaren und erstrebenswerten sozialen Gütern 

und/oder sozialen Positionen, die mit ungleichen Macht- und/oder 

Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet sind, dauerhafte Einschränkungen 
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erfahren und dadurch die Lebenschancen der betroffenen Individuen, 

Gruppen oder Gesellschaften beeinträchtigt bzw. begünstigt werden.“ (1997, 

S.17). 

Prägend ist dabei Kreckels Begriff der „strukturierten sozialen 

Ungleichheit“, der „langfristig wirksame, die Lebenschancen ganzer 

Generationen prägende Ungleichheitsverhältnisse.“ (1997, S.19) 

bezeichnet. Kreckel betont damit, dass einzelne Personen oder 

Gruppen von dauerhafter Bevor- oder Benachteiligung betroffen sind 

und unterstreicht den permanenten Charakter sozialer Ungleichheiten 

(ebd., S.17). 

Auch Sachweh bestätigt den langfristigen Charakter sozialer 

Ungleichheiten, indem er diese als permanente Formen von 

Privilegierung und Benachteiligung bezeichnet (2009, S.22).  

Demzufolge bezeichnet der Begriff Ungleichheit nicht die natürliche 

Heterogenität der Menschen, z.B. in Bezug auf Aussehen oder 

Geschlecht, sondern die Nachteile im Zugang zu Ressourcen und 

Chancen, die sich in diesen Unterschieden begründen (Löw, 2003, 

S.59). Identifiziert werden müssen in der Forschung darum die 

Bedingungen, die die Gesellschaftsstruktur und Personengruppen 

nachteilig beeinflussen und u.a. aus Schichtzugehörigkeit oder 

ethnischem Hintergrund entstehen (ebd.).  

Auch Schmidt stellt daran anknüpfend fest, dass auf die individuelle 

Entwicklung und damit verbundene Perspektiven und Chancen neben 

angeborenen Fähigkeiten, auch soziale und wirtschaftliche 

Bedingungen, individuelle Merkmale, z.B. Geschlecht, und kulturelle 

Faktoren, wie Sprache und Bräuche, entscheidend Einfluss nehmen 

(Schmidt, 2008, S.44 f.). 

Soziale Ungleichheiten liegen demzufolge dann vor, wenn 

Lebenschancen nicht auf individuellen Faktoren beruhen, sondern von 

sozialstrukturellen Merkmalen bestimmt werden. Daraus resultiert 

schließlich das Forschungsanliegen zu identifizieren, wie Sport auf 

inhaltlicher und organisatorischer Ebene so innoviert werden kann, 
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dass dieser im Hinblick auf die Förderung aller und speziell sozial 

benachteiligter Kinder neu entwickelt, verbessert und langfristig gestärkt 

wird. Durch derartig optimierte Angebote sollen die Teilnehmer 

schließlich dazu befähigt werden, Anschluss an die modernen 

Gesellschaft zu finden und sich in dieser zurecht zu finden. 
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3. Soziale Ungleichheiten- Sozialstrukturelle1 Gesamtanalyse 

Die Forschung weist in ihren Untersuchungen zu sozialer Ungleichheit 

stets gleiche Risikogruppen nach: Arbeitslose, Alleinerziehende, 

Kinderreiche und Migranten (vgl. u.a. Schmidt, 2008; Destatis et al., 

2011; Regionalverband Ruhr, 2012). Diese Gruppen sind einem stark 

erhöhten Armuts- und Benachteiligungsrisiko ausgesetzt, welches nach 

einem kurzen Gesamtüberblick genauer analysiert wird.  

3.1. Bundesweite Sozialstruktur 

2012 leben in Deutschland rund 81,8 Millionen Menschen, davon sind 

13,4 Millionen unter 18 Jahre alt. 15,7 Millionen Menschen haben einen 

Migrationshintergrund (Mgh.) (Statistisches Bundesamt, 2012, S.40). 

Die Anzahl der Arbeitslosen liegt in der Bevölkerung bei 2,9 Millionen 

(Destatis et al., 2011, S. 99).  

Allgemein ist festzuhalten, dass sich die Zahl derer, die von Armut 

unmittelbar betroffen sind, von 2000 bis 2009 von 11% auf 12,9% 

erhöht hat (Destatis et al., 2011, S. 167). Auffällig dabei ist, dass Kinder 

im Alter von 0 - 20 Jahren zu 30% von erschwerten 

Lebensbedingungen betroffen sind (ebd.).  

Diesen bundesweiten Zahlen muss jedoch angefügt werden, dass sich 

regional enorme Disparitäten offenbaren und Faktoren, die auf 

Gesamtdeutschland bezogen oder in einzelnen Regionen nur als 

Randmerkmal oder als wenig dramatisch erscheinen, andernorts die 

Gesellschaft entscheidend prägen. An dieser Stelle soll dies am 

Beispiel von Kindern, die von einem Armutsrisiko betroffen sind, 

verdeutlicht werden. So sind in Deutschland 13,9% der Kinder bis 17 

Jahre von Armut betroffen (Destatis et al., 2011, S.169). Laut 

                                                           
1
 Der Begriff soll so aufgefasst werden, dass in der Arbeit untersucht wird, welche Diversitäten 

und Unterschiede die Gesellschaft als Ganzes formen. Daraus leitet sich im weiteren Verlauf 

ab, wie der Sport insbesondere im Hinblick auf sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche 

diesen Formen so gerecht werden kann, dass seine Potentiale adäquat ausgeschöpft werden 

können. 
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Erkenntnissen des SOEP2 sind sogar 26% der unter 15-Jährigen einem 

Armutsrisiko ausgesetzt (Butterwegge, 2012, S.66). In NRW wächst 

jedes vierte Kind (24,7%) unter 15 in belasteten Verhältnissen auf 

(Regionalverband Ruhr, 2012, S.37). Regional zeigen sich noch 

größere Unterschiede, so liegt der Anteil an Kindern, die 

transferleistungsabhängig sind, in Wesel bei 16%, in den Städten 

Dortmund, Duisburg und Essen sogar bei 28,7%, 29% und 31% (ebd.). 

In Gelsenkirchen leben sogar 42,6% der Kinder unter Hartz-IV-

Bedingungen (Schmidt, 2013, S.12). Dieses Beispiel zeigt auf, dass 

verschiedene Faktoren vor Ort ein gänzlich anderes Gewicht 

bekommen, was auch bei Faktoren wie Arbeitslosigkeit oder 

Migrationsquote eine besondere Brisanz mit sich bringt.3  

Region / Stadt Stadtteil Anteil Kinder (%) 

Deutschland  13,9 

NRW  24,7 

Dortmund  28,7 

                                              Mengede 314 

                                              Innenstadt-Nord 53,55 

Essen  31 

                                   Ostviertel 56,26 

                                              Stadtkern 61,77 

Gelsenkirchen  42,6 

Tab. 1: Anteil Kinder, die von Sozialtransfers abhängig sind (%) (eigene Darstellung) 

Wichtig für die folgenden Ausführungen ist an dieser Stelle die 

Tatsache, dass es starke räumliche Konzentrationen verschiedener 

Lebensmuster gibt, z.B. Arbeitslosigkeit, und die meisten Migranten dort 

wohnen, wo die meisten armen Menschen ohne Mgh. wohnen. 

                                                           
2
 Sozio-Oekonomischer Panel 

3
 ausführlicher zu regionalen Disparitäten, weitere örtliche Ausdifferenzierung und den 

genannten Faktoren vgl. Kap. 4. . 
4
 Bruhn-Tripp, 2013, S. 124 

5
 Bruhn-Tripp, 2013, S. 124 

6
 Stadt Essen, 2012, S. 33 

7
 Stadt Essen, 2012, S. 33 
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Gleichzeitig wachsen in diesen Gebieten die meisten Kinder auf 

(Regionalverband Ruhr, 2012, S.51). 

3.2. Arbeitslosigkeit und prekäre Erwerbslage 

Wie schon in 3.1. erwähnt, leben in Deutschland ca. 2,9 Millionen 

Erwerbslose, die zu 70% unmittelbar von Armut bedroht sind. Im 

Vergleich dazu sind nur 7% der erwerbstätigen Bevölkerung in einer 

vergleichbaren ökonomischen Situation (Statistisches Bundesamt, 

2012, S. 179).  

Alter … bis unter … 

Jahren 

Normalarbeitnehmer/ 

-innen 

Atypisch 

Beschäftigte 

15 - 25 32,8 69,4 

25 -35 13,4 46,3 

35 - 45 8,7 41,4 

45 - 55 9,5 46,7 

  Ausbildung 

Ohne Berufsausbildung 13,8 64,0 

Mit Berufsausbildung 9,8 34,9 

Hochschulabschluss 2,9 8,4 

Tab. 2: Beschäftigte mit Niedriglohn 2006 (Destatis et al., 2011, S. 124, eigene Darstellung) 

Hinzu kommen die Erwerbstätigen, die sich in einem sehr unsicheren 

Beschäftigungsverhältnis befinden, deren Anzahl in der 

Arbeitslosenstatistik aber nicht angeführt wird. Deren Anteil ist von 1991 

bis 2011 von 13% auf 22% gestiegen (ebd., S. 345).  

Dies bedeutet, dass die Zahl derer gestiegen ist, die gezwungen sind 

einer befristeten Beschäftigung, Leiharbeit oder Teilzeitarbeit 

nachzukommen (Destatis et al., 2011, S. 124). Von dieser Entwicklung 

sind besonders junge Menschen betroffen, so befinden sich 69,4% der 

15 – 25-Jährigen in einem atypischen Beschäftigungsverhältnis und 

46,3% der 25 – 35 Jährigen (s. Tab. 2). 
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Des Weiteren verdienen Teilzeitbeschäftigte im Mittel 20% weniger pro 

Stunde als Menschen in einem vollen Beschäftigungsverhältnis (ebd., 

S. 122).  

Schließlich ist bei denen, die sich in einer prekären Arbeitssituation 

befinden, jeder Zweite im Niedriglohnbereich beschäftigt und damit 

armutsgefährdet (ebd., 123). 

Für den Zusammenhang dieser Arbeit auch entscheidend ist die 

unmittelbare Korrelation zwischen der Art des 

Beschäftigungsverhältnisses und der Bildungskarriere. Denn je 

niedriger der Bildungsabschluss desto geringer erscheint eine 

vollwertige Integration in den Arbeitsmarkt auf Dauer zu sein (vgl. u.a. 

Beisenherz & Alt, 2011; Berngruber, Pötter & Prein, 2012). Das dadurch 

entstehende erhöhte Armutsrisiko zeigt sich z.B. auch darin, dass 

Menschen ohne Hochschulreife fünfmal öfter Sozialhilfe beziehen als 

Menschen mit abgeschlossener Hochschulreife (Schmidt, 2008, S. 53).  

 

Abb. 1: Sozialhilfebeziehende und Schulabschluss in Relation zur Gesamtbevölkerung (in %) 

(KIJUSPOSO, 2006, S.37) 

Weitere Erhebungen bestätigen dieses Bild, sie zeigen, dass der Anteil 

an Beschäftigten mit Niedriglohn bei Menschen ohne Berufsausbildung 

bei 30%, mit einer Berufsausbildung bei 14,1% und mit 

Hochschulabschluss bei 3,7% liegt (s. Tab. 2).  
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Bildung ist auch der beste Schutz vor einer atypischen Beschäftigung, 

denn es zeigt sich, dass 64% der Menschen, die in diesem Sektor tätig 

sind, keine Berufsausbildung haben, 34,9% über eine solche verfügen 

und der Anteil an Menschen mit einem Hochschulabschluss bei nur 

8,4% liegt (ebd.). Die Gefahr der Arbeitslosigkeit ist für 

Hochschulabsolventen somit drei- bis fünfmal kleiner als für Menschen 

ohne berufsbildenden Abschluss (ebd., S.155). Die Risiken verstärken 

sich insofern, als Kinder häufig dieselben Bildungswege verfolgen wie 

auch schon ihre Eltern. So entsteht in der Schul- und Berufswelt ein 

geradezu verhängnisvolles Wechselspiel zwischen Herkunft und 

Aufstiegschancen (vgl. 3.2.). 

Es zeigt sich also, dass vor allem Bildung die Grundlage für eine 

erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt und eine vollwertige 

Beschäftigung ist und dass an den Stellen, wo der Bildungsstand im 

Elternhaus besonders niedrig ist, Kinder einem erhöhten Armutsrisiko 

ausgesetzt sind (vgl. u.a. Meier-Gräwe, 2011; Bertelsmann Stiftung et 

al., 2012; Regionalverband Ruhr, 2012; Statistisches Bundesamt, 

2012).  

Insgesamt stellt es sich so dar, dass ein großer Anteil der Menschen in 

unserer Gesellschaft einem stark erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt ist. 

Einerseits gibt es 2,9 Millionen Arbeitslose, die von diesem Risiko direkt 

betroffen scheinen (Statistisches Bundesamt, 2012, S. 179). 

Andererseits erhöht diese Zahl sich aber schlagartig, wenn  man das 

Spektrum auf eine größere Bandbreite von Sozialleistungen8 erweitert, 

wodurch sich zeigt, dass 

- rund 5,9 Millionen Menschen von Sozialtransfers abhängig sind 

(ebd., S.348).   

- von 41 Millionen Erwerbstätigen 22% einer atypischen 

Beschäftigung9 nachgehen (ebd., S.343).  

- bei Addition rund 15 Millionen Menschen in Deutschland einer 

direkten Armutsgefährdung ausgesetzt sind. 

                                                           
8
 Arbeitslosengeld I und II, Sozialgeld, Sozialhilfe, Pflegeversicherung, Bafög, Elterngeld 

9
 Teilzeit, befristetes Arbeitsverhältnis, geringfügige Beschäftigung, Zeitarbeit 
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3.3. Migranten10 und Kinderreiche 

Wie in 3. erwähnt, gehören auch Menschen mit Mgh. zur Gruppe derer, 

die einem erhöhten Risiko von Benachteiligung und Armut ausgesetzt 

sind. Hier greift noch ein weiterer Aspekt, der das Risiko erhöht von 

sozialer Benachteiligung betroffen zu sein, nämlich der Aspekt des 

Kinderreichtums. So haben Familien mit drei und mehr Kindern ein 

deutlich höheres Armutsrisiko als Haushalte ohne Kinder (Hradil, 2004, 

S.225; Schmidt, 2008, S.43). Menschen mit Mgh. sind demnach in 

unserer Gesellschaft einem doppelten Risiko ausgesetzt, denn sie 

bilden auch die Gruppe derer, die häufig deutlich mehr Kinder haben 

als Menschen ohne Migrationsgeschichte. Besonders kinderreiche 

Familien mit drei und mehr Kindern haben signifikant öfter einen Mgh. 

als einen deutschen, nämlich im Verhältnis von 15% zu 9% (Destatis et 

al., 2011, S.33). 

 

Abb. 2: Familien nach Zahl der Kinder unter 18 Jahren (Destatis et al.,2011, S. 32) 

Die Bedeutung der Menschen mit Mgh. für die demografische 

Entwicklung in Deutschland wird auch an folgenden Daten deutlich: 

Migranten sind die einzige Bevölkerungsgruppe, die ein positives 

Geburtenverhältnis von 4,7% aufweist,  im Gegensatz zu der ohne 

einen solchen mit minus 1,9% (Destatis et al., S.188). Jedes dritte Kind 

                                                           
10

 Die Gruppe der Menschen mit Mgh. wird in dieser Arbeit einer besonderen Betrachtung 

unterzogen, da sie verstärkt von den Faktoren niedrige Bildung und niedrige Einkommen 

betroffen ist und als Gesamtgruppe in Bezug auf soziale Ungleichheiten deutlich auffälliger ist. 
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unter sechs Jahren hat in Deutschland inzwischen einen Mgh., in 

manchen Städten oder vor allem in einzelnen Stadtteilen liegt dieser 

Wert bei ca. 50% (Rauschenbach, 2012, S.11).  

Auch liegt der Altersdurchschnitt deutlich unter dem des 

Bevölkerungsdurchschnitts: Menschen mit Mgh. sind im Durchschnitt 

10 Jahre jünger; ihr Durchschnittsalter beträgt 34 Jahre, bei denen 

ohne Mgh. 45 Jahre (Destatis et al., 2011, S. 189). Schon 1999 ist 

diese Tendenz erkennbar gewesen. 32% der deutschen Bevölkerung 

war unter 30, was aber bei der Bevölkerung mit Mgh. auf 47% zutraf 

(Schmidt, 2008, S. 320).  

Diese Altersentwicklung innerhalb der BRD kann für die Kinder- und 

Jugendpolitik nicht ohne Konsequenzen bleiben, denn  

„Es ist unstrittig, dass der Anteil der jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund weiter steigen wird.“ (Schmidt et al., 2008, S. 320) 

Dies bestätigt auch der 14. Kinder- und Jugendbericht, indem er zum 

einen aufzeigt, dass 28,3% der unter 25-Jährigen einen Mgh. haben 

und zum anderen dieser Anteil bei abnehmendem Alter umso höher 

ansteigt (Deutscher Bundestag, 2014, S.85). So besitzen bei den 20- 

bis unter 25-Jährigen 22,4% einen Mgh., bei den 10- bis unter 20-

Jährigen 27,5% und bei den unter 10-Jährigen 33,6%, weshalb  

„insbesondere Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in 

zentraler Weise mit Fragen der unterschiedlichen kulturellen und ethnischen 

Herkunft von Kindern konfrontiert [sind].“ (ebd.) 

An diesem Punkt wird deutlich, dass Migranten eine bedeutende, wenn 

nicht sogar die zukünftige Säule unserer Gesellschaft sein werden und 

diese es sich nicht leisten kann und darf, ihnen einen gleichberechtigten 

Zugang zu Bildung und Karriere zu erschweren. Diese 

Bildungskarrieren gestalten sich bei Menschen mit Mgh. nämlich 

deutlich problematischer als bei Deutschen ohne diesen Hintergrund. 

Dass die Chancen auf Erreichen eines guten Abschlusses für 

Migranten im Vergleich unausgewogen sind, wird nicht zuletzt daran 
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deutlich, dass ihre Möglichkeiten ein Gymnasium zu besuchen, in 

Abhängigkeit vom konkreten kulturellen Hintergrund, nicht so groß sind 

wie für Deutschstämmige (vgl. Gresch et al., 2010, S.192). Während 

der Schulkarriere liegen die Leistungen der Kinder und Jugendlichen 

mit Mgh. in standardisierten Tests deutlich unter denen ihrer deutschen 

Mitschüler/ -rinnen (MS.) (Berngruber et al., 2012, S.58). Am Ende ihrer 

Schullaufbahn erreichen 12% keinen berufsqualifizierenden Abschluss, 

im Gegensatz zu einem Anteil von 2% bei den deutschen Schülerinnen 

und Schülern (SuS) (Destatis et al., 2011, S. 190).  

 

Abb. 3: Bevölkerung nach Migrationsstatus und höchstem Bildungsabschluss in % (Destatis et al., 

2011, S.190) 

Welchen Ungleichheiten Migranten und Kinder und Jugendliche 

insgesamt im deutschen Schulsystem ausgesetzt sind, wird in 3.2. noch 

weiter ausgeführt. Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass Menschen 

mit Mgh. doppelt so oft folgenden Risikolagen ausgesetzt: 

- fehlende schulische und berufliche Qualifikation 

- Arbeitslosigkeit 

- niedrigen Einkommen 

- und damit einem insgesamt erhöhten Armutsrisiko, gerade auch 

in den folgenden Generationen (Destatis et al., 2011, S.190) 
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Weiter ausdifferenziert bedeutet dies, dass Menschen mit Mgh. Im 

Verhältnis 13% zu 6% nicht nur doppelt so oft arbeitslos sind, sondern  

auch in den als prekär eingestuften Arbeitsverhältnissen mit 12% 

deutlich häufiger anzutreffen sind als Deutsche, die zu 7% solchen 

Beschäftigungen nachkommen müssen (ebd., S. 192).  

 

Tab. 3: Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach monatlichen Nettoeinkommen und 

Migrationsstatus 2009 (Destatis et al., 2011, S. 33) 

Diese Umstände führen schließlich auch dazu, dass Migranten auf allen 

Ebenen des gesellschaftlichen Lebens weniger partizipieren, z.B. in 

Sportvereinen, was das Anliegen der Studie unterstreicht (vgl. Breuer, 

2009; World Vision Studie, 2010; Beisenherz et al., 2011;  Meier-

Gräwe, 2011; Statistisches Bundesamt, 2012). 
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3.4. Alleinerziehende 

Eine weitere Bevölkerungsgruppe, die von deutlich schlechteren 

Lebensbedingungen betroffen ist, ist die der Alleinerziehenden, die sich 

seit 1999 um 15% vergrößert hat. Der Anteil der Haushalte mit nur 

einem Elternteil, in denen Kinder unter 18 Jahre leben, hat sich seitdem 

um 12% erhöht (Destatis et al., 2011, S.26 ff.). Einmal mehr zeigt sich 

auch hier das „Risiko Kind“, denn Haushalte mit nur einem Elternteil 

und einem Kind leben zu 26% unter der Armutsgrenze, aber schon mit 

einem weiteren Kind erhöht sich diese Zahl auf 42% (Hradil, 2004, 

S.225), von diesen 42% sind in 85% der Fälle Frauen das verbliebene 

Elternteil (ebd., S.121). 

Wie bei Menschen mit Mgh. bleiben auch bei dieser Gruppe häufig 

Potentiale ungenutzt, da sie sich in deutlich erhöhtem Maße den 

Risikolagen von Arbeitslosigkeit, schlechten Arbeitsverhältnissen, 

Armutsgefährdung und sozialer Ausgrenzung oder Vereinsamung 

ausgesetzt sieht (vgl. Hradil, 2004, S.225; Beisenherz et al., 2011, 

S.100). Vor allem im Ruhrgebiet lässt sich anhand von Abb. 4 die 

Tendenz erkennen, dass der Anteil an Niedrigeinkommen und Armut 

unabhängig von der Familienkonstellation deutlich höher ist als im 

bundesweiten Vergleich. Trotzdem sind insbesondere  Alleinerziehende 

bundesweit zu 31% am häufigsten betroffen, gleichzeitig ist diese 

Bevölkerungsgruppe im Ruhrgebiet mit 66% mehr als doppelt so oft wie 

im Gesamtschnitt von den Risikolagen Niedrigeinkommen und Armut 

betroffen (Schmidt, 2013, S.70) 
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Abb. 4: Bevölkerung im Jahre 2011 in Deutschland und Ruhrgebiet: Prozentualer Anteil an 

Niedrigeinkommen und Armut (Paritätischer Wohlfahrtsverband, Armutsbericht 2011) 

Angesichts der Tatsache, dass sowohl bei Migranten als auch bei 

Alleinerziehenden immer mehr Kinder und damit das Kapital der 

Zukunft aufwächst, ist dieser Befund umso problematischer. 

Alleinerziehende sind deutlich öfter arbeitslos oder befinden sich in 

unsicheren Arbeitsverhältnissen, was auch die Gefahr eines konkreten 

Armutserlebens für die Kinder massiv erhöht (vgl. Regionalverband 

Ruhr, 2012, S.48; Statistisches Bundesamt, 2012, S.171). Ca. 37% der 

Haushalte mit Alleinerziehenden sehen sich dieser Gefahr ausgesetzt, 

gegenüber ca. 7% der Haushalte mit zwei Elternteilen (Destatis et al., 

2011, S.155). Für das Jahreseinkommen bedeutet dies konkret, dass 

Alleinerziehende bei einer durchschnittlichen Höhe von 12.792 € nur 

von Arbeitslosen mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 

9.600 € unterboten werden, während Haushalte, in denen beide 

Elternteile und mindestens ein Kind zugegen sind, auf ein mittleres 

Einkommen von 19.334 € kommen (Destatis et al., 2011, S.153; s.a. 

Tab. 3). In Haushalten mit zwei Elternteilen liegt das Bruttoeinkommen 

pro Monat im Schnitt mehr als doppelt so hoch mit 5.637 € zu 2.643 € 

(Statistisches Bundesamt, 2012, S.171). In dieses Bild fügt sich auch 

die Erkenntnis, dass Kinder, die von ständigem Armutserleben betroffen 

sind, mehr als ein Drittel ihrer Kindheit und Jugend in 

Alleinerziehendenhaushalten verbringen, Kinder ohne Armutserfahrung 

nicht einmal ein Jahr (Kohl, 2013, S.84). Weiterhin haben Kinder mit 

beständiger Armutserfahrung 14-mal so lange in 
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Alleinerziehendenhaushalten gelebt als Kinder ohne Armutserfahrung 

(ebd., S.86). 

Median des Nettoäquivalenzeinkommens (€ / Jahr, 2008) 

Personen in Haushalten von 

zwei Erwachsenen, beide jünger als 65 

Jahre 

23 073 

zwei Erwachsenen, davon mindestens 

eine Person 65 Jahre oder älter 

17 367 

Alleinerziehenden 12 792 

zwei Erwachsenen mit einem Kind 21 257 

zwei Erwachsenen mit zwei Kindern 19 334 

Überwiegender Erwerbsstatus 

Erwerbstätig 21 536 

Arbeitslos   9 600 

Im Ruhestand 16 423 

Tab. 4: Mittleres Nettoäquivalenzeinkommen (Destatis et al., 2011, S. 153, eigene Darstellung) 

Diese finanziellen Ungleichgewichte haben Auswirkungen auf die 

Möglichkeiten der sozialen Partizipation, vor allem auch für die Kinder. 

Aufgrund der Tatsache, dass z.B. die Mobilität durch das 

Nichtvorhandensein eines Kraftfahrzeugs nicht in ausreichendem Maße 

gegeben ist oder der Elternteil aufgrund von Arbeit oder eigener 

Netzwerkpflege nur ein sehr eingeschränktes Zeitfenster hat, können 

Kinder und Jugendliche nicht so oft u.a. an Vereinsangeboten 

teilnehmen wie ihre Altersgenossen aus Haushalten mit zwei 

Elternteilen. So hat sich in der World Vision Studie gezeigt, dass Kinder 

mit nur einem Elternteil mit 48% deutlich weniger in Vereine 

eingebunden sind als Kinder aus Haushalten, in denen beide Elternteile 

zugegen sind. Hier sind 58% der Kinder in Vereinen engagiert (Leven & 

Schneekloth, 2010, S.109).  

Bei den vorliegenden Befunden zu sozialen Risikogruppen muss 

zusammenfassend besonders betont werden, dass die meisten Kinder 

in armutsgefährdeten sozialen Lagen aufwachsen und damit in 

vielfältiger Weise von einem normalen gesellschaftlichen Leben 
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ausgeschlossen sind. UNICEF stellt dazu fest, dass sogar 

selbstverständlich erscheinende Güter, wie z.B. eine Kugel Eis bis hin 

zu einer Klassenfahrt, aus Geldmangel nicht möglich sind, was u.a. in 

Klassenverbänden schwerwiegende soziale und persönliche Folgen 

nach sich ziehen kann (von Welser, 2013, S.65). Kinder in Deutschland 

sind in überdurchschnittlichem Maße von „negativen psychosozialen 

Armutsfolgen bis hin zu schlechteren Zukunftschancen bedroht.“ (Kohl, 

2013, S.89). 

3.5. Soziale Ungleichheiten und Schule 

Ein wichtiger Aspekt für die Entwicklung von Kindern ist der Aufbau 

sozialer Strukturen und Freundeskreise. Dies ist in der Schule umso 

einfacher, da man über den Klassen- und Stufenverband hinaus sehr 

viel Zeit miteinander verbringt und die Schule als ein zentraler 

Treffpunkt fungiert. Hier bieten sich Zeit und Gelegenheit, 

Freundschaften nicht nur aufzubauen, sondern diese auch zu pflegen 

und zu erhalten. Dabei stellt die Homogenität der Gruppe eine große 

Chance dar. Fast nirgendwo sonst ist es Kindern in einem solchen 

Ausmaße gegönnt, mit so vielen Menschen zusammenzukommen, die 

sich in Alter, Schicht und Interessen so sehr gleichen, dass man sich 

relativ mühelos und ungezwungen über ähnliche Probleme, 

Lebenssituationen, Erfahrungen und Hobbies austauschen kann. (vgl. 

Helmke & Pekrun, 1993; Oswald, H. 1993; Deinet, 2010; Schmidt, 

2010; Alt & Bayer, 2012). Dieser Austausch und Dialog mit anderen 

trägt in positiver Weise zur Selbstfindung bei, da Kinder und 

Jugendliche eine realistische Einschätzung des Selbst entwickeln. 

Denn nie zuvor mussten sie sich in einem ähnlichen Maße gegen 

andere behaupten und somit ist bisher nicht die Möglichkeit vorhanden 

gewesen, herauszufinden, wo man im Vergleich zu Gleichaltrigen steht.  

Diese Entwicklung des Selbstbildes steht in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der indirekten Ausbildung von Qualifikationen, die 

für den weiteren Lebensweg unabdingbar sind und von Helmke und 

Pekrun „universalistische Sozialprinzipien“  (1993, S. 573) genannt 
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werden. Damit wird ausgedrückt, dass sich das Kind in der Schule 

permanent mit Regeln, Anforderungen und Herausforderungen sowohl 

von Seiten der Institution als auch von Seiten der MS. und 

Mitmenschen auseinandersetzen muss. Auf diese Weise kommt es zu 

einer Bewusstmachung von Verhaltens-, Umgangs- und 

Leistungsprinzipien, die vorher so nicht oder nur unzureichend bekannt 

sind und in ihrer Gültigkeit den schulischen Rahmen überschreiten 

(ebd.). Da nämlich der kindliche Alltag insgesamt von einer verstärkten 

Institutionalisierung geprägt ist, können die Kinder von den in der 

Schule angeeigneten Anschlusskompetenzen profitieren, weil in den 

verschiedenen Bereichen, z.B. Sportvereinen, ähnliche Mechanismen 

wirken.  Dem Kind wird dabei geholfen, Normen über Fairness, sozialen 

Umgang und Einstellungen gegenüber Wettbewerb und Leistung zu 

entwickeln (vgl. Helmke & Pekrun, 1993; Alt & Bayer, 2012, S. 104). 

Diese indirekte Ausbildungsleistung wird, bezogen auf den Sport, 

später von Büchner bestätigt. Dieser spricht an dieser Stelle von 

„sozialen Schlüsselqualifikationen“ (2001. S. 907), auf die in Kapitel 5 

genauer eingegangen wird.  

Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, warum soziale 

Ungleichheiten im Schulsystem eine besonders große Wirkung 

entfalten. Gerade in Deutschland können nämlich die genannten 

Möglichkeiten nicht von allen in gleichem Maße wahrgenommen 

werden, z.B. wird inzwischen hinreichend nachgewiesen, dass nicht für 

alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen bestehen, das 

System erfolgreich zu durchlaufen (vgl. Gresch, Baumert & Maaz, 2010; 

Bertelsmann Stiftung et al.; 2012; Regionalverband Ruhr, 2012; 

Statistisches Bundesamt, 2012), denn 

„Das vorhandene Platzangebot, die Struktur und Qualität des Unterrichts, aber                

auch die intendierten und nicht intendierten Effekte der gängigen 

Selektionspraktiken bei der Verteilung von Schülern und Schülerinnen vor Ort 

kennzeichnen das lokale Schulsystem eben nicht nur als Integrationsinstanz, 

sondern als Produzent von Schulabbrecherinnen und Schulabbrechern sowie 

Bildungsverliererinnen und Bildungsverlierern.“ (Meier-Gräwe, 2011, S. 

111) 
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Diese Ungleichgewichte zeigen sich bereits, wenn man nicht nur die 

systemischen Ungerechtigkeiten in Betracht zieht. Werden nämlich bei 

Kindern Einstellung und Motivation zur Schule einer genaueren 

Betrachtung unterzogen, so zeigt sich bereits spätestens ab Ende der 

Grundschule, dass diesem System auch schwerwiegende motivationale 

Fehlentwicklungen innewohnen können. Über einen sehr langen 

Zeitraum ist inzwischen nachgewiesen, dass es ein grundsätzliches 

Problem unseres Schulsystems ist, dass die Motivation bei einem Teil 

der Kinder und Jugendlichen von Schuljahr zu Schuljahr immer weiter 

abnimmt. Schon 1993 wiesen Helmke und Pekrun nach, dass sich 

Kinder in der Grundschule noch auf die Schule freuen, diese Freude bis 

zu den höheren Schuljahren der weiterführenden Schulen aber 

kontinuierlich abnimmt (S.572). Dieser Trend konnte bis heute nicht 

gestoppt werden und 2013 zeigt Schmidt einmal mehr auf, dass sich zu 

Beginn des Schullebens Kinder generell auf die Schule freuen, doch 

schon zum Ende der Grundschulzeit ein Fünftel der Mädchen und ein 

Drittel der Jungen den Schulbesuch nicht mehr als positiv wahrnehmen 

(S.74). Dieser Umstand alleine deutet zwar auf eine ungünstige 

Entwicklung hin, aber noch nicht auf sozial abhängige Differenzen. Es 

zeigt sich jedoch, dass eine schulbezogene Demotivation bei Kindern, 

die der unteren sozialen Schicht zuzuordnen sind, durchaus stärker 

vorhanden ist als bei denen, die den höheren sozialen Schichten 

entstammen. Die letzte World Vision Studie bestätigt an dieser Stelle, 

dass sich zwar 78% der befragten Kinder positiv zur Schule äußern, 

dieser Wert sich aber zu 73% aus Angaben von Kindern der 

Oberschicht zusammensetzt und nur zu 53% aus Angaben von Kindern 

der Unterschicht (2010, S.29). Damit zusammenhängend zeigen sich 

auch die Auswirkungen davon, dass unser Schulsystem früh nach 

reinen Leistungskriterien differenziert, die Unterstützungsleistung für 

sozial Schwache aber nicht adäquat ist und so auch Noten- und 

Prüfungsangst in ihren Ausprägungen stark vom sozialen Hintergrund 

abhängig sind (vgl. Schneekloth & Pupeter, 2010; Bertelsmann Stiftung 

et al. 2012; Statistisches Bundesamt, 2012). Schneekloth und Pupeter 

weisen diesbezüglich nach, dass 48% der von ihnen befragten Kinder 
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Ängste haben, die sich auf Tests und Leistungsüberprüfungen 

beziehen, aber auch hier konstituiert sich der Wert zu 59% aus Kindern 

der Unterschicht und nur zu 35% aus Antworten von Kindern der 

Oberschicht (2010, S.199). 

3.5.1. Schichtabhängige Ungleichheiten und Einstellungen 

Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass die Einstellung zur 

Schule mindestens ein Stück weit durch den sozialen Hintergrund 

terminiert wird. Darüber hinaus wird deutlich, dass Bildungswege in 

Deutschland engstens mit dem sozialen Hintergrund des Elternhauses 

verknüpft sind und diese sich praktisch vererben (s.a. Tab.4). Dieser 

Eindruck wird dadurch bestärkt, dass es neben der sozialen Herkunft 

auch eindeutige Zusammenhänge zu den Faktoren Mgh. und 

Bildungsabschluss der Eltern gibt (Destatis et al., 2011, S.55).  

 

Tab. 5: Sozialschicht der Eltern und Schulkarriere der Kinder, in % (Schmidt et al., 2008, S.34) 

So wird für 2009 gezeigt, dass 59% der Kinder auf ein Gymnasium 

gehen, wenn mindestens ein Elternteil Abitur hat, und 13,1% auf eine 

Hauptschule (Destatis et al., 2011, S.55). Wenn die Eltern aber 

höchstens den Haupt- oder Volksschulabschluss aufweisen können, 

besuchen deren Kinder zu 8,9% das Gymnasium und zu 46% die 

Hauptschule (ebd.).  

Haben die Eltern höchstens eine Lehre absolviert, gehen die Kinder zu 

58,9% auf eine Hauptschule, während der Anteil der Kinder aus 

Elternhäusern mit Hochschulreife bei 5,9% liegt (ebd., S.56).  

Weiter unten (vgl. S.28) wird der Faktor Mgh. noch ausführlicher 

thematisiert, vorweggenommen werden soll an dieser Stelle aber, dass 
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dieser sich erwiesenermaßen ebenfalls negativ auf die Bildungskarriere 

niederschlägt. U.a. Schmidt zeigt dazu auf, dass 35% der jungen 

Menschen mit Mgh. einen Hauptschulabschluss besitzen, während dies 

nur 21% der Kinder ohne Mgh. betrifft (2013, S.113). Destatis et al. 

weisen für 2009 aus, dass Kinder und Jugendliche mit Mgh. einen 

Gesamtanteil von 28% an der Schülerschaft in Deutschland haben 

(2011, S.57). Davon besuchen 43% die Hauptschule und 20% ein 

Gymnasium (ebd.).  

 

Abb. 5: Schulbesuch nach höchstem beruflichem Bildungsabschluss der Eltern 2011 in % 

(Statistisches Bundesamt, 2012, S.81) 

Obwohl die benannten Missstände seit langem bekannt sind, ist keine 

Trendwende zu erkennen. Daten für 2011 zeigen auf, dass 46% der 

Kinder die Hauptschule besuchen, wenn auch die Eltern diese besucht 

haben, gleichzeitig gehen 61% der Kinder auf ein Gymnasium, wenn 

auch die Eltern dieses besucht haben (Statistisches Bundesamt, 2012, 

S.81). Schmidt verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass in 

Abhängigkeit von der sozialen Schicht die Bildungskarrieren gänzlich 

unterschiedlich verlaufen. 8 von 10 Kindern aus gut situierten 

Elternhäusern gehen auf ein Gymnasium, aus bildungsfernen Schichten 

ist es aber nur 1 von 10 Kindern. Dagegen gehen 8 von 10 Kindern aus 

den niedrigen sozialen Schichten auf die Hauptschule (2013, S.104). 

Dies ist auch dadurch zu erklären, dass sich das soziale Umfeld auch 

auf die Bildungsaspirationen der Menschen auswirkt und in 
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unterschiedlichen Schichten teilweise unterschiedliche 

Bildungsansprüche existieren: 

„Bildungsentscheidungen werden im Kontext der eigenen sozialen Stellung 

getroffen und sind im Zusammenhang der familiären Bildungsvorstellungen 

und Lebensplanung zu verstehen.“ (Maaz, Baumert & Trautwein, 2010, 

S.30) 

Die unterschiedlichen Bildungsaspirationen und das damit verbundene 

differierende Entscheidungsverhalten zeigt sich konkret so, dass sich 

Eltern, die höchstens einen Hauptschulabschluss besitzen, zu 31% 

einen Gymnasiumsbesuch des Kindes wünschen und zu 9,8% einen 

Hauptschulbesuch. Wenn Eltern dagegen das Abitur besitzen, 

wünschen sie sich zu 75% einen Gymnasiumsbesuch des Kindes und 

nur zu 1% den der Hauptschule (Jonkmann, Maaz, Neumann & Gresch, 

2010, S. 130).  

Auch bei der Unterscheidung nach Mgh. zeigen sich diesbezüglich 

Unterschiede. Familien ohne Mgh. wünschen sich zu 58% eine 

gymnasiale Schullaufbahn des Kindes und zu 3% einen 

Hauptschulbesuch. Eltern mit Mgh. dagegen streben nur zu 46% den 

Besuch des Gymnasiums an und 7% möchten ihr Kind an einer 

Hauptschule unterbringen (ebd., S.138). So wird schließlich auch im 

Bildungsbericht Herne festgehalten, dass unterschiedliche 

Bildungschancen bei gleicher Leistung auch darum ungleich sind, weil 

„[dafür] insbesondere Unterschiede im Entscheidungsverhalten 

verantwortlich gemacht [werden], die darin gründen, dass die 

Bildungsziele von Menschen in der Regel an der eigenen sozio-

ökonomischen Position orientiert sind.“ (Stadt Herne, 2011, S.95). 

3.5.2. Stadtteilgebundene Ungleichheiten 

In den vorherigen Ausführungen wurde deutlich, dass die soziale 

Herkunft deutliche Rückschlüsse auf den schulischen Werdegang der 

Kinder zulässt. Ergänzend dazu lässt sich nachweisen, dass schon die 

bloße Angabe über den Wohnort Rückschlüsse auf die 

Zukunftschancen der Kinder zulassen. Besonders anschaulich lässt 
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sich dies in Abb. 6 anhand der Stadt Mülheim verdeutlichen. Hier zeigt 

sich, wie unterschiedlich die sozialen Lagen innerhalb einer Stadt 

zwischen verschiedenen Stadtvierteln sein können. Hervorzuheben 

sind schulbezogen die Angaben zu Sprachmängeln und dem Anteil an 

Eltern mit niedriger Bildung. So weisen in dem als problematisch 

eingestuften Stadtteil Altstadt II Südwest 54,3% der Kinder 

Sprachmängel auf, während der Anteil in Saarn West, wo eine als 

positiv zu bewertende Sozialstruktur vorliegt, bei lediglich 6,1% liegt. 

Für den Bildungs- und Lebensweg der Kinder noch entscheidender sind 

die deutlichen Unterschiede bezüglich des Bildungsgrades der Eltern: 

So liegt der Anteil derer mit niedriger Bildung in Altstadt II Südwest bei 

38,4%, während für Saarn West der Wert mit 0,0% ausgewiesen ist, 

was die quartierbezogenen Ungleichheiten besonders unterstreicht. 
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Abb. 6: Armer Norden, reicher Süden. Zwei Mülheimer Stadtteile im Vergleich (Böhne, 2014) 

Es lässt sich also konstatieren: 

„Wenn wir wissen, wo ein Kind in der Stadt zur Grundschule gegangen ist, 

können wir mit einer Trefferquote, die bei zwei Dritteln liegt, vorhersagen, ob 

es anschließend zum Gymnasium geht oder nicht, ohne dass wir mehr als 

seine Adresse kennen.“ (Bogumil, Heinze, Lehner & Strohmeier, 2012, 

S.73) 

Zunächst zeigt sich dies darin, dass sich soziale Lagen und Risiken 

örtlich in sehr unterschiedlicher Ausprägung zeigen. Bei dem Faktor 
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Mangel in der deutschen Sprachkompetenz wird z.B. deutlich, dass 

Kinder aus formal hoch qualifizierten Elternhäusern zu 8,2% 

Auffälligkeiten zeigen, während bei Eltern mit geringerer formaler 

Qualifikation 41,9% der Kinder sprachliche Mängel zeigen 

(Regionalverband Ruhr, 2012, S.50).  

Weiterhin zeigen sich kumulative Effekte, wenn bestimmte 

Risikofaktoren zusammenkommen. So haben Kinder, deren Eltern 

einen niedrigen Bildungsstand und einen Mgh. haben, zu 70% Mängel 

in der deutschen Sprachkompetenz (ebd., S.51).  

Weiter ausdifferenziert ergibt sich, dass in manchen Stadtteilen nicht 

ein Kind Auffälligkeiten in der Sprachkompetenz zeigt, in anderen aber 

ca. 75% Probleme mit der deutschen Sprache haben (ebd., S.52). 

 

Tab. 6: Schulische Übergänge je nach Wohnumfeld/Stadtteil in % (EKIBE, 2008) 

Bei dieser räumlichen Konzentration von Risikofaktoren ist es in der 

Konsequenz  fast möglich, die Schulkarriere anhand des Wohnortes zu 

bestimmen. Eindeutig ist belegt, dass Kinder aus benachteiligten 

Stadtteilen verstärkt auf Haupt- und Gesamtschulen wechseln. Bogumil 

et al. belegen dies nachhaltig, wenn nachgewiesen werden kann, dass 

aus den Stadtteilen mit der höchsten Hartz IV-Quote nur ein Zehntel der 

Kinder nach der Grundschule auf ein Gymnasium wechseln, aus besser 

eingestuften Stadtlagen aber ungefähr die Hälfte und an manchen 

Grundschulen wechselt sogar fast der gesamte Jahrgang auf ein 

Gymnasium (2012, S.72).  

Schmidt bestätigt diese Tendenz, indem er zeigt, dass 25,5% der 

Kinder aus schwierigeren Stadtlagen das Gymnasium nach der 

Grundschule besuchen (2013, S.101). Gleichzeitig wechseln Kinder aus 

guten sozialen Stadtlagen zu 60,6% auf das Gymnasium, was den 

Gesamtdurchschnitt von 38% fast um das Doppelte übertrifft (ebd.).  
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3.5.3. Der Faktor Migration im Schulsystem 

Wie in 3.1.2 schon angesprochen sind besonders auch Menschen mit 

Mgh. und Ausländer von den Ungleichheiten im deutschen 

Bildungswesen betroffen. So ist die Bildungsbeteiligung insgesamt zwar 

erfreulich hoch, dennoch sind Menschen mit Mgh. nicht in 

gleichwertigem Maße in das Schulsystem integriert 11 . Besonders 

türkischstämmige Kinder weisen die geringsten Beteiligungsquoten auf 

(Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012, S.40; Deutscher 

Bundestag, 2014, S.89).  

Weiter aufgeschlüsselt lässt sich hierzu festhalten, dass Deutsche eine 

Beteiligungsquote von 95% aufweisen, während diese bei Menschen 

mit Mgh. auf 85% zurückfällt (Schmidt, 2013, S.90). Diese Problematik 

schwankt regional. So zeigt sich in Bayern und Schleswig-Holstein, 

dass die Beteiligungsquote bei Migranten ca. 20% unter dem örtlichen 

Schnitt liegt (ebd.). Die Schullaufbahn der Migranten ist von deutlich 

größeren Schwierigkeiten geprägt, was sich u.a. am Übergang von der 

Grundschule auf die weiterführenden Schulen feststellen lässt. Hier 

haben deutsche Kinder eine fünfmal höhere Chance eine 

Gymnasialempfehlung zu bekommen als Kinder mit Mgh. (ebd., S.101). 

Ein weiterer Faktor, der die erhöhten Schwierigkeiten für Migranten im 

deutschen Schulsystem zeigt, ist, dass dreimal mehr von ihnen (30%) 

die Schule vorzeitig verlassen als deutsche Kinder (10%) 

(Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012, S.41). Dies ist 

besonders kritisch einzuschätzen, denn: 

„Diese Personen gelten als potentielle Risikogruppe im Hinblick auf ihre 

Chancen am Arbeitsmarkt und ihre gesellschaftliche Teilhabe.“ (ebd.)  

Diese Ungleichheiten im Bildungssystem sind schon lange bekannt. 

2009 besaßen 2% der Deutschen zwischen 20 und 64 keinen 

allgemeinbildenden Abschluss, der Anteil bei Migranten lag dagegen 

bei 12%. Noch dramatischer zeigte sich die Situation bei beruflichen 

Abschlüssen, wo das Verhältnis bei 11,4% zu 36,7% lag (Destatis et al., 

                                                           
11

 Wegen eines insgesamt gesehenen erhöhten Anteils an niedriger Bildung. 
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2011, S.190). Auch 2011 gestaltet sich die Situation so, dass 37% der 

Menschen mit Mgh. zwischen 25 und 35 Jahren keinen Abschluss oder 

nur einen Hauptschulabschluss besitzen. Im Gegensatz zu Menschen 

ohne Mgh. sind diese Zahlen doppelt so hoch (Statistisches 

Bundesamt, 2012, S.79). 

 

Abb. 7: Bevölkerung nach Mgh. und allgemeinen Schulabschlüssen 2011 in % (Statistisches 

Bundesamt, 2012, S.79) 

2013 weist Schmidt nach, dass sich die Ungleichheiten schließlich 

folgendermaßen zeigen: 

- Ausländer verlassen die Schule dreimal so oft ohne Abschluss 

wie Deutsche. 

- Ausländer erreichen doppelt so oft (38,9%) nur einen 

Hauptschulabschluss wie Deutsche (19,7%). 

- Deutsche erlangen dreimal so oft die Hochschulreife gegenüber 

Ausländern (S.111).12 

Hervorheben muss man jedoch noch einmal, dass sich zwischen den 

einzelnen Migrantengruppen z.T. deutliche Unterschiede im 

Bildungsniveau zeigen. So weisen Ukrainer, Amerikaner und Polen zu 

52,4%, 61,9% und 35,3% ihre Hochschulreife nach, was weit über dem 

Durchschnitt der deutschen Gesamtbevölkerung, 26,7%, liegt 

(Deutscher Bundestag, 2014, S.89). Besonders niedrige Quoten weisen 

                                                           
12

 Weiterhin wird auch 2012 aufgezeigt, dass 1,7% der 30- bis 35-Jährigen Deutschen keinen 

allgemeinbildenden Abschluss hat, Migranten zu 10% und türkischstämmige Mitbürger sogar 

zu 19% (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012, S.43) 
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hingegen Menschen aus ehemaligen Anwerberstaaten aus, wobei hier 

nocheinmal die türkischstämmige Bevölkerung besonders hervorsticht: 

Lediglich 22,6% der Griechen, 14,8% der Italiener und 12,8% der 

Türken können eine Hochschulreife nachweisen (ebd.). 

Die gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen der hier skizzierten 

sozialen Ungleichheiten im Bildungswesen sind weder ökonomisch 

noch standorttechnisch zu akzeptieren. Meier-Gräwe weist darauf hin, 

dass zwei Fehlentwicklungen schon im Gange sind, wodurch die 

soziale und finanzielle Lage in Deutschland zunehmend unter Druck 

gerät. Erstens altert unsere Gesellschaft rapide und immer weniger 

Menschen arbeiten zur Aufrechterhaltung unserer sozialen 

Sicherungssysteme. Zweitens bewirkt die Vererbung der Lebenswege, 

dass aus den betroffenen Risikogruppen zu wenige einen sozialen 

Aufstieg schaffen und zusätzlich selber zu Beziehern von 

Transferleistungen werden (2011, S.107). 

Insgesamt untermauert die Datenlage eindeutig, „dass in Deutschland 

Bildungschancen ganz eng an die soziale Herkunft gekoppelt sind.“ 

(Bogumil et al., 2012, S.73) 
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3.6. Soziale Ungleichheiten und Freizeit 

Es bleibt also festzuhalten, dass Kinder in ihrer Freizeit am liebsten 

draußen und in der Gemeinschaft mit Freunden aktiv sind. Besonders 

beliebt sind körperlich herausfordernde Aktivitäten, wie Fußball, Fangen 

und Klettern, welche am liebsten in einer grünen Umgebung, wie in 

Parks oder auf Wiesen betrieben werden (Schmidt, 2013, S.33).  

Auch die World Vision Studie weist dazu aus, dass 65% der Kinder 

angeben, sich in der Freizeit am liebsten mit Freunden zu treffen und 

56% dabei sportive Tätigkeiten präferieren (Leven & Schneekloth, 

2010, S. 96). Bei Kindern ist eine deutliche Fokussierung auf aktive 

Tätigkeiten zu erkennen, was bedeutet, dass Freizeit, zumindest auf 

den ersten Blick, fast Sportzeit genannt werden könnte, da neun von 

zehn Kindern in Deutschland im Verein sind oder waren (Schmidt, 

2013, S.36).  

Bei genauerer Betrachtung zeigen sich aber deutliche soziale 

Differenzen in der Freizeitgestaltung und auch durch gesellschaftliche 

Entwicklung und städtebauliche Fehlentscheidungen wird das kindliche 

Bewegungsbedürfnis stark eingeschränkt. So leben die meisten Kinder 

in Großstädten, wo sich die Größe der zur Verfügung stehenden 

informellen Spielfläche seit den fünfziger Jahren um sieben Achtel 

verringert hat, gleichzeitig hat der Verkehr um 500% zugenommen 

(Schmidt, 2013, S.33).  

Weiterhin kann auch die fortschreitende Technisierung als Grund dafür 

gelten, dass bewegungsinaktive Freizeitaktivitäten begünstigt werden. 

So besitzen laut Schmidt 85% der Kinder einen CD- oder MP3-Player 

oder eine Spielkonsole (ebd., S.37). Leven und Schneekloth zeigen 

diesbezüglich auf, dass in 37% der Kinderzimmer der Unterschicht ein 

Fernseher steht, bei Kindern aus der Oberschicht nur in 9%. Auch 

Spielekonsolen sind bei 37% der Kinder aus der unteren sozialen 

Schicht im Zimmer zu finden, wogegen der Anteil bei Kindern aus der 

Oberschicht nur bei 13% liegt (2010, S.120).  
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bis drei Stunden pro Tag fernzusehen, im Gegensatz zu 4% der Kinder 

der Oberschicht (2010, S.131).  

Verstärkt wirksam werden negative Auswirkungen dieser 

gesellschaftlich wenig aktiven Lebensweise bei Kindern mit Mgh., die 

deutlich weniger am Vereinswesen partizipieren und zu ca. 50% den 

„Medienkonsumenten“ zuzuordnen sind (Pupeter & Schneekloth, 2010, 

S.154). Denn die Haushalte, in denen die meiste Zeit nur die 

Muttersprache gesprochen und in denen nahezu kein interkultureller 

Austausch zu Angehörigen anderer Ethnien festzustellen ist, zeichnen 

sich dadurch aus, dass das Freizeitverhalten der Kinder dominiert ist 

von passiven Aktivitäten. Das Lesen z.B.  wird nur von 9% dieser 

Kinder in der Freizeit betrieben (ebd.).  

 

 

Deutlich wird, dass durch die Abgeschlossenheit des Lebensraumes 

und den mangelnden Kontakt zu Kindern oder auch Erwachsenen 

anderer Nationalitäten ungünstige Freizeitmuster verstärkt auftreten, 

sich Lebensstile und Verhaltensweisen reproduzieren und dieser 

Kreislauf nur schwer durchbrochen werden kann (ebd., S.154, s.a. 

Tab.8).13  

                                                           
13 Auch Rauschenbach bestätigt, dass sich die Gefahr von sozialer Teilhabe und Zugehörigkeit 

ausgeschlossen zu sein massiv erhöht, wenn soziale Ungleichheiten stark ausgeprägt sind, 

was in seinen Studien auf 30% der Kinder zutrifft, (2012, S.10). 

 

passive Freizeitmuster ↔ geringere kulturelle 
Integration 
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Tab. 9: Was Migrantenkinder oft in ihrer Freizeit machen in %; Basis: Kinder mit Mgh. im Alter von 6 

bis 11 Jahren in Deutschland (World Vision Studie, 2010, S.154) 

Die eher passiven Freizeitformen und eine damit verbundene 

mangelnde Integration in Gesellschaft und Vereine werden auch 

dadurch bedingt, dass Menschen, die von sozialen Ungleichheiten 

betroffen sind, sich eher in kleinen Radien bewegen (Deinet, 2010, 

S.95). Einzig das unmittelbare Wohnumfeld wird von ihnen größtenteils 

direkt erschlossen und nur in Ausnahmefällen kommt es zu einem 

Verlassen der vertrauten näheren Umgebung. Die Kleinräumigkeit, die 

passiven Freizeitmuster und die mangelnde Vereinsintegration 

bewirken,  

„dass Kinder und Jugendliche aus sozial belasteten Stadtteilen diese nur 

schwer verlassen können, wenig Erfahrung im Umgang mit fremden 

Situationen haben und deshalb in der Erweiterung ihres Verhaltensrepertoires 

eingeschränkt sind (ebd.). 
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3.7. Soziale Ungleichheiten und Verein 

„Die Sportvereine in Deutschland leisten einen unersetzlichen Beitrag zur 

Sportversorgung der Bevölkerung. Dies gilt in besonderer Weise für jene 

Bevölkerungsgruppen, die vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 

in Deutschland steigende Relevanz erlangen: Kleinkinder, Kinder und 

Jugendliche (…).“ (Breuer, 2009, S.27) 

Die World Vision Studie hat ermittelt, dass 62% aller befragten Kinder 

im Sportverein aktiv sind, während weit abgeschlagen auf dem zweiten 

Platz die Musikschule mit 23% folgt (Leven & Schneekloth, 2010, 

S.102). 

 

Abb. 8: Wo Kinder regelmäßig mitmachen. Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren (2007: 8 bis 11 Jahre) 

in Deutschland (Angaben in %) (World Vision Kinderstudie 2010-TNS Infratest Sozialforschung, S.103) 

Zuletzt bestärkt die MediKus-Studie die Relevanz des Sportvereins im 

Leben junger Menschen. Hier ist festgehalten, dass 74% der 6- bis 8-

Jährigen, 71% der 9- bis 12-Jährigen und 63% der 13- bis 17-Jährigen 

im Sportverein aktiv sind (Züchner, 2013, S.97). Darüberhinaus wird die 

Rolle des Sports auch dadurch unterstrichen, dass über 80% der Kinder 
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sportlich aktiv sind und die große Mehrheit gleichzeitig mehr als eine 

Sportart betreibt (ebd., S.135). 

Exkurs: 

Kurz diskutiert werden muss an dieser Stelle aber die Tatsache, dass 

auch die ausgeübte Sportart als Instrument zur Inklusion oder Exklusion 

fungieren kann, welches sofortige Rückschlüsse auf die soziale 

Herkunft zulässt. Der relativ günstige Fußballverein ist ein Beispiel 

dafür, wie eine Sportart Kinder und Menschen aus allen sozialen 

Schichten zusammenbringen kann, während Tennis- und 

Hockeyvereine ihre Teilnehmer fast nur aus der Mittel- und Oberschicht 

rekrutieren (Züchner, 2013, S.36). Noch extremer zeigt sich dieses 

Ausgrenzungsphänomen bei Tanz/Ballett und Musik, wo sich das 

Teilnehmerfeld fast ausschließlich aus Mädchen der Oberschicht 

zusammensetzt, wodurch es auch im Sport zu klar getrennten 

Kinderwelten kommen kann (ebd., S.36).  

Die MediKus-Studie belegt diesbezüglich, dass z.B. Tennis vermehrt 

von Kindern aus Familien mit höherem kulturellem Kapital gespielt wird, 

während Fußball vermehrt von Kindern aus Familien mit niedrigerem 

kulturellem Kapital gespielt wird (Züchner, 2013, S.113).  

„Hier wird deutlich, dass die Auswahl von Sportarten auch mit kulturellen 

Präferenzen bzw. bevorzugten Stilen zusammenhängt und die soziale 

Herkunft nicht nur Auswirkungen auf die Sportaktivitäten oder deren Kontexte 

hat, sondern auch auf die Arten von Sport, die dabei bevorzugt werden.“ 

(ebd.). 

In Bezug auf diese Einteilungsvorgänge haben Cachay und Thiel in 

ihren Studien festgestellt, dass nicht nur sozialstrukturelle Faktoren, 

z.B. Bildung, das Engagement und die Auswahl der Sportart 

beeinflussen, sondern auch individuelle Einstellungen (1995, S.459 ff., 

zit. n. Schmidt et al., 2008, S.289). Zusammengefasst drückt sich die 

soziale Selektivität im Sport in folgenden vier Mechanismen aus: 
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1. direkte Fremdexklusion liegt dann vor, wenn die ökonomischen 

Bedingungen in einem Haushalt ein Sportengagement nicht 

möglich machen. Formal verankert, d.h. in Satzung, Ordnung 

usw. festgelegt,  ist ein solches Ausschlusskriterium allerdings 

nicht. 

2. indirekte Fremdexklusion durch gesellschaftliche 

Erwartungshaltungen liegt dann vor, wenn gesellschaftlich und / 

oder kulturell bedingt, eine bestimmte Sportart / Aktivität als nicht 

oder umgekehrt als besonders passend für eine bestimmte 

Gruppe, Alter, Geschlecht etc. angesehen wird (z.B. Mädchen 

und Ballett). 

3. indirekte Fremdexklusion durch klassische 

Sozialstrukturvariablen liegt dann vor, wenn die „klassischen“ 

Variablen Bildung, Einkommen und Beruf das Sportengagement 

negativ beeinflussen. Auch diese Variablen sind nicht formal 

verankert. 

4. Selbstexklusion liegt dann vor, wenn aufgrund von sozialer 

Unterschiedlichkeit, persönlicher Präferenzen und verschiedener 

Wahlmöglichkeiten individuelle Entscheidungen für oder wider 

bestimmter Sportarten oder Aktivitäten getroffen werden 

(Schmidt et al., 2008, S.289 ff.). 

Aber nicht alle gesellschaftlichen Gruppen partizipieren in gleichem 

Maße an den Angeboten des Vereinswesens. Vielmehr handelt es sich 

nicht um zufällige Ausschläge nach oben und unten, sondern um einen 

eindeutigen Trend zu Ungunsten der gesellschaftlichen Gruppen, die 

einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, von sozialen 

Ungleichgewichten betroffen zu sein. Die Unterschiede zeigen sich 

nicht nur im generellen Vereinsengagement, sondern auch im Umfang 

der Tätigkeit und Anzahl der Termine. Die Rekrutierungsquote und 

auch die Anzahl der wahrgenommenen Angebote pro Woche 

korrelieren negativ mit allen Einflussfaktoren, die insgesamt den 

niedrigeren sozialen Schichten zugeordnet werden, wie z.B. 

Arbeitslosigkeit, niedrige Bildung oder Mgh. (vgl. u.a. Leven & 
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Schneekloth, 2010; Destatis et al., 2011; Regionalverband Ruhr, 2012; 

Züchner, 2013).  

Kinder der Unterschicht sind nur zu 32% in einem Verein aktiv im 

Gegensatz zu 81% der Kinder der Oberschicht (Leven & Schneekloth, 

2010, S.108). Analysiert man die Ergebnisse im Detail, so zeigt sich ein 

Ungleichgewicht von 54% zu 65% zwischen Migranten und Kindern 

deutscher Herkunft (ebd.). Auch der Familienstatus schlägt sich hier 

nieder, demnach sind Kinder Alleinerziehender zu 48% im Verein aktiv, 

während dies auf 58% der Kinder mit beiden Elternteilen zutrifft (ebd., 

S. 109). Auch bei Schmidt et al. wird bestätigend dargelegt, dass Kinder 

aus niedrigen sozialen Schichten nur zu 36% in einem Verein 

partizipieren, während dieser Wert bei Kindern aus höheren Schichten 

auf 70% ansteigt (2008, S.124).14 So zeigt sich also, dass obwohl sehr 

viele Kinder in Vereinen engagiert sind, dies „für eine Mehrheit der 

Kinder aus der Unterschicht nicht zu [trifft]. Dieser Mehrheit bleibt die 

Erfahrung solcher institutioneller Eingebundenheit verschlossen.“ 

(Leven & Schneekloth, 2010, S.105).  

Auch Züchner beweist die sozialen Ungleichgewichte bei der 

Partizipation im Vereinswesen, indem er zeigt, dass Kinder und 

Jugendliche mit Mgh., aus einem Elternhaus mit niedrigem kulturellem 

Kapital und vor allem bei sportlicher Inaktivität der Eltern zu 15 bis 17% 

weniger im Vereinswesen integriert sind als Kinder aus besser 

gestellten Haushalten oder Kinder ohne Mgh. (2013, S.108). 

                                                           
14

 Auch Breuer (2009) konnte nachweisen, dass Migranten in Sportvereinen 

unterrepräsentiert sind, was zuletzt auch vom Statistischen Bundesamt (2011) und dem 

Regionalverband Ruhr (2012) bestätigt werden konnte. 
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Abb. 9: Sportaktivitäten in organisierten außerschulischen Kontexten (Sportvereine, Sportschulen, 

usw.) nach herkunftsbezogenen Merkmalen in % (MediKus, 2013, S.109) 

Aus diesen Gründen kann festgestellt werden, dass das 

Vereinsengagement sinkt, je stärker die Faktoren niedrige Bildung, 

geringes Einkommen, fehlendes sportliches Engagement der Eltern und 

Mgh. ausgeprägt sind (vgl. Destatis et al., 2011; Regionalverband Ruhr, 

2012, Züchner, 2013).  

Bestärkend dazu stellen Schmidt et al. dazu fest, dass 6,3% der Kinder 

und Jugendlichen aus hohen sozialen Schichten noch nie Mitglied in 

einem Verein gewesen sind, bei Kindern aus niedrigeren Schichten ist 

dies aber zu 26% der Fall (2008, S. 124). Damit setzt sich ein Trend 

fort, der schon in den 90er Jahren festgestellt worden ist (Fuhs, B. 

1996). Der langjährige Trend zu sozialen Unterschieden bei der 

Vereinsintegration wird so einmal mehr deutlich, denn „insgesamt 

zeigen sich gravierende Unterschiede in der Sportaktivität je nach 

Schul- und Bildungskarriere.“ (Züchner, 2013, S.97). 

Wie wichtig die Teilhabe an Sportvereins- und sonstigen institutionellen 

Angeboten ist, zeigt sich, wenn man die Veränderungen der 

Lebenswelten in Betracht zieht, von denen Kinder und Jugendliche 

unmittelbar betroffen sind. Eine dieser Veränderungen ist die 

Verinselung15, welche Kinder in immer stärkerem Maße betrifft. Das 

                                                           
15

 Bei der Definition des Begriffes orientiert man sich an Zeiher und Zeiher sowie Engelbert 

und Herlth. Diese fassen den Begriff so auf, dass die unmittelbare Nachbarschaft in ihrer 
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freie Spiel auf der Straße und in der Nachbarschaft geht wegen dieser 

immer weiter zurück. Dadurch wird das Finden von Spielpartnern und 

damit auch von Freunden deutlich schwieriger und schlussendlich der 

Aufbau eines Freundeskreises stark negativ beeinflusst, womit auch die 

darin liegenden Vorteile verloren gehen. Die oben schon 

angesprochenen sozialen Prinzipien werden nicht mehr in diesem 

Rahmen vermittelt bzw. Erkenntnisse darüber nicht mehr gewonnen. 

Wer nun also nicht in einen Verein integriert ist und auf diese Weise mit 

Menschen zu einem sozialen Austausch zusammenkommt, leidet zum 

einen darunter, soziale Kompetenzen nicht vermittelt zu bekommen, 

und zum anderen darunter, dass sich Freunde bzw. soziale Kontakte 

immer schwerer aufbauen lassen (Zeiher & Zeiher 1993, S.389).  

Wie die vorangegangenen Ausführungen gezeigt haben, sind 

ausgerechnet diejenigen von diesem Umstand am ehesten betroffen, 

die am meisten von den Vorteilen der Vereinspartizipation profitieren 

könnten (ebd.),  

„Angehörige von Minderheiten sind [nämlich immer noch] kaum an der 

Gestaltung der Angebote beteiligt, selten im Personal der Einrichtungen 

vertreten und selbst als Honorarkräfte oder Ehrenamtliche unterrepräsentiert.“ 

(Schmidt et al., 2008, S. 336) 

  

                                                                                                                                                         
Bedeutung für das Leben der Kinder immer weiter zurückweicht und das Leben bzw. 

Aktivitäten immer mehr an räumlich getrennten Bereichen stattfindet. Das Leben der Kinder 

findet also immer mehr nur auf unabhängigen, einzelnen Stücken/Inseln statt, während die 

langsam immer großflächiger werdende Aneignung des unmittelbaren Lebensraumes nicht 

mehr stattfindet (1993. S. 391; 1993. S. 407). 
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3.8. Soziale Ungleichheiten und Gesundheit 

„Soziale Lebensbedingungen und Gesundheit stehen in einem ganz engen 

Wechselverhältnis zueinander.“ (Klocke, 2013, S.200). 

Weitere soziale Ungleichheiten zeigen sich bei der Frage der 

„Gesundheit“16. Gerade hier können nachhaltige Effekte u.a. durch ein 

frühes Sportengagement erzielt werden, da Sportvereine auch immer 

mehr Angebote zur Gesundheitsförderung anbieten und die Gesundheit 

und das Selbstkonzept generell durch sportliche Aktivität gestärkt 

werden (Breuer, 2009, S.10; Brandl-Bredenbeck, 2010, S.123). 

Der Gesundheitsaspekt ist nicht zuletzt deshalb bedeutsam, als die 

politischen Reformen im Gesundheitswesen in den letzten Jahren die 

Gesundheitsversorgung und auch das Gefühl der Absicherung stark 

verschlechtert haben. Die Leistungskataloge sind massiv verkleinert 

und gleichzeitig die Eigenanteile stark erhöht worden, so dass das 

Gefühl der sicheren gesundheitlichen Absicherung durch alle 

gesellschaftlichen Schichten hinweg stark zurückgegangen ist (Destatis 

et al., 2011, S.241). Gerade deshalb zeigt sich auch hier, dass die 

Unsicherheit über die gesundheitliche Versorgung u.a. bei Aufkommen 

der Faktoren Arbeitslosigkeit, geringen Einkommen oder schlechten 

Schulabschlüssen, deutlich stärker ausgeprägt ist (ebd., S.258). Zu der 

größeren Besorgnis über die Versorgung addiert sich, dass das 

gesundheitliche Wohlbefinden an sich kongruent zum Einkommen sinkt 

und Menschen mit geringeren Gehältern ihren Gesundheitszustand 

deutlich schlechter einschätzen als Menschen mit hohen (Destatis et 

al., 2011, S.240; Meier-Gräwe, 2011, S.140).  

 

 

                                                           
16

 Gesundheit wird hier als eine der wichtigsten Ressourcen für Wohlbefinden und 

Leistungsfähigkeit verstanden und damit als Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe. Die 

aufgezeigten gesundheitlichen Ungleichheiten beziehen sich auf unterschiedliche 

Gesundheitszustände, Gesundheitsverhalten und Gesundheitsversorgung bedingt durch den 

sozialen Hintergrund (Destatis et al., 2011). 

Gesundheitliches Wohlbefinden ↔ Einkommen 
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Eindeutig sind diesbezüglich auch die Befunde von KIGGs 17  zur 

subjektiven Einschätzung der Gesundheit von Kindern durch ihre 

Eltern. Insgesamt geben 93,3% der Eltern an, dass der gesundheitliche 

Zustand ihrer Kinder gut oder sehr gut ist (Schmidt, 2008, S.126). Doch 

zeigen sich in Abhängigkeit vom sozialen Hintergrund deutliche 

Unterschiede bezüglich der Einschätzung der kindlichen Gesundheit 

durch ihre Eltern. Bei hohem sozialen Status schätzen 47,6% der Eltern 

den Gesundheitszustand ihrer Kinder als sehr gut ein, während diese 

Einschätzung nur von 32,4% der Eltern mit niedrigem sozialem Status 

geteilt wird (ebd., S.135).  

Auch zwischen Menschen mit und ohne Mgh. zeigen sich deutliche 

Unterschiede: 32,9% der Menschen mit Mgh. beurteilen die Gesundheit 

des Kindes als sehr gut, während der Wert bei Menschen ohne diesen 

bei 40,4% liegt. Weiterhin beurteilen 12,6% der Migranten die 

Gesundheit ihres Kindes als mittelmäßig bis sehr schlecht, während 

deutsche Eltern diese Einschätzung nur zu 5,5% äußern (ebd.). 

Bezüglich der körperlichen Verfassung „ist der Migrationshintergrund 

ein Faktor, der die Gesundheitsbeurteilung deutlich negativ beeinflusst. 

Gleiches gilt für den sozialen Status.“ (ebd., S.136). Die dargestellten 

Ergebnisse sind allerdings nur subjektive Einschätzungen und 

Einschätzungen von außen, die sich nicht unbedingt mit objektiven 

Daten und der Einschätzung der Kinder selbst decken. 

Objektive Daten zeigen diesbezüglich ein deutlich dramatischeres Bild, 

denn gerade bei Kindern aus problematischen Verhältnissen ist der 

Anteil derer, die von Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Hör-, 

Seh oder Koordinationsstörungen betroffen sind, z.T. doppelt so hoch 

wie bei Kindern aus besser gestellten Haushalten (Schmidt, 2008, S. 

50; Regionalverband Ruhr, 2012, S. 52). 

Es sind vor allem Vorsorge- und Risikoverhalten, welche die sozialen 

Unterschiede deutlich machen. Sozial Schwächere sind u.a. deutlich 

inaktiver und pflegen ein deutlich passiveres Freizeitverhalten. Sie sind 

                                                           
17

 Kinder- und Jugendgesundheitssurvey 
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signifikant seltener in (Sport-) Vereinen anzutreffen und treiben 

allgemein weniger Sport, zeigen aber gleichzeitig einen erhöhten 

Fernsehkonsum (Leven & Schneekloth, 2010, S.108; Destatis, 2011, 

S.255; Meier-Gräwe, 2011, S.140).  

%-Angaben (pro Zeile)                                       Ja                                             Nein 

Kinder insgesamt 62 38 

Soziale Herkunftsschicht 

Unterschicht 32 68 

Mittelschicht 62 38 

Oberschicht 81 19 

Tab. 10: Mitgliedschaft der Kinder im Sportverein (Elternauskunft) nach signifikanten persönlichen 

und sozialen Merkmalen, Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren in Deutschland, in % (World Vision 

Studie, 2010, S.108, eigene Darstellung) 

Wahrscheinlich auch bedingt durch die größere Inaktivität und auch 

durch ein tendenziell risikobelasteteres Alltagsverhalten, z.B. wird in 

Haushalten, die von Armut akut gefährdet sind, deutlich häufiger 

geraucht oder Alkohol konsumiert (z.T. sogar während der 

Schwangerschaft), sind sozial Schwächere auch anfälliger für 

Krankheiten und Risikobefunde, wie z.B. Übergewicht (Schmidt, 2008, 

S. 48; Destatis, 2011, S.248; Regionalverband Ruhr, 2012, S. 52).18 

UNICEF konstatiert zu diesen Befunden: „sozial-epidemiologisch finden 

wir hohe Korrelationen zwischen Lebensbedingungen und 

Lebenswandel auf der einen und dem Gesundheitsverhalten und dem 

Gesundheitszustand auf der anderen Seite.“ (Klocke, 2013, S.200). 

                                                           
18

 Auch Meier-Gräwe weist darauf hin, dass Kinder aus sozial schwachen Milieus, die einen 

Mgh. haben oder deren Eltern nur ein geringes Einkommen erzielen, vermehrt von 

gesundheitlichen Problemen, z.B. Essstörungen, betroffen sind (2011, S.140). 
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Abb. 10: Auffälligkeiten in Gesundheit und Entwicklung bei Schulanfängern und –innen 2009/2010 

nach Bildungsschicht (Regionalverband Ruhr, 2012, S.52, zit. n. Amonn, Vural & Kersting, 2011a) 

Die Auswirkungen sind umso schlimmer, da medizinische Vor- und 

Versorgeangebote deutlich weniger in Anspruch genommen werden: 

„Sie (Kinder) sind einerseits überproportional häufiger von 

gesundheitlichen Problemen betroffen und erfahren andererseits eine 

unzureichende therapeutische Versorgung.“ (Schmidt, 2008, S.52) 

Sozial schlechter Gestellte und deren Kinder suchen Ärzte in 

geringerem Maße auf und nehmen auch an Präventionsmaßnahmen 

oder Früherkennungsuntersuchungen deutlich seltener teil als 

Menschen aus sozial stabilen Milieus (Destatis et al., 2011; Meier-

Gräwe, 2011, S.140; Regionalverband Ruhr, 2012).  

So ist bei 8 von 10 Kindern aus sozial schwierigen Verhältnissen bis zur 

Schuleingangsuntersuchung wenig bis nichts über den konkreten 

gesundheitlichen Zustand bekannt (Schmidt, 2008, S. 49). Der 

Regionalverband Ruhr weist für das Ruhrgebiet beispielhaft aus, dass 

bei 13% der gebildeten Eltern und deren Kindern eine nicht 

ausreichende gesundheitliche Vorsorge besteht, dies aber gleichzeitig 

für 32% der Familien mit niedrigem Bildungshintergrund zutrifft (2012, 

S.52).  

Diese Erkenntnisse machen deutlich, warum weiterhin ein großer 

Bedarf an Sportangeboten nötig ist, um modern gestaltete Angebote 
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anbieten zu können, die gerade Menschen aus niedrigen sozialen 

Schichten ansprechen, damit auch sie in gesundheitlicher Hinsicht vom 

Sporttreiben profitieren können.  

Noch bedeutungsvoller erscheint der Forschungsbedarf an dieser 

Stelle, wenn in Betracht gezogen wird, dass sich das 

Beteiligungsniveau im Sport insgesamt in den letzten Jahren deutlich 

erhöht hat (Brandl-Bredenbeck, 2010; World Vision Deutschland e.V., 

2010; Destatis, 2011). 

Zwar profitieren mehr Menschen von den Vorteilen und Chancen des 

Sports, doch die sozialen Ungleichheiten allgemein und der Zugang zu 

Angeboten im Besonderen, wie z.B. dem Sportverein, zeigen 

nachwievor, dass es der Analyse bedarf, wie Vereine noch attraktiver 

und niedrigschwelliger werden können, um so Kinder aus sozial 

problematischen Lagen anzusprechen und die beschriebenen 

Ungleichheiten ein Stück weit auszugleichen. 
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4. Soziale Ungleichheiten – Regionenspezifische Unterschiede 

am Beispiel des Ruhrgebiets 

Im vorangegangenen Kapitel sind die Dimensionen der sozialen 

Ungleichheiten und dazugehörige Zahlen allgemein auf die 

Bundesrepublik Deutschland bezogen dargestellt worden, in diesem 

soll der Blick vom Allgemeinen zum Speziellen, nämlich zur Region 

Ruhrgebiet, gehen. Ein genauerer Blick muss hier erfolgen, da sich 

Sozialräume von Bundesland zu Bundesland, von Stadt zu Land und 

auch von Stadtviertel zu Stadtviertel grundsätzlich unterscheiden 

können und die bundesweiten Durchschnittswerte keine adäquaten 

Rückschlüsse auf die Situation in NRW, im Ruhrgebiet19 oder in den 

einzelnen Städten zulassen.  

Die Durchschnittszahlen geben die örtliche Realität häufig nur 

unzureichend oder gar nicht wieder. Deshalb werden zur zusätzlichen 

Verdeutlichung die Städte Essen, Dortmund und Herne einer 

genaueren Betrachtung unterzogen. Dies bietet sich zum einen darum 

an, weil in diesen Städten das Projekt „Soziale Chancen im Sport“ 

durchgeführt wird und zum anderen Taiwando Angebote und 

Kooperationen mit Taiwando breitflächig angeboten werden.  

Auch werden die sozialräumlichen Besonderheiten des Ruhrgebietes 

verdeutlichen, warum derartige Angebote und Engagement gerade hier 

von größter Bedeutung sind und verallgemeinernde Zahlen keine 

konkreten Rückschlüsse auf den tatsächlichen Bedarf vor Ort zulassen. 

  

                                                           
19

 Dazu zählen die Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, 

Hagen, Hamm, Herne, Mühlheim an der Ruhr, Oberhausen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreis 

Recklinghausen, Kreis Unna und Kreis Wesel. 
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4.1. Heterogenität und Homogenität und die Rolle der 
Alltagsbildung 

Insgesamt zeigen sich in Deutschland immer stärkere „sozialräumliche 

Differenzierungen“, d.h. es gibt erhebliche Unterschiede zwischen alten 

und neuen Bundeländern, zwischen wirtschaftlich starken und 

schwachen Regionen, zwischen Städten und Außenbezirken und 

innerhalb von Städten zwischen Stadtteilen und Wohnquartieren mit 

verschiedenen sozialen Rängen (Bogumil et al., 2012, S.20). Weiterhin 

leiden Städte und Gemeinden unter einer zunehmenden Problematik 

der Polarisierung und Entmischung, der „Segregation“, was aus 

objektiven Gründen, z.B. veränderter Wohnungsmarkt, und subjektiven 

Gründen, z.B. Zugehörigkeitsgefühl, geschieht (ebd., S.24).  Die 

Lebenswelten homogenisieren sich teilweise dramatisch und die 

Unterschiede zwischen Bundesländern, Städten und vor allem auch 

Stadtvierteln werden immer größer, verschiedenste Lebenswelten 

existieren oft komplett getrennt nebeneinander, z.B. Stadtviertel mit 

deutschstämmiger Bevölkerung und Stadtviertel mit Menschen mit Mgh. 

(vgl. auch Meier-Gräwe, 2011, S.109, Regionalverband Ruhr, 2012, 

S.52).  

Auch Schmidt konstatiert, dass wir in unserer heterogenen Gesellschaft 

oberflächlich betrachtet zwar zusammenleben, auf kleinem Raum aber 

ganz verschiedene homogene Lebensrealitäten existieren, die gänzlich 

nebeneinander bestehen (Schmidt, 2008, S. 46).  

So sind die sozialen Gegebenheiten innerhalb eines Bezirks 

weitgehend homogen, auf eine ganze Stadt bezogen zeigt sich 

dagegen eine große Heterogenität. So teilen sich Stadtteile 

dahingehend auf, dass in einigen hohe Erwerbsquoten, gute 

Wohnqualität und ein hoher sozialer Status vorherrschen, während in 

anderen Stadtteilen in überdurchschnittlichem Maße Menschen mit 

niedrigen Bildungsabschlüssen, niedriger Erwerbsquote oder hohem 

Migrantenanteil anzutreffen sind (ebd.; Regionalverband Ruhr, 2012, 

S.52), so bleibt also festzuhalten,  
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„dass die Heterogenität großstädtischer Ballungsräume begleitet wird von 

einer gleichzeitigen Homogenisierung in den Stadtteilen, d.h. einer 

kleinräumigen Polarisierung sozialer Lagen und einer wachsenden Spaltung.“ 

(Schmidt, 2008, S. 46) 

Diese Aufspaltung der Lebenswelten ist auch aus einem anderen 

Gesichtspunkt von entscheidender Bedeutung: Der Rolle der 

Alltagsbildung für die Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen. 

So wurde der Einfluss der nicht-schulischen Lern- und Lebenswelten im 

Vergleich zu formalen Bildungsorten für die Persönlichkeitsbildung 

bislang völlig unterschätzt und rückt nur langsam in den Fokus der 

Bildungsforschung20. Weiter oben wurde bereits verdeutlicht (vgl. Kap. 

3), dass es in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft zu einer 

Akkumulation von Problemen oder Begünstigungen kommt. Die 

weiteren Ausführungen beschreiben, wie extrem diese Akkumulationen 

sich bis in kleinste Räume verstärken können und damit auf die 

Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen einwirken, die zu zwei 

Dritteln in Armut und prekären Lebenslagen aufwachsen (Bogumil et 

al., 2012, S.24; vgl. auch Kap. 3). Denn der größte Teil von dem, was 

Menschen lernen, wird ungesteuert, ungeplant und unkontrolliert 

außerhalb der Institutionen am Wohnort, in Gruppen, Familien, 

Gemeinschaften und durch Lebensumstände erworben oder 

weitervermittelt (Rauschenbach & Züchner, 2011, S.18).  

UNICEF konstatiert dahingehend unterstützend, dass es vor allem die 

häuslichen Alltagsroutinen sind, z.B. Ess-, Bewegungs-, 

Rauchverhalten, die das gesamte Leben entscheidend prägen (Klocke, 

2013, S.201, s. auch Tab.10). 

                                                           
20

 Formale Bildungsorte sind z.B. die Schule oder Universitäten, wo curricular geplante, 

zertifizierte und im Hinblick auf Lernziele festgelegte Bildungsarbeit geleistet wird. 

Alltagsbildung bezeichnet dagegen den Kompetenzgewinn, der ungeplant, ohne Kontrollen, 

unbewusst und ohne feste Ziele im Alltagsleben außerhalb der Institutionen erreicht wird 

(Rauschenbach & Züchner, 2011, S.19). 

Auch der DOSB mahnt in seinem Bericht „Das habe ich im Sport gelernt“ zuletzt an, dass 

schulische und außerschulische Lernprozesse in deutlich umfangreicherem Maße verknüpft 

werden müssen. Für non-formale Bildungsorte, d.h. Bildung außerhalb der Hauptinstitutionen 

z.B. in Vereinen, und informelle Bildungsorte, d.h. nicht intendierte oder beiläufige Bildung im 

alltäglichen Leben, gilt dabei zusätzlich, dass dortige Lernvorgänge und Bildungspotentiale 

deutlicher erforscht und benannt werden müssen (DOSB, 2013, S.7). 
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Tab. 11: Sportaktivitäten nach ausgewählten soziodemographischen Merkmalen (MediKus, 2013, 

S.104) 

So ist die Alltagsbildung der eigentliche Weichensteller für die Zukunft 

von Kindern und Jugendlichen und bietet die Möglichkeit zum 

umfassenden Kompetenzerwerb einerseits, andererseits „[führt] ihr 

Mangel bei anderen zu (beruflichen) Sackgassen und häufigen 

biografischen Brüchen.“ (ebd., S.21). Wie die vorangegangenen und 

folgenden Ausführungen zeigen werden, ist es darum von besonderer 

Tragweite, wenn sich Problemlagen kleinräumig stark häufen, Kinder 

größtenteils in eben jenen Lagen aufwachsen und so u.U. entscheidend 

negativ geprägt werden, was sich z.B. auch darin zeigt, dass Kinder, 

die von sozialer Benachteiligung betroffen sind, weniger Sport treiben 

(vgl. Kap. 3.3 und 3.4), diese vermehrte Inaktivität aber auch vorgelebt 

bekommen und dem vorgelebten Beispiel folgen (s. Tab. 10).  

 

 

Wie dramatisch sich kindliche Armut auf die Persönlichkeit und den 

gesamten Lebenslauf auswirkt, weist UNICEF besonders deutlich nach. 

So bewirkt ein beständiges Armutserleben, dass  die 

Lebenszufriedenheit und die Zukunftschancen massiv abnehmen, einer 

Tatsache, der sich in Deutschland 18,6% der Kinder stellen müssen 

(Kohl, 2013, S.80 f.). Weiterhin wird nachgewiesen, dass Kinderarmut 

Vererbung von Aktivitätsmustern 
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auch massive, lebenslange Beeinträchtigungen nach sich zieht. Kinde, 

die von sozialer Benachteiligung betroffen sind, erleiden häufiger 

Herzinfarkte und Schlaganfälle und ihre allgemeine Lebenserwartung 

ist um 7 bis 10 Jahre niedriger als bei denen, die keinerlei 

Armutserfahrungen machen müssen (von Welser, 2013, S.71). Im 

Folgenden wird sich zeigen, dass diese Tatsachen kleinräumig den 

gesamten Nachwuchs betreffen können und man sich gerade in diesen 

kleinen Sozialräumen der Tatsache bewusst sein muss, dass „die 

bisher stillschweigend unterstellten Integrationsleistungen der 

Alltagsbildung in der Familie, in der Clique oder im Verein nicht mehr 

selbstverständlich bereitgestellt werden.“ (Rauschenbach et al., 2011, 

S.21). 

4.2. Ausdifferenzierung von Problemlagen in NRW und im 
Ruhrgebiet 

Aus der Problematik der zunehmenden Homogenisierung speist sich 

auch der Forschungsauftrag der vorliegenden Arbeit, denn es ist eine 

der Hauptaufgaben für Städte und Gemeinden, soziale Verwerfungen 

zu mildern und zu vermeiden. Dazu müssen vor allem Kinder integriert 

und auch weitergebildet werden, was einer zunehmenden 

Ghettoisierung entgegenwirken soll, denn  

„Kinder sind die künftigen Erwachsenen, die in den Gemeinden und Kreisen 

entweder als kompetente Bürgerinnen und Bürger ihr Leben gestalten oder 

aber aufgrund von Bildungsarmut und anderen Unterversorgungslagen 

lebenslang auf staatliche Hilfen und das Gesundheitssystem angewiesen 

bleiben.“ (Meier-Gräwe, 2011, S.110).  

Derlei Maßnahmen sind in NRW und insbesondere im Ruhrgebiet nötig, 

da das Land NRW, wie der folgende Absatz zeigt, allein zahlenmäßig 

ganz andere Herausforderungen stemmen muss als andere 

Bundesländer und „Die Situation im Ruhrgebiet … sich in allen 

Bereichen ungünstiger dar [-stellt] als im gesamten Bundesgebiet und 

als im übrigen NRW.“ (Regionalverband Ruhr, 2012, S.44). 

Hervorzuheben ist dabei vor allem die besonders deutliche soziale 
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Spaltung des Ruhrgebietes durch die Autobahn A 40. Diese trennt das 

Ruhrgebiet relativ eindeutig in Nord und Süd ein, was auch unmittelbare 

Rückschlüsse auf den sozialen Hintergrund zulässt. Denn der Norden 

ist allergrößtenteils durch besonders hohe Migrantenanteile und Armut 

gekennzeichnet, während der Süden durch eine gut bürgerlich-

wohlhabende Bevölkerungsstruktur geprägt ist (s. Abb.10). 

 

Abb. 11: Sozialäquator A40 (Bogumil et al., 2012, S.25) 

Bogumil et al. weisen darauf hin, dass besonders im Ruhrgebiet „Arm 

und Reich, Alt und Jung, Einheimische und Zugewanderte in der Stadt 

kleinräumig immer weiter auseinander [rücken].“ (2012, S.25). 

 In der Bundesrepublik Deutschland leben 81,7 Millionen Menschen, 

davon haben 19%, einen Mgh. (Statistisches Bundesamt, 2012, S.40). 

Nordrhein-Westfalen (NRW) hat 17,8 Millionen Einwohner, davon 

haben 24%, einen Mgh., was deutlich mehr als der Bundesdurchschnitt 

ist. In absoluten Zahlen sind dies mehr als zehn Mal so viele Menschen 

mit Mgh. wie in allen neuen Bundesländern zusammen21. So wohnen in 

diesen -historisch bedingt- nur etwa 590.000 Menschen mit Mgh. (ebd.). 

Alleine diese Werte machen unmissverständlich klar, welche 

grundlegenden Unterschiede sich hinsichtlich der Raumstruktur oder 

                                                           
21

 Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
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z.B. sozialer Probleme bei genauerer Aufschlüsselung der Zahlen 

ergeben.  

Bei noch kleinräumlicherer Betrachtung wird dieser Umstand umso 

mehr verdeutlicht. Die Metropole Ruhr weist einen leicht 

überdurchschnittlichen Wert von 24,9% auf, wobei im Kreis Wesel nur 

13,6% der Menschen einen Mgh. haben, in Duisburg dagegen 31%. In 

Essen 22,3%, in Herne 26,3% und in Dortmund 29,5% 

(Regionalverband Ruhr, 2012, S.35).  

 

Tab. 12: Unter 18-Jährige Bevölkerung mit Mgh. in den kreisfreien Städten und Kreisen der 

Metropole Ruhr 2009 (in %) (Regionalverband Ruhr, 2012, S. 36) 

Wenn jetzt auf einzelne Stadtbezirke genauer eingegangen wird, so 

zeigt sich, dass die eingangs erwähnte Homogenisierung (s. 4.1.) in 

einzelnen Stadtvierteln deutlich nachweisbar ist. So hat in Dortmund 

der Stadtteil Aplerbeck einen Migrantenanteil von 17,5%, die 

Innenstadt-Nord aber einen von 64,2% (Stadt Dortmund, 2012, S.12). 

In Herne haben im Stadtteil Wanne-Mitte über 34% der Menschen 

einen Mgh., in Börnig oder Gysenberg dagegen weit weniger als 15% 

(Stadt Herne, 2011, S.31). Wenn man die in Kapitel 3 beschriebenen 

Ungleichheiten dazu in Bezug setzt, dann kann man daraus ableiten, 
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welche Probleme sich alleine durch diesen Umstand im Ruhrgebiet und 

da  in einzelnen Stadtbezirken häufen (s. a. Tab. 12).  

Bestärkt wird dieser Eindruck, wenn eine weitere Ausdifferenzierung 

nach Alter vorgenommen wird. In einem früheren Abschnitt der Arbeit 

(vgl. Kap.3) wurde bereits darauf verwiesen, dass Menschen mit Mgh. 

die einzige Bevölkerungsgruppe in Deutschland ist, die ein positives 

Geburtenverhältnis aufweist und somit auch entscheidend über die 

Zukunft des Landes mitbestimmen wird. Scheint der Anteil von 

Menschen mit Mgh. so schon relativ hoch, steigt er nochmals deutlich 

an, wenn man nur die Kinder und Jugendlichen unter 18 betrachtet. In 

NRW sind dies nämlich 37,5% der unter 18-Jährigen, im Ruhrgebiet 

sogar 41,1% (s. Tab.11). Je nach Stadt steigt dieser Wert nochmals an, 

und in einigen Städten besitzt jedes zweite Kind und jeder zweite 

Jugendliche einen Mgh., in Hagen beispielsweise 56,3%, in Duisburg 

50,2%, in Herne 47,9% und in Essen 39,8% (s. Tab.11). 

Region Stadtteil Migrantenanteil (%) 

BRD  19 

NRW  24 

Metropole Ruhr  24,9 

Herne  26,3 

 Börne >15 

 Wanne-Mitte 34% 

Dortmund  29,5 

 Aplerbeck 17,5 

 Innestadt-Nord 64,2 

Tab. 13: Bevölkerungsanteil der Menschen mit Mgh. bei groß- nach kleinräumiger Betrachtung 

(eigene Darstellung) 

Fördernde Projekt- oder Sportangebote müssen im Ruhrgebiet auch 

darum angeboten werden, da es hinreichend bewiesen ist, dass es in 

Deutschland ein verhängnisvolles Wechselspiel zwischen 

Schullaufbahn und sozialer Schicht gibt und der besuchte Schultyp 
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auch unmissverständlich auf Lebenschancen oder Arbeits- und 

Erwerbslage hinweist (Bertelsmann Stiftung, 2012).  

Nachdenkenswert sind die Werte, dass in NRW 34,5% der Menschen 

einen Hauptschulabschluss erlangen, im Ruhrgebiet aber 39,4% 

(Regionalverband Ruhr, 2012, S.38). Bei Menschen mit Mgh. verschärft 

sich die Situation nochmals. Bundesweit stellt sich die Situation so dar, 

dass 4,4% der Migranten das Gymnasium besuchen, 18,3% die 

Hauptschule und 61% gar keinen Abschluss erzielen oder erzielt 

haben22 (Statistisches Bundesamt, 2012, S.40).  

Beinahe logische Konsequenz der angespannteren Bildungssituation im 

Ruhrgebiet sind die verhältnismäßig schlechteren Werte zur 

Arbeitslosigkeit oder Leistungsbezieher nach SGB-II, insbesondere bei 

unter 15-Jährigen. Die Zahlen zu Personen, die existenzsichernde 

Leistungen erhalten, zeichnen insbesondere bei Kindern und 

Jugendlichen ein bedenkliches Bild und decken die kleinräumige 

Segregation deutlich auf. So erhalten in NRW 15,6% der unter 15-

Jährigen Leistungen nach SGB-II, im Ruhrgebiet sogar 24,7%, d.h. 

jedes vierte Kind unter 15 (Regionalverband Ruhr, 2012, S.37).  

In den Städten Essen und Gelsenkirchen gestaltet sich die Situation 

derart, dass über 30% der Kinder auf Transferleistungen angewiesen 

sind. In Duisburg, Oberhausen, Herne, Hagen und Dortmund sind die 

Werte zwischen 25% bis 29% der Kinder, die Unterstützung 

bekommen, nur unwesentlich besser (Regionalverband Ruhr, 2012, 

S.37).  

Dies bedeutet, dass ein Viertel bis ein Drittel der heranwachsenden 

Generation in den Städten in höchstem Maße der Gefahr ausgesetzt 

ist, lebenslang Benachteiligungen und Armut zu erfahren. Noch 

dramatischer zeigt sich dies bei noch kleinräumiger Betrachtung. So 

gibt es Stadtviertel, wo fast die Hälfte der Heranwachsenden schon in 

                                                           
22

 Das Statistische Bundessamt bezieht hier alle solche mit ein, die nach 1949 nach 

Deutschland gezogen sind, alle in Deutschland geborenen Ausländer /-innen und alle als 

Deutsche geborenen, die zumindest einen zugezogenen Elternteil haben oder einen Elternteil 

haben, der als Ausländer /-rin in Deutschland geboren wurde (2012, S.40). 
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soziale Sicherungssysteme abgerutscht ist, in Mülheim zeigt sich dies 

beispielhaft an Abhängigkeitsquoten je nach Stadtteil zwischen 3% und 

50% (Bogumil et al., 2012, S.86). 

 

Abb. 12: Hilfsbedürftige unter 15Jährige in den kreisfreien Städten und Kreisen der Metropole Ruhr 

2010 (in %) (Regionalverband Ruhr, 2012, S. 37) 

Auch im Bezug auf die Arbeitslosenquote zeigt der Vergleich zwischen 

der BRD, den Großstädten in NRW und dem Ruhrgebiet die 

problematischere Situation in diesem. So liegt die Arbeitslosenquote in 

der BRD bei 7,2%, in NRW bei 8,4% und im Ruhrgebiet bei 10,9% 

(Bogumil et al., S.48). In den benachbarten Städten Düsseldorf und 

Köln beträgt die Quote jeweils 10,4% bzw. 11%, in Herne, Dortmund, 

Duisburg und Gelsenkirchen liegt sie aber bei 14,2% bis 15,7% 

(Regionalverband Ruhr, 2012, S.44, vgl. auch Tab.12, Daten von 

Bogumil et al., 2012).  

Der tiefergehende Blick auf Städte und Stadtteile offenbart das ganze 

Ausmaß der Probleme in einigen Gebieten bzw. das 

Nichtvorhandensein in anderen. So beziehen in Essen in den 

Stadtteilen Stadtkern und Nordviertel 61,7% bzw. 62,2% der unter 18-

Jährigen existenzsichernde Leistungen, in Schuir gerade mal 1,3% und 

für Heisingen ist gar kein Wert hinterlegt (Stadt Essen, 2012, S.15). 
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Auch in Herne kann diese Entwicklung belegt werden, denn z.B. im 

Stadtteil Zentrum beziehen 47,6% der unter 15-Jährigen Leistungen 

nach SGB-II, im Bezirk Gysenberg dagegen nur 3,1% (Stadt Herne, 

2011, S.14). So wird die Tendenz zur heterogenen Stadt und 

homogenen Stadtteilen in dieser Region besonders deutlich. 

Region Arbeitslosenquote (in %) 

2000 2010 

BRD 9,0 7,2 

NRW (ohne Ruhrgebiet) 7,6 7,4 

NRW 8,6 8,4 

Ruhrgebiet 11,3 10,9 

Essen 10,8 12,0 

Dortmund 13,5 12,8 

Herne 13,4 12,9 

Gelsenkirchen 14,8 14,2 

Duisburg 12,9 13,0 

Tab. 14: Arbeitslosenquote in Deutschland, NRW und Ruhrgebiet (in %) (Bogumil et al., 2012, S.48, 

eigene Darstellung) 

Besonderer Förderbedarf wird auch dadurch offenbart, dass das 

Ruhgebiet auch im Anteil der Alleinerziehendenhaushalte, beim 

Bildungskapital und geringem Einkommen eine überdurchschnittliche 

Position einnimmt. So liegt der monatliche Nettoverdienst bei 8,2% der 

Menschen in NRW bei weniger als 1.300 EUR netto, aber bei 10,4% im 

Ruhrgebiet. Auch bei höheren Einkommen von über 3.200 EUR netto 

liegt das Ruhrgebiet mit 22,6% gegenüber 29,5% im NRW-Durchschnitt 

zurück (Regionalverband Ruhr, 2012, S.48).  

Diese Zahlen stehen in engem Zusammenhang zu dem Anteil der 

Kinder in Alleinerziehendenhaushalten, 16,7% gegenüberüber 14,5% 

im NRW-Durchschnitt (ebd., S.47).  

Im Bildungsbereich zeigt sich ebenfalls ein deutlicher Rückstand des 

Ruhrgebietes. Der relativ hohe Anteil an Hauptschulbesuchern oder von 

Kindern und Jugendlichen mit Mgh. schlägt sich darin nieder, dass im 
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Land NRW ein Sprachförderbedarf bei Kindern von 24% festgestellt ist, 

bei Kindern im Ruhrgebiet aber von 29% (ebd., S.54). Hier zeigt sich 

wieder einmal, wie wenig Aussagekraft die allgemeineren Daten über 

die konkrete Situation vor Ort haben. Wie dramatisch diese sein kann, 

offenbart sich nämlich einmal mehr, wenn man z.B. die Werte von 

Mülheim nimmt, wo der Anteil der Kinder mit nicht ausreichender 

Sprachkompetenz je nach Stadtteil zwischen 3% und 46% schwankt 

(Bogumil et al., 2012, S.86).  

Der Anteil der Bewohner mit einem Hochschulabschluss liegt in der 

benachbarten „Boomstadt“ Düsseldorf bei 16%, doch in sämtlichen 

Städten und Gemeinden des Ruhrgebietes deutlich darunter. So beträgt 

die Quote in Essen ca. 11%, in Dortmund ca. 9% und Gelsenkirchen, 

Duisburg und Herne weisen nur Quoten von ca. 4%-6% auf (ebd., 

S.51). Hinzu addiert sich eine nachweisbare Unattraktivität der 

Ruhrgebietsstädte für Akademiker. So wohnen in Düsseldorf mehr 

Akademiker als dort arbeiten, während u.a. in den größten 

Ruhrgebietsstädten Essen, Dortmund und Duisburg mehr Akademiker 

arbeiten als dort leben, d.h. die Stadt nach Feierabend verlassen und 

somit z.B. auch Steuern woanders zahlen (ebd.). 

Diese Ausführungen zeigen, dass Projekte wie „Soziale Chancen im 

Sport“ oder Angebote des Taiwan-Do für die Großstädte im Rhein- 

Ruhrgebiet von großer Bedeutung sind, denn hier sind die Menschen 

und vor allem die Kinder offensichtlich in stärkerem Maße sozialen 

Risikolagen, wie mangelnde Bildung, Arbeitslosigkeit oder schlechte 

Erwerbslage und damit auch einer mangelnden Alltagsbildung 

ausgesetzt. Vor allem die hohe Anzahl von Kindern und Jugendlichen 

mit Mgh. macht es erforderlich, dass integrative Projekte angeboten, 

unterstützt und ausgebaut werden, etwa in Herne, Essen und 

Dortmund. 
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4.3. Stadt Herne 

Die erste Stadt, die genauer analysiert wird, ist Herne: 

Hier beziehen 17,2% der Menschen Leistungen nach SGB-II (Stadt 

Herne, 2011, S.14). Dabei ist fast ein Drittel aller Kinder unter 15 auf 

Bezüge nach SGB-II angewiesen (ebd.). In den Stadtvierteln Wanne-

Mitte, Baukau, Shamrock und Zentrum ist die soziale Situation 

insgesamt am problematischsten, während in den Bezirken Börnig und 

Gysenberg die stabilste Lage vorzufinden ist (Stadt Herne, 2011). 

Dabei wird die Heterogenität im Stadtbild, die aber eine starke 

Homogenität im Stadtviertel beinhaltet, in Herne dadurch bestätigt, dass 

in Herne-Zentrum 30,1% der Menschen insgesamt und sogar 47,6% (!) 

der unter 15-Jährigen Leistungen nach SGB-II beziehen, während dies 

in Gysenberg nur 3,9% der Einwohner insgesamt und 3,1% der unter 

15-Jährigen betrifft (ebd., S.38).  

Offiziell als arbeitslos gemeldet sind in Herne 8,8% der 15 - 65-

Jährigen. Für die Stadtteile Wanne-Mitte, Shamrock, Baukau und 

Zentrum liegen die Werte dabei überdurchschnittlich bei 10% - 12,8%, 

für den Bezirk Börnig bei weniger als 6% und für Gysenberg bei 4,3% 

(ebd., S.36).  

Diese Ausführungen zeigen schon, wie unterschiedlich sich die 

Lebenssituation der Menschen in den einzelnen Stadtvierteln Hernes 

darstellt und welch unterschiedlicher Förderbedarf sich dadurch ergibt. 

Während in einzelnen Stadtteilen kaum ein Mangel oder soziale 

Schieflagen anzutreffen sind, ist in anderen Gebieten der weit 

überwiegende Teil der Menschen von sozialen Ungleichheiten 

betroffen.  

Betrachtet man nun die Daten zu Migranten und Ausländern in Herne, 

so werden auch hier die Besonderheiten örtlicher Gegebenheiten klar. 

Der Anteil der Menschen mit Mgh. ist im Landesvergleich mit 26,3% 

überdurchschnittlich, gegenüber 19% bundesweit und 24% in NRW 

(Regionalverband Ruhr, 2012, S.35). Die Bezirke Wanne-Mitte, 
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Shamrock und Zentrum haben alle einen Migrantenanteil von weit über 

34%, zum Vergleich Börnig und Gysenberg jeweils weit weniger als 

15%. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 hat sogar jeder Dritte, 

36,3%, einen Mgh. (Stadt Herne, 2011, S.31).  

 

Tab. 15: Bevölkerung mit Mgh. nach Lebensphasen Herne (Stadt Herne, 2011, S.29). 

Je jünger die Kinder desto größer wird die Bedeutung derer mit Mgh.. 

Während in Herne 36,3% der Kinder unter 18-Jahre einen solchen 

haben, steigt der Anteil bei Grundschulkindern auf 37,9%, bei 

Kindergartenkindern auf 40,7% und bei Kleinkindern auf 38,9%, was die 

Zukunftsbedeutung dieser Bevölkerungsgruppe eindrucksvoll 

unterstreicht (ebd., S.29, s.a. Tab.14).  

Damit zusammenhängend bleibt festzuhalten, dass in den Stadtteilen, 

in denen die meisten Migranten leben, auch die meisten Arbeitslosen 

und Bezieher von SGB-II Leistungen wohnen, gleichzeitig aber auch die 

meisten unter 18-Jährigen.  

„In den statistischen Bezirken in denen die meisten Zuwandererfamilien leben, 

leben auch überdurchschnittlich viele Familien in armutsgefährdeten 

Verhältnissen. Hier sind zudem überdurchschnittlich viele Kinder und 

Jugendliche unter 18-Jahren anzutreffen.“ (Stadt Herne, 2011, S.41) 

In Shamrock und Zentrum z.B. sind über 19% der Bevölkerung unter 18 

und damit fast jeder Fünfte, während in Vierteln wie Börnig oder 

Horsthausen kaum jeder Achte unter 18 ist (ebd., S.23).  
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Noch drängender wird das Problem, wenn man sieht, dass in Wanne-

Mitte und Baukau mehr als 40% der unter 18-Jährigen einen Mgh. 

haben, in Shamrock und Zentrum sogar mehr als 47% (ebd., S.32). 

Auch hier zeigt der Vergleich zu den wohlhabenden Stadtvierteln Börnig 

oder Gysenberg enorme Unterschiede, wo jeweils weit weniger als 20% 

der Kinder einen Mgh. haben (ebd.). 

Welche Auswirkungen eine zunehmende räumliche Homogenisierung 

und Segregation hat, wird in Herne auch am Beispiel der Bildung 

aufgezeigt: So wird bei Schuleingangsuntersuchungen zum 

Sprachstand 2010 in NRW ein Sprachförderbedarf von 24% festgestellt, 

für das Ruhrgebiet insgesamt von 29%, für Herne aber von 34,5% 

(ebd., S.54). Dieser Sprachförderbedarf kann innerstädtisch noch 

einmal sehr unterschiedlich zwischen einzelnen Vierteln ausfallen, was 

sich daran zeigt, dass in den Stadtvierteln von Herne, wo in weit 

überdurchschnittlichem Maße die Faktoren Sozialtransferbezug und 

Mgh. erscheinen, der Sprachförderbedarf bei Kindern mehr als dreimal 

so hoch ist, wie in anderen Stadtteilen. So ist in den gehobenen 

Stadtlagen Gysenberg und Börnig ein Bedarf von 16,2% festgestellt, 

während in den Problemvierteln, z.B. Shamrock und Zentrum, 43% bis 

46% der Kinder einen Sprachföderbedarf haben (Stadt Herne, 2011, 

S.55). 
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Abb. 13: Anteil Kinder mit festgestelltem Sprachförderbedarf nach Prägung des Wohnumfeldes23 

(Stadt Herne, 2011, S.55) 

Aufgeteilt nach Nationalität verschärfen sich die Ungleichgewichte in 

Herne noch einmal. So wird bei 32,2% der deutschen Kinder ein 

Sprachförderbedarf festgestellt, was für sich genommen schon sehr 

hoch ist, bei den Kindern mit ausländischen Wurzeln aber von 67,7%, 

was bedeutet, dass fast drei Viertel dieser Kinder alleine von der 

sprachlichen Basis her keine ausreichenden Anschluss- und 

Integrationsmöglichkeiten haben (Stadt Herne, 2011, S.54). 

Einmal mehr zeigt sich dabei in Herne auch, wie Lebenslagen sich in 

ungünstiger Weise und quartierabhängig auf die nachfolgende 

Generation übertragen und damit auch ein sozialer Aufstieg fast 

ausgeschlossen wird. Denn die Risikogruppen, z.B. Mgh. oder 

Arbeitslose, sind in Herne deutlich kürzer im Kindergarten, was 

insbesondere bei der Sprachförderung einen erheblichen Nachteil 

darstellt. So sind Kinder aus Elternhäusern mit einem hohen 

Bildungsabschluss zu 5,4% kürzer als zwei Jahre im Kindergarten, bei 

Kindern aus Elternhäusern mit einem niedrigen Bildungsabschluss trifft 

dies aber auf 15,9% zu. Weiterhin ist eine weniger als zweijährige 

Verweildauer im Kindergarten bei Kindern, deren Erstsprache Deutsch 

ist, bei 6,2% festgestellt, bei Kindern, deren Erstsprache allerdings eine 

andere ist, bei 13,6%, was die oben genannten Erkenntnisse zum 

Sprachförderbedarf einmal mehr unterstützt (ebd., S.61). 

                                                           
23

 Durch SGB II Bezug und Anteil Bewohner mit Mgh. (Typ 1: beide Faktoren niedrig, bis Typ 5: 

beide Faktoren hoch) (Stadt Herne, 2011, S.55) 
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Auch in Hinsicht auf die gesamte Bildungslaufbahn zeigt sich in Herne 

im Landesvergleich ein unterdurchschnittliches Bild. Der Anteil an 

vorzeitigen Einschulungen liegt NRW-weit bei 6,2%, im Ruhrgebiet bei 

6,3% in Herne aber unterdurchschnittlich bei 4,7% (Stadt Herne, 2011, 

S.94). Im weiteren Verlauf des Schullebens zeigen sich die negativen 

Auswirkungen des sozio-ökonomischen Hintergrundes immer 

deutlicher, insbesondere bei Migranten (u.a. aufgrund der 

Sprachschwierigkeiten). So liegen die Übergänge von der Grundschule 

auf ein Gymnasium landesweit bei 38,5%, in Herne aber nur bei 34,7% 

und bei ausländischen Kindern in Herne sogar nur bei 14% (ebd., 

S.16). Auch bei den immer wichtiger werdenden Schulempfehlungen 

zeigt sich Herne die problematische Situation für Menschen mit anderer 

Staatsangehörigkeit. So bekommen 40,8% der Herner SuS insgesamt 

eine Gymnasialempfehlung nach der Grundschule und 17,1% eine 

Hauptschulempfehlung, während die Anteile bei nicht-deutschen 

Kindern sich dahingehend verschieben, dass 8,6% eine 

uneingeschränkte Gymnasialempfehlung bekommen und 30,8% eine 

Hauptschulempfehlung (ebd., S.95).  

Weiterhin lohnt an dieser Stelle ein genauerer Blick auf die 

stadtteilbezogenen Ungleichheiten. So wechseln in den wohlhabenden 

Stadtteilen Gysenberg und Börnig 55,9% der Grundschüler/ -innen auf 

das Gymnasium, in den strukturschwachen Bezirken Zentrum, 

Shamrock und Wanne-Mitte dagegen nur 26,8% (ebd., S.101). 

Nach der Schule bei der Einmündung in die beruflichen Bildungsgänge 

zeigen sich für Herne ebenfalls weit unterdurchschnittliche Tendenzen. 

So gehen in Herne fast 50% der SuS in die beruflichen 

Übergangssysteme und nur 22,3% nehmen eine duale Ausbildung auf. 

Im insgesamt relativ strukturschwachen Ruhrgebiet zeigen sich 

dagegen im Vergleich um das doppelte veränderte Werte: 25,1% der 

Schulabgänger/ -innen im Ruhrgebiet müssen in die 

Übergangssysteme und 39,2% beginnen eine duale Ausbildung. In 

gesamt NRW gehen sogar „nur“ 22,9% in die Übergangssysteme und 

39,9% in eine duale Ausbildung (Stadt Herne, 2011, S.132, s. Abb.13). 
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Abb. 14: Einmündung in die Bildungsgänge der beruflichen Schulen (Stadt Herne, 2011, S.132) 

Der Blick auf Herne bestätigt also das Bild einer sozialen Spaltung 

innerhalb der Städte, wo der Stadtteil bereits Auskunft über die formale 

Bildung, die Alltagsbildung und damit über die Lebenschancen geben 

kann. Auch wird die These bestätigt, dass dort, wo die meisten 

Menschen mit Mgh. leben, auch überdurchschnittlich viele Menschen 

armutsgefährdet sind. Schließlich bestätigt sich auch die Beobachtung, 

dass die meisten Kinder dort leben, wo die soziale Lage am 

schwierigsten ist. So wird deutlich, dass der größte Teil der Kinder von 

einer positiven Bestärkung durch das Umfeld und einer adäquaten 

Alltagsbildung ausgeschlossen ist und in Bezug auf seine Kompetenzen 

„einfach nicht gefördert wird [und] von seinen Eltern keine Chance 

eröffnet bekommt.“ (Rauschenbach et al., 2011, S.21).  

An diesem Beispiel zeigt sich kleinräumig, inwieweit zielgerichtete und 

bedarfsorientierte Förderangebote für Kinder und Jugendliche, vor 

allem mit Mgh., über die Zukunft des Landes mitbestimmen können. 
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4.4. Stadt Essen 

Auch in Essen lassen sich die innerstädtischen Aufspaltungstendenzen 

besonders gut darstellen, wenn man eine Einteilung nach Bezirken24 

und Sozialraumtypen25 vornimmt. 

 

Abb. 15: Stadtbezirke und Stadtteile in Essen (Stadt Essen, 2011, S.10) 

Essen lässt sich in fünf Sozialraumtypen einteilen. Sozialraumtyp I 

beschreibt Stadtteile, in denen die Familien- und Sozialstrukturen 

                                                           
24

 Besonders betrachtet werden sollen hier die nördlichen Bezirke I, III, IV, V und VI, mit den 

Stadtteilen  u.a. Innenstadt, Altendorf, Altenessen und Katernberg, sowie die südlichen 

Bezirke II, VIII und IX mit den Stadtteilen u.a. Bredeney, Heisingen Schuir und Kettwig. 
25

 Zur Bestimmung der Sozialraumtypen werden die Parameter Anzahl der 

Alleinerziehendenhaushalte, Anzahl der Empfänger existenzsichernder Leistungen und Hilfen 

zur Erziehung herangezogen. Der Anteil an Menschen mit Mgh. korreliert mit dem Faktor 

existenzsichernde Leistungen sehr stark und ist inkludiert (Stadt Essen, 2011, S.35). 
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besonders stark belastet sind. Am anderen Ende der Skala beschreibt 

der Sozialraumtyp V Stadtteile, in denen keinerlei Belastung 

festzustellen ist und die diesbezüglichen Werte weit 

unterdurchschnittlich sind (Stadt Essen, 2011, S.36). Hier zeigt sich 

sofort die Spaltung der Stadt, denn sämtliche Stadtteile, die dem Typ I 

und II zuzuordnen sind, befinden sich ausnahmslos im Essener Norden 

bzgl. auch nördlich des „Armutsäquators“ A 40 (vgl. Kap.4.2), während 

fast sämtliche Stadtteile, die dem Typ IV und V zuzuordnen sind, sich in 

der südlichen Hälfte befinden (s. Abb. unten ).  

 

Abb. 16: Sozialraumtypen in Essener Stadtteilen (Stadt Essen, 2011, S.37) 

Herauszustellen ist also an dieser Stelle, dass im nördlichen Teil der 

Stadt, und damit u.a. in den Bezirken I, V und VI, die Faktoren 

alleinerziehend, niedrige Bildung und stark erhöhter Anteil an Beziehern 

von Transferleistungen besonders ausgeprägt sind, während im 

südlichen Teil der Stadt, u.a. in den Bezirken II, VIII und IX, diese 

Parameter nur in äußerst geringer Zahl vorkommen (Stadt Essen, 2011, 

S.12). 
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Bestätigend dazu zeigt sich, dass Ende 2011 in Essen 296.805 

Privathaushaushalte gemeldet sind, davon beziehen 16,7% 

existenzsichernde Leistungen nach SGB-II26 (Stadt Essen, 2012, S.15). 

Ein genauerer Blick auf einzelne Stadtteile offenbart an dieser Stelle 

jedoch die extreme Aufspaltung innerhalb der Stadt. In den südlichen 

Stadtteilen ist der Anteil an Haushalten, die existenzsichernde 

Leistungen beziehen, relativ gering. In Bredeney 3,1% der Haushalte, in 

Schuir 2,7%, in Haarzopf 4,2%, in Stadtwald 4,1% und in Heisingen 

3,4% (ebd.). Dagegen ist die Lage in den nördlichen Bezirken eine 

andere. Im Stadtkern sind 30% der Haushalte Empfänger 

existenzsichernder Leistungen, im Ostviertel 32,9%, im Nordviertel 

31,4%, in Altenessen-Süd 28,5% und in Altendorf 32,1% (ebd.). 

Insbesondere die Situation der Kinder und Jugendlichen gibt in diesem 

Zusammenhang einmal mehr Anlass zur Sorge. Denn auch in Essen 

zeigt sich, dass ausgerechnet in den besonders belasteten Stadtteilen 

des Typs I und II die meisten Kinder und Jugendlichen aufwachsen. So 

liegt der Gesamtanteil der unter 18-Jährigen hier bei 15,4%, in den 

südlichen Bezirken aber nur bei 11,7% bis 14,1%, in den nördlichen 

Bezirken aber bei 17% bis 20% (ebd., S.31). So ist wohl auch zu 

erklären, dass ausgerechnet die Lebenssituation der Kinder und 

Jugendlichen unter 18 besonders problematisch ist und viele Potentiale 

von Anfang an keine Chance haben sich zu entfalten. Von den unter 

18-Jährigen im nördlichen Stadtteil Altenessen-Süd beziehen 48,4% 

existenzsichernde Leistungen, in Altendorf 54,2%, im Ostviertel 56,2%, 

im Stadtkern 61,7% und im Nordviertel 62,2% (Stadt Essen, 2012, 

S.33). Diesen Zahlen stehen die Werte aus den  südlichen Stadtteilen 

gegenüber. In Haarzopf beziehen laut Statistik 4,8% der unter 18-

Jährigen existenzsichernde Leistungen 27 , in Bredeney 3,5%, in 

Stadtwald 3,3%, in Schuir 1,3% und für Heisingen ist überhaupt kein 

Wert ausgewiesen (ebd.).  

                                                           
26

 Grundsicherung für Arbeitssuchende 
27

 Nach SGB II und VII Kap. 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und Kap. 4 (Grundsicherung im Alter, 

bei Erwerbsminderung) und Asylbewerberleistungsgesetz. 
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Noch alarmierender ist der Befund, dass je jünger die Kinder sind, 

desto mehr beziehen existenzsichernde Leistungen. Bei den 0- bis 18-

Jährigen beträgt der Anteil 30,6%, d.h. fast ein Drittel der Kinder und 

Jugendlichen in Essen ist bereits von Armutserfahrungen betroffen. Bei 

den 6- bis 10-Jährigen steigt der Anteil allerdings auf 32,3% bis hin zu 

den 0- bis 3-Jährigen, die zu 36,4% Transferleistungen erhalten (Stadt 

Essen, 2011, S.30, s.a. Abb.16).  

 

Abb. 17: Anteil Personen ausgewählter Altersgruppen mit Bezug existenzsichernder Leistungen der 

altersgleichen Bevölkerung am Hauptwohnsitz (Stadt Essen, 2011, S.30) 

Diese Homogenisierung der Nachbarschaften, die sich insbesondere 

kleinräumig vollzieht und unter der besonders Kinder zu leiden haben, 

hat auch unmittelbare Folgen für die Sprachentwicklung und auf den in 

diesem Zusammenhang festgestellten Sprachförderbedarf. So ist in den 

südlichen Bezirken insgesamt ein solcher von weniger als 15% 

festzustellen, in den Stadtteilen Heisingen sogar nur 2,2%, Werden 

3,9% und Bredeney 4,1%. In den nördlichen Bezirken stellt sich die 

Situation kontrastierend jedoch so dar, dass oft ein Bedarf von mehr als 

30% festgestellt ist, im Stadtteil Katernberg z.B. liegt der Anteil an 

Kindern mit entsprechendem Bedarf bei 35,8%. Werte von über 30% 

werden ebenfalls für die Stadtteile Altendorf, Altenessen, Nordviertel 

und Bergeborbeck nachgewiesen (Stadt Essen, 2011, S.61).  
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In Herne und auch bundesweit konnte festgestellt werden, dass in 

Abhängigkeit zum sozialen Status sich auch Ungleichheiten bei der 

Gesundheit und im Vorsorgeverhalten zeigen (vgl. Stadt Herne, 2011, 

S.53; Schmidt, 2008, S. 50). Auf den sozialen Status direkt bezogen 

zeigt sich dies so, dass 2010 65,1% aller Schulanfänger über einen 

vollständigen Vorsorgestatus verfügen. Bei niedrigem sozialem Status 

verringert sich diese Zahl jedoch auf weit unterdurchschnittliche 31,1%, 

während der Anteil bei Kindern mit hohem sozialem Status bei 79,9% 

liegt (Stadt Essen, 2011, S.80). Diese gesundheitlichen Ungleichheiten 

werden mit Zahlen zur Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen 

für 1- bis 9-Jährige in Abhängigkeit zum Wohnort weiter bestätigt. In 

dem problematischen Stadtteil Stadtkern nahmen 2011 nur 39,5% der 

1- bis 9-Jährigen an Früherkennungsuntersuchungen teil, in 

Altenessen-Süd 63,3%, in Altendorf 54%, im Nordviertel 46,7% und im 

Ostviertel 45,5% (Stadt Essen, 2012, S.101). Auch wenn die Zahlen in 

Teilen nicht ganz so dramatisch erscheinen wie die Zahlen z.B. zu den 

existenzsichernden Leistungen, so zeigen sich beim Blick auf die Daten 

aus den südlichen Bezirken sofort wieder die sozialen Unterschiede. In 

Haarzopf nahmen 2011 79,2% der Kinder an den 

Früherkennungsuntersuchungen teil, in Schuir 73,3%, in Bredeney 

81,3%, in Heisingen 90% und in Stadtwald 91,3% (ebd.). 

Da es erwiesen ist, dass von sozialen Ungleichheiten insbesondere 

Menschen mit Mgh. betroffen  sind, soll deren Situation in Essen 

ebenfalls genauer betrachtet werden. Auch hier bestätigt sich der 

Eindruck, dass diese für die Zukunft des Landes, aber auch für Städte 

und Stadtteile von herausragender Bedeutung sind. So sind in Essen 

15,4% der Gesamtbevölkerung unter 18 Jahre alt. Der Anteil der unter 

18-Jährigen bei der deutschen Bevölkerung beträgt aber 

unterdurchschnittlich 11,4%, dagegen beträgt der Anteil der 

Minderjährigen bei Menschen mit Mgh. mehr als das Doppelte, 27,7% 

(Stadt Essen, 2011, S.27). Insgesamt haben in Essen laut des letzten 

Bildungsberichts 43,6% der Kinder einen Mgh. und es zeigt sich auch in 

Essen, „dass in der Regel der Anteil der Minderjährigen mit Hinweisen 
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auf eine nichtdeutsche Herkunft umso höher ist, je jünger die Kinder 

sind.“ (Stadt Essen, 2011, S.27). Bei einem Gesamtanteil von 43,6% 

haben 38,9% der 10- bis 18-Jährigen einen  Mgh., 46,2% der 

Grundschüler/ -innen und 50% der Kindergartenkinder (ebd.). 

Unmissverständlich wird hier klar, dass je nach Region und Stadt 

Migranten nicht nur einen bedeutenden Anteil an der örtlichen 

Zukunftsgestaltung haben werden, teilweise werden sie sogar zu den 

Hauptträgern dieser Gestaltung werden, weshalb folgende 

Erkenntnisse umso weniger zu akzeptieren sind: Die meisten Migranten 

und ihre Kinder leben in den Stadtbezirken V, VI und VII im Norden von 

Essen, die dem Sozialraumtyp I oder II zuzuordnen sind und sind 

darum besonders häufig von sozialer Benachteiligung betroffen (Stadt 

Essen, 2011, S.38).  

Auch bei der Schulkarriere zeigen sich in Essen die deutlich 

schlechteren Bedingungen für Menschen mit Mgh.. So gehen 45,9% 

der deutschen Kinder nach der Grundschule auf ein Gymnasium und 

5,1% auf die Hauptschule. Dagegen wechseln 19,3% der Kinder mit 

Mgh. auf das Gymnasium nach der Grundschule und 14,6% auf die 

Hauptschule, was unmissverständlich auf die schlechteren 

Lebenschancen hinweist (ebd., S.112). 

Inwieweit der Bildungsweg und die Wahl der Schulform mit dem 

sozialen Hintergrund gekoppelt sind, ist weiterhin bei der kleinräumigen 

Betrachtung in Essen zweifelsfrei nachzuweisen. So liegt die 

Übergangsquote von der Grundschule auf das Gymnasium im 

Gesamtstadtgebiet bei 42,4%, allerdings lässt sich von Nord nach Süd 

im Stadtgebiet eine Spannweite von bis zu 65% feststellen. Während in 

Altendorf nur 20% der SuS auf ein Gymnasium wechseln, liegt der 

Anteil in Bredeney bei 85% (ebd., S.113, s. Abb.17). 
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Abb. 18: Übergangsquoten von Grundschulen zu Gymnasien nach Sozialraumtyp (Stadt Essen, 2011, 

S.115) 

Die Spaltung der Stadt, von der besonders die Kinder und hier Kinder 

mit Mgh. betroffen sind, zeigt sich eindrucksvoll darin, dass 

Übergangsquoten von weniger als 30% ausschließlich im Norden von 

Essen zu finden sind, während Quoten von mehr als 50% 

ausschließlich den Süden kennzeichnen (ebd., S115). In Verbindung 

mit den Sozialraumtypen zeigt sich, dass in Gebieten des Typs I und II 

11% bzw. 9% an eine Hauptschule wechseln, während in Gebieten des 

Typs V der Anteil nur bei 0,9% liegt. Gleichzeitig wechseln 25,9% bzw. 

32,2% in Bereichen des Typs I und II auf ein Gymnasium, während in 

Bezirken des Typs V 66,2% einen derartigen Wechsel vollziehen (ebd., 

S.113). 

Auch in Essen bestätigt sich also der Eindruck, dass es stark 

zunehmende Ghettoisierungstendenzen gibt, unter denen insbesondere 

Kinder zu leiden haben. Aus der Angabe, aus welchem Stadtteil man 

stammt, kann man auch in Essen erkennen, aus welcher sozialen Lage 
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man entstammt und wie sich die Lebens- und Bildungschancen für den 

Menschen in Abhängigkeit dazu gestalten.  

4.5. Stadt Dortmund 

Der genauere Blick auf die Stadt Dortmund bestätigt Ergebnisse der 

Analyse der Städte Herne und Essen. 

Dortmund hat insgesamt 580.444 Einwohner und ist damit die 

achtgrößte Stadt Deutschlands (Statistisches Bundesamt, 2012, S.30). 

Der Arbeitslosenanteil liegt im Gesamtstadtgebiet bei 12,7%, 29,4% der 

Gesamtbevölkerung hat ausländische Wurzeln oder einen Mgh. (Stadt 

Dortmund, 2012², S.18/66).  

Quartierbezogen zeigen sich bei den Daten zur Arbeitslosigkeit 

Homogenisierungstendenzen in den Stadtteilen. So liegt die 

Arbeitslosenquote in den Bezirken Innenstadt-Nord, Scharnhorst und 

Clarenberg bei über 30%, in den Vierteln Hombruch, Hörde und 

Aplerbeck bei weniger als 6% (Stadt Dortmund, 2011, S.15). 

Umgekehrt lassen sich die stadtteilbezogenen Disparitäten auch bei 

den Daten zur Beschäftigungsquote nachweisen. Diese liegt im 

gesamten Stadtgebiet bei 45% und schwankt quartierabhängig 

zwischen 27,4% und 54% (Bruhn-Tripp, 2013, S.46). Konkret wird für 

den Stadtteil Innenstadt-Nord eine Quote von ca. 30% ausgewiesen, 

während in den Stadtteilen Aplerbeck und Brackel 48,7% und 50,2% 

der Menschen einer festen Beschäftigung nachgehen (ebd., S.47). 

In diesem Zusammenhang geben die Daten zur Sozialhilfebetroffenheit 

von Kindern unter 18-Jahre auch in Dortmund Anlass zur Sorge. So 

sind im gesamten Stadtgebiet ca. 20% der Kinder auf derartige 

Leistungen angewiesen, während der Anteil in der Gesamtbevölkerung 

nur 6,4% beträgt (Bruhn-Tripp, 2013, S.76).  

Betrachtet man nur die Bevölkerung der unter 15-Jährigen, steigt die 

Quote sogar nochmals an, auf ca. 28% (ebd., S.122). Dies macht 

bewusst, dass die Lebensphase der Kindheit z.T. als „Risikofaktor“ 
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eingestuft werden kann, was die Ausführungen zur SGB-II Quote weiter 

unten nochmals unterstützen. 

Region Stadtteil Anteil Erwerbslose 

(%) 

BRD  7,2 

NRW  8,4 

Metropole Ruhr  10,9 

Dortmund  12,7 

 Aplerbeck <6 

 Innenstadt-Nord >30 

Tab. 16: Anteil der erwerbslosen Bevölkerung bei groß- nach kleinräumiger Betrachtung (eigene 

Darstellung) 

Die quartierbezogenen Unterschiede zeigen sich auch, wenn man den 

Anteil der Menschen mit Mgh. je Stadtviertel in Betracht zieht. So leben 

in den Stadtvierteln mit der höchsten Arbeitslosenquote auch die 

meisten Menschen mit Mgh., in Scharnhorst liegt der Anteil bei über 

30% und in der Innenstadt-Nord bei 64,2% (Stadt Dortmund, 2012, 

S.12). In den Vierteln mit der niedrigsten Arbeitslosenquote ist dagegen 

auch der Anteil an Bewohnern mit Mgh. am niedrigsten, in Hombruch 

bei 18,7%, in Aplerbeck bei 17,5% (ebd.).  

Dieses Bild wird bei der Berücksichtigung der Zahlen zum Anteil der 

Leistungsempfänger nach SGB-II weiter komplettiert. In den Quartieren 

Innenstadt-Nord und Scharnhorst, wo die meisten Arbeitslosen und 

Migranten leben, beziehen 330 bzw. 161 Einwohner je 1000 Einwohner 

unterstützende Leistungen, in den Bezirken Aplerbeck und Hombruch 

mit den wenigsten Arbeitslosen und dem geringsten Migrantenanteil 

liegen die Werte bei nur 69 bzw. 59 Leistungsempfängern je 1000 

Einwohnern (ebd., S.11)28. Insgesamt weist die Stadt Dortmund eine 

SGB-II Quote von 14% aus (Bruhn-Tripp, 2013, S.111). 

                                                           
28

 Bestätigt werden diese Zahlen auch von Bruhn-Tripp, der u.a. zwischen den Bezirken 

Hombruch und Mengede einen Unterschied von 6% zu 16% ausweist (2013, S.112). 
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Mit Blick auf die letzte Dimension zeigt auch das Beispiel Dortmund 

einmal mehr, warum zielgerichtete Fördermaßnahmen in Form von 

Projekten und Sportangeboten von höchster Bedeutung sind. Denn die 

Verteilung der Bevölkerung unter 15 Jahren offenbart wieder einmal, 

dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen dort aufwächst, wo der 

Migrantenanteil, die Arbeitslosenquote und der Anteil der 

Leistungsempfänger nach SGB-II am höchsten sind.  

In Dortmund zeigt sich nach neuesten Erhebungen konkret, dass der 

als besonders problematisch einzuschätzende Stadtteil Innenstadt-Nord 

derjenige ist, der mit 32,4% den höchsten Anteil an Kindern und 

Jugendlichen von 0 – 24-Jahren aufweist, während die als positiv 

einzustufenden Bezirke Aplerbeck und Hombruch mit 22,5% und 23,5% 

deutlich niedrigere Werte ausweisen (Stadt Dortmund, 2014, S.32; s. 

Tab. 16).  

 

Tab. 17: Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz nach Altersgruppen und Stadtbezirken (%) (Stadt 

Dortmund, 2014, S.32) 

Bestätigend zeigt sich in weiteren Berichten der Stadt Dortmund, dass 

die Stadtteile Innenstadt-Nord und Scharnhorst mit 23,8 und 23,2 unter 

15-Jährigen je 100 Einwohner die höchsten Anteile und die Bezirke 

Aplerbeck und Hombruch mit 20,4 und 18 unter 15-Jährigen je 100 
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Einwohnern die niedrigsten Anteile haben (Stadt Dortmund, 2012, 

S.11).  

Weiterhin bestätigt sich, dass das Risiko Transferleistungen in 

Anspruch nehmen zu müssen umso höher ist, je jünger die Menschen 

sind. Nicht nur leben die meisten Kinder in überproportional belasteten 

Stadtteilen, sie sind auch überdurchschnittlich oft selbst von 

entsprechenden Lebenslagen betroffen. So liegt die SGB-II Quote in 

Dortmund insgesamt bei 14%, bei den 15 – unter 25-Jährigen bei 

17,1%, bei den 6 – unter 15-Jährigen schon bei 26,1% und bei den 

unter 6-Jährigen bei 33,3% (Bruhn-Tripp, 2013, S.123, s.a. Tab.17). 

Nicht nur beim Alter, auch zwischen den einzelnen Stadtteilen zeigen 

sich dabei signifikante Unterschiede in der Ausprägung der 

Problematik. So sind in den als sozial stabil einzustufenden Stadtteilen 

Aplerbeck und Hombruch 14,8% bzw. 11,9% der Kinder Empfänger von 

Transferleistungen nach SGB-II, in den als prekär einzustufenden 

Stadtlagen Mengede und Innestadt-Nord liegen die entsprechenden 

Quoten bei 31% und 53,5% (ebd., S.124). 

Alter SGB-II Quote (%) 

Dortmund ges. 14% 

15 – u 25 17,1 

6 – u 15 26,1 

u 6 33,3% 

Tab. 18: SGB-II Quote in Abhängigkeit vom Alter (Bruhn-Tripp, 2013, S.123, eigene Darstellung) 

Schließlich zeigen sich auch im Dortmunder Bildungswesen 

kleinräumige Unterschiede, die die Eindrücke aus den 

vorangegangenen Ausdifferenzierungen bestätigen.  

Im Schuljahr 2011/12 wechselten 5,7% der SuS von der Grundschule 

auf eine Hauptschule und 40,1% auf ein Gymnasium (Stadt Dortmund, 

2014, S.72). Im Vergleich zu anderen Städten bleibt die Stadt damit ein 

Stück weit im Hintertreffen, da u.a. der direkte „Konkurrent“ Essen eine 
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Übergangsquote zum Gymnasium von 43% ausweist und z.B. die 

Städte Köln und Düsseldorf von 47,3% und 48,7% (ebd.).  

Innerstädtisch zeigen sich in Abhängigkeit zum Sozialraumtyp 

signifikante Differenzen in den Übergangsdaten. So wurden im Jahr 

2011 in den Stadtteilen Hombruch und Aplerbeck 49,2% bzw. 39,4% 

der Kinder an einem Gymnasium angemeldet, während in den 

Stadtteilen Mengede und Scharnhorst nur Werte von 32,1% und 22,6% 

erreicht wurden (ebd., S.76, s. Abb.18). 

 

Abb. 19: Anmeldungen Gymnasium (%), Dortmund – Gesamtstadt / Stadtbezirke 2011 (Stadt 

Dortmund, 2014, S.76) 

Eindrucksvoll validieren die Ausführungen den Eindruck, dass 

insbesondere die nachwachsende Generation in Dortmund von 

chancenbezogenen Einschränkungen betroffen ist, denn „es gibt 

Stadtbezirke und Sozialräume, wo Arbeitslosigkeit und Armut zur 

ständigen Realität und zur Sozialisation im Leben von Kindern 

gehören.“ (Bruhn-Tripp, 2013, S.6 f.).  
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4.6. Sportbezogene Homogenisierungstendenzen 

Insgesamt stellt sich die Datenlage zu dem Teilaspekt 

„Sportvereinsmitgliedschaften in Abhängigkeit zum Stadtteil“ als relativ 

mangelhaft dar. Zwar können wir davon ausgehen, dass aufgrund der 

nicht nur in dieser Arbeit nachgewiesenen Homogenisierungstendenzen 

von Lebenslagen und der damit in Zusammenhang stehenden 

Freizeitgestaltung und Sportmitgliedschaftsquote das 

Vereinsengagement signifikant zwischen einzelnen Stadtteilen variiert, 

jedoch gibt es dahingehend aufgeschlüsselt kaum Studien. Als 

Vergleich kann u.a. die Stadt Mülheim herangezogen werden, die 

beispielhaft das Wechselspiel von sozialer Lage, Kinderanzahl und 

Sportvereinsengagement ausweist (s. Abb.19). 
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Abb. 20: Armer Norden, reicher Süden. Zwei Mülheimer Stadtteile im Vergleich (Böhne, 2014) 

So kann in einer für das Ruhrgebiet „klassischen“ Nord-Süd 

Kontrastierung gezeigt werden, dass im nördlichen Stadtteil Altstadt II-

Südwest 38,4% der Eltern formal niedrige Bildungsgrade aufweisen. Im 

südlichen Stadtteil Saarn-West liegt diese Quote bei genau 0,0% 

(Böhne, 2014).  

Gleichzeitig zeigt sich, dass im nördlichen Stadtteil 87,7% der Kinder 

einen Mgh. haben, während dieser Anteil im südlichen Stadtteil Saarn-

West nur 24,2% beträgt (ebd.).  

Auch bestätigt sich in Bezug auf Menschen mit Mgh. die Tendenz zu 

mehr Kindern und größeren Familien (vgl. Kap. 3.1.2.), denn in Altstadt 
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II stammen 59,9% der Kinder aus Familien mit drei Kindern und mehr, 

was in Saarn-West lediglich auf 23,6% der Kinder zutrifft.  

Einmal mehr zeigt sich dabei, dass auch Kinder als soziale 

„Risikogruppe“ eingestuft werden können, denn in Altstadt II sind 56% 

der Kinder bereits von Sozialtransfers betroffen, während der 

Vergleichswert im Süden lediglich bei 4,8% liegt (ebd.).  

Bezeichnend und das Studienanliegen unterstützend ist es, dass in 

Saar fast jedes Kind in einem Sportverein aktiv ist, 84,7%, während im 

nördlichen Stadtteil die Quote nur knapp halb so hoch ist, mit 47,9% 

(ebd.).   

 

 

Neben Mülheim lässt es auch die Datenlage der Stadt Bottrop zu, die 

Annahmen zu einem Zusammenhang von sozialen Risikolagen und 

vermindertem Sportengagement in einzelnen Stadtteilen nachzuweisen. 

So zeigt der letzte Sozialbericht der Stadt Bottrop eine eindeutige, 

ruhrgebietstypische Spaltung der Stadt, in diesem Fall jedoch mit einem 

Nord-Süd Gefälle. So befinden sich alle Stadtteile, die als 

einkommensschwach gelten29, im Süden der Stadt, während sich die 

einkommensstarken Stadtteile 30  überwiegend im Norden befinden 

(Stadt Bottrop, 2009, S.45; s. Abb. 20).  

                                                           
29

 Ein Stadtteil gilt als einkommensschwach, wenn das Durchschnittseinkommen bei < 20.000 

€ liegt und > 50% der Bewohner ein maximales Jahreseinkommen von 15.000 € beziehen 

(Stadt Bottrop, 2009, S.44). 
30

 Ein Stadtteil gilt als einkommensstark, wenn das Durchschnittseinkommen bei > 30.000 € 

liegt und > 40% der Bewohner > 50.000 € / Jahr verdienen (Stadt Bottrop, 2009, S.44). 

Sportvereinsmitgliedschaft 84,7% vs. 47,9% 
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Abb. 21: Einkommen in den Statistischen Bezirken (Stadt Bottrop, 2009, S. 44) 

Weiterhin ist der Anteil der Menschen mit Mgh. in eben jenen 

einkommensschwachen Stadtteilen besonders hoch, u.a. liegt in 

Stadtmitte31, Welheim und Batenbrock der Anteil bei ca. 28%, 30% und 

25%, während dieser in den einkommensstarken Stadtteilen im Norden 

besonders niedrig ist, nämlich zwischen 2,8% in Kirchhellen-Nord und 

6,4% in Grafenwald (ebd., S.27).  

Gleichzeitig ist der Anteil der Kinder unter 5-Jahren in eben jenen 

südlichen Stadtteilen am höchsten. Hier variiert zwischen 5% in 

Stadtmitte und 7% in Welheim, während der Anteil in den nördlichen 

Stadtteilen zwischen 4% und 4,5% schwankt (ebd., S.21). 

Sportbezogen sind nun die Zahlen zu den Anteilen an übergewichtigen 

Kindern in den Stadtteilen wichtig, da angenommen werden kann, dass 

Übergewicht mit einer verringerten Sportteilnahme einhergeht. So zeigt 
                                                           
31

 Wird hier zusammengenommen aus Süd-West, Altstadt und Nord-Ost 
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sich kongruent zum bisher beschriebenen, dass fast alle Stadtteile32 mit 

einem Anteil an übergewichtigen Kindern von > 10% und > 15% im 

Süden Bottrops liegen, angeführt von Welheim mit einem Anteil von ca. 

20% und Batenbrock mit ca. 15%, und die Stadtteile mit einem Anteil 

von < 10% bzw. keinem auffälligen Wert vor allem im Norden der Stadt 

liegen, wobei der Höchstwert von 8,3%  in Grafenwald, Kirchhellen-Süd 

erreicht wird (ebd., S.92, s.a. Abb.21). 

 

Abb. 22: Anteil übergewichtiger Kinder nach Statistischen Bezirken (Stadt Bottrop, 2009, S.91) 

Weiter bestätigt werden diese sportbezogenen 

Homogenisierungstendenzen durch die Daten des Projekts SPORTIF33 

in Bottrop. Dabei bestätigt sich zum einen das im Sozialbericht 

festgestellte Nord-Süd-Gefälle und zum anderen, dass das sportliche 

Engagement und die damit verbundenen Kompetenzen sich dazu 

                                                           
32

 Die einzige Ausnahme ist Kirchhellen Nord-Ost (ebd., S.92). 
33

 Das Ziel des Projekts ist es, die sportmotorische Leistungsfähigkeit von Kindern zu erfassen 

und eine entsprechende individuelle Förderung zu realisieren. Dazu wurden 2010 und 2013 

an allen Grundschulen in der zweiten Klasse motorische Tests, z.B. Balancieren oder 

Liegestütze, und Befragungen durchgeführt (Schmidt & Schön, 2013). 
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kongruent ausprägen bzw. unterdurchschnittlich ausgeprägt sind 

(Schmidt & Schön, 2013). So zeigt sich in Bezug auf die 

Schwimmfähigkeit, dass 50% der Kinder hier nicht schwimmen können. 

Der Anteil der Nichtschwimmer setzt sich dabei aus 62% Kindern 

zusammen, die einen Mgh. haben und nur 38% Kindern, die ohne Mgh. 

sind (Schmidt & Schön, 2013).  

 

 

Weit unterdurchschnittliche Werte bezüglich der Schwimmfähigkeit 

finden sich dementsprechend nur im Süden der Stadt, während in den 

nördlichen Gebieten teilweise überhaupt keine Auffälligkeiten 

nachzuweisen sind (ebd.).  

Dieses Bild bestätigt sich einmal mehr beim Blick auf die 

Mitgliedschaftsquote im Sportverein. 46% der Kinder sind hier in 

keinem Verein, wobei sich diese Zahl aus 35% Kindern ohne und 65% 

Kindern mit Mgh. zusammensetzt (ebd.). Es zeigt sich weiterhin, dass 

alle Stadtteile, die eine Mitgliedsquote von 60% bis > 80% bei Kindern 

aufweisen, sich im Nordteil der Stadt befinden, während alle Stadtteile 

mit Quoten von 40% bis 60% im Süden gelegen sind (ebd.). 

 

 

Die Ausführungen zeigen deutlich, dass es quartierbezogen höchst 

unterschiedlichen Interventionsbedarf gibt, der sich nicht nur auf 

sozialbezogene Maßnahmen und Transfers bezieht, sondern auch auf 

sportbezogene Handlungen. 

  

Nicht-Schimmer 38% vs. 62% 

Vereinsquoten stadtteilabhängig 
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4.7. Zwischenfazit 

An dieser Stelle lässt sich demnach konstatieren, dass die allgemeinen 

Zahlen für ganz Deutschland die konkreten örtlichen Situationen und 

Lebenslagen in keiner Weise adäquat erfassen. So macht alleine der 

genauere Blick auf den Faktor Migration deutlich, wie sehr sich die 

Situation in NRW von der anderer Bundesländer unterscheidet. Dabei 

sticht das Ruhrgebiet nochmals besonders hervor. Auch die 

Bevölkerungsdichte und die Anzahl großstädtischer Ballungsräume 

zeigt, dass bei einer kleinräumigeren Betrachtung ein gänzlich anderer 

Bedarf an Maßnahmen, die soziale Ungleichheiten betreffen, besteht 

als die Zahlen für andere Bundesländer oder die 

bundesdurchschnittlichen Zahlen zunächst vermuten lassen. Gerade 

bei einer noch differenzierteren Sozialraumanalyse und der hier 

vorgenommenen genauen Betrachtung der Städte Herne, Essen und 

Dortmund wird deutlich, dass die Maßnahmen vor Ort höchst 

unterschiedlich sein müssen und bei der Bedarfsfeststellung gilt:  

 

 

Während in manchen Bundesländern und Gebieten 

Unterstützungsmaßnahmen schlicht kaum nötig sind und bei nicht 

bedarfsorientiertem Angebot ins Leere laufen, werden diese in anderen 

Landesteilen, Bezirken, Stadtvierteln und sogar Straßen dringend 

benötigt, denn „die Stadtteile mit den höchsten Anteilen von Kindern 

(und Familien) an der Bevölkerung sind zugleich jene mit besonders 

hohen Armutsquoten, hoher Arbeitslosigkeit, hohen Anteilen an 

Alleinerziehenden und besonders vielen Aussiedlern und Ausländern.“ 

(Bogumil et al., 2012, S.76). D.h. dort wo die meisten Kinder und damit 

das Kapital der Zukunft aufwächst, ist das soziale Umfeld z.T. erodiert 

und das damit verbundene Unterstützungspotential nicht mehr 

vorhanden. Insbesondere für das Ruhrgebiet zeigt sich dabei, dass 

„[während] in der Vergangenheit eine Menge an Wissen, Können und 

Kompetenzen, an Fähigkeiten und Fertigkeiten gewissermaßen als 

Absolute Zahlen haben örtlich keine Aussagekraft 
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integraler Bestandteil des Aufwachsens in der Familie, im 

Gemeinwesen, in Vereinen ungeplant, nebenher aber fast 

selbstverständlich vermittelt worden ist, droht dieser implizite 

Mechanismus zu erodieren und seine Eigenläufigkeit zu verlieren.“ 

(Rauschenbach et al., 2011, S. 20). 
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5. Chancen des Sports- Stand der Forschung 

An dieser Stelle werden die Chancen des Sports ausdifferenziert. Eine 

genaue Auswertung erfolgt u.a. auf den Ebenen Migration, 

Zuwendungsdefizit und Ehrenamt. Neben den Chancen des Sports 

allgemein, werden auch die Wirkungspotentiale des Budosports 

tiefergehend betrachtet. 

5.1. Chancen des Sports - Zahlen und Entwicklung 

„Sport ist ein zentrales Element im Aufwachsen von Kindern und 

Jugendlichen.“ (Züchner, 2013, S.90) 

Zu Beginn dieses Kapitels kann festgehalten werden, dass der 

Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit ca. 27 Millionen 

Mitgliedern, davon haben ca. 10% einen Mgh., die mitgliederstärkste 

Vereinigung in Deutschland ist. Diese teilt sich auf ca. 91 000 Vereine 

auf. Fußball-, Turn- und Tennisverein sind mit jeweils ca. 26%, 19% 

und 6% der Mitglieder die beliebtesten dabei (Destatis et al., 2011, 

S.343). Auf den Kampfsportbereich 34  entfallen 2% der Mitglieder, 

dessen Bedeutung wiegt in sozial schwachen Bereichen aber deutlich 

schwerer, worauf später genauer eingegangen wird (Breuer, 2009, 

S.21; vgl. Kap.5.3).  

Seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute hat das Engagement in (Sport-) 

Vereinen unter Kindern und Jugendlichen stark zugenommen. Viele 

beschränken sich dabei inzwischen nicht mehr nur noch auf eine 

Sportart oder ein Hobby an einem Tag in der Woche, vielmehr ist es so, 

dass ein großer Teil der jungen Menschen einer ganzen Reihe von 

Verpflichtungen in der Woche nachkommt, was schon seit geraumer 

Zeit den Begriff der „Terminkultur“ unter Kindern und Jugendlichen 

prägt und belegt, dass noch nie so viele junge Menschen sportlich aktiv 

waren wie heute (vgl. Fuhs, 1996, S.130; Schmidt, W. 2008; Brandl-

Bredenbeck, 2011). Auch wenn sich die Zahlen bisweilen 

                                                           
34

 Judo, Karate, Taek-Wondo, Ju-Jutsu, u.a. 
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unterscheiden, lässt sich über alle Differenzen hinweg der Siegeszug 

der Sportvereine eindeutig belegen. Schmidt et al. beschreiben eine 

Entwicklung, in der sich die Mitgliedsquote in Sportvereinen bei Kindern 

und Jugendlichen von 17% 1954 auf 27% 1964 bis ca. 40% in den 80er 

und 90er Jahren und mehr als 50% zur Jahrtausendwende vervielfacht 

hat (2008, S. 112). Zinnecker hält fest, dass während der 50er Jahre 

kaum ein Drittel der Kinder in Vereinen oder Organisationen 

partizipierten. In den 80er Jahren betätigten sich bereits mehr als die 

Hälfte der Kinder in Vereinen (1987, S.182).  

Neuere Studien bestätigen diese Erfolgsgeschichte für den Verein 

insgesamt und für den Sportverein im Speziellen. Aktuelle Zahlen 

belegen nämlich, dass das Engagement in keiner Weise abgenommen 

hat und die Mitgliedsquoten sich trotz verändernder gesellschaftlicher 

Bedingungen stetig verbessert haben, z.B. hat sich in den letzten 

Jahrzehnten die Sportteilnahme vervielfacht und ist bis in die 80er 

Jahre des letzten Jahrhunderts jedes Jahrzehnt um ca. 10% 

angestiegen (Zinnecker, 1987, S.225).  

Heute haben vier von fünf Kindern und Jugendlichen im Laufe ihres 

Aufwachsens Kontakt mit Sportvereinen (Brandl-Bredenbeck, 2010, 

S.121). Diesbezüglich unterstreicht auch die MediKus-Studie, dass nur 

4% der über 12-Jährigen nicht über einen längeren Zeitraum Sport 

getrieben haben (Züchner, 2013, S.102). Tatsächlich ist es z.T. wohl 

sogar so, dass sich die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen 

positiv auf das Engagement im Sport und in Vereinen insgesamt 

auswirken.  

U.a. belegt die letzte World Vision Studie, dass fast 80% der Kinder in 

einem Verein oder einer Gruppe aktiv sind (2010, S.102). Auch Brandl- 

Bredenbeck bestätigt, dass neun von zehn Kindern und Jugendlichen 

über längere Zeit Kontakt zu Sportvereinen unterhalten, in denen 

soziale und gesellschaftspolitisch wichtige Ziele verfolgt werden können 

(2010, S.121).  
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„Für das Kindesalter von vier bis zwölf Jahren lässt sich also feststellen, dass 

der Sportverein heute die unangefochtene Nr. 1 der außerschulischen Kinder- 

und Jugendarbeit ist.“ (Schmidt, 2008, S.56). 

Der Sportverein stellt also die beliebteste Einrichtung bei Kindern und 

Jugendlichen dar. Die letzte World Vision Studie konnte dazu 

nachweisen, dass der größte Teil der Kinder, 62%, in einem 

Sportverein aktiv ist, während die Musikschule auf dem zweiten Platz 

gerade einmal von 23% der Kinder präferiert wird (Leven et al., 2010, 

S.105).  

 

Abb. 23: Wo Kinder regelmäßig mitmachen, 2009 6 bis 11 Jahre, 2007 8 bis 11 Jahre, in % (World 

Vision Kinderstudie, 2010, S.103) 

Die sportliche Ausrichtung der Freizeit kann weiterhin dadurch bestätigt 

werden, dass gut ein Drittel der sportlich integrierten Kinder angibt, zwei 

und mehr Termine in der Woche wahrzunehmen (ebd.).35 Wenngleich 

auch an dieser Stelle soziale Ungleichheiten zutage treten, sind 

Dominanz und Reichweite des Sports auch in der letzten MediKus-

Studie noch deutlicher belegt. Diese zeigt, dass sportliche Aktivitäten, 

unabhängig von sozialen Risikomerkmalen, bei meist weit über 75% 

                                                           
35

 Auch Schmidt legt dar, dass ca. 63% der Termine von Kindern und Jugendlichen im 
institutionellen Rahmen Sporttermine sind (2008, S.56). 
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der Kinder das zentrale Element bevorzugter Aktivitäten darstellen 

(Züchner, 2013, S.104). 

 

Tab. 19: Sportaktivitäten nach ausgewählten soziodemographischen Merkmalen (MediKus, 2013, 

S.104) 

Der Sportverein hat nicht nur in sportlicher Hinsicht eine große 

Anziehungskraft, sondern Kinder und Jugendliche engagieren sich auch 

in teilweise großem Umfang weit über das reine Sporttreiben hinaus für 

damit verbundene Aktivitäten, z.B. im ehrenamtlichen Rahmen (vgl. 

Kap.5.6). Dies spricht auch für das große Wohlbefinden im Verein, 

welches ein Großteil der Kinder und Jugendlichen dort empfindet (vgl. 

Schmidt et al., 2008, S.380; Breuer, 2009; Destatis et al., 2011).  

Der Zugang zum Sport ist immer mehr Menschen auch durch eine 

massive Auffächerung der Sportarten ermöglicht worden. Während in 

den 50er und 60er Jahren noch primär die Sportarten Fußball, 

Leichtathletik, Schwimmen, Handball und Turnen angeboten wurden, 

werden heute mehr als 50 verschiedene Sportarten bei weiter 

steigender Tendenz offeriert (Schmidt, 2008, S.383; Schmidt et al., 

2008, S. 111). 

Die dargestellten Entwicklungen und Zahlen belegen, welche positive 

Basis schon gelegt ist und wie viele Menschen von den persönlichen 

und sozialen Möglichkeiten des Sportengagements profitieren.  
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5.2. Chancen des Sports 

Sport bietet „vielfältige Möglichkeiten zum Erwerb körperlicher und 

motorischer, aber auch kognitiver und sozialer Fähigkeiten.“ (Gerlach & 

Brettschneider, 2013, S.104) 

In Zusammenhang mit den folgenden Ausführungen über die positiven 

Effekte des Sportreibens muss einführend kurz die Sozialisations- und 

Selektionshypothese erläutert werden. Die Sozialisationshypothese 

geht davon aus, dass das sportliche Engagement einen positiven 

Einfluss auf die Persönlichkeit und deren Entwicklung hat (Schmidt, 

2008, S.199). Dies wird auch als „Sozialisierung durch Sport“ 

bezeichnet (Gerlach & Brettschneider, 2013, S.44).  

Die Selektionshypothese geht dagegen davon aus, dass bestimmte 

vorhandene Merkmale die Aufnahme und Durchführung von Sport 

unterstützen oder behindern (ebd.). Dies wird bei Gerlach et al. als 

„Sozialisierung zum Sport“ bezeichnet (2013, S.43). 36 

Zusammengeführt werden diese beiden Ansätze in einem Kompromiss, 

der von wechselseitigen Selektions- und Sozialisationsvorgängen 

ausgeht und „Reciprocal Effects Model“ (Schmidt, 2008, S.199 zit. n. 

Marsh & Carven, 2006) oder „Sozialisierung im Sport“ (Gerlach et al., 

2013, S.44) genannt wird. 

Vor dem Hintergrund dieser Ansätze sind die Ausführungen aus Kapitel 

4 besonders wichtig. So sinkt nämlich die Teilnehmerquote 

ausgerechnet da, wo die Faktoren Einkommensschwäche, 

Erwerbslosigkeit, niedrige Bildung oder auch Mgh. besonders stark 

ausgebildet sind (Breuer, 2009, S.77; Leven et al., 2010, S.108; 

Destatis et al., 2011, S.255; Züchner, 2013, S.108). Die Identifizierung 

und Entwicklung zielführender und ansprechender Angebote, die 

gerade jenen den Zugang zu den Chancen des Sports und zu 

Sozialisierung durch Sport ermöglichen, die diese am meisten 

brauchen, ist gerade aus diesem Grunde eine wichtige 

                                                           
36

 Faktoren, die selektierend wirken können, sind u.a. Alter, Geschlecht, Freunde, 

Bildungskarriere und sozioökonomischer Hintergrund. 
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Zukunftsaufgabe. Gelingt diese Aufgabe nämlich nicht, verspielt die 

Gesellschaft ihr Potential auf eine gesunde Zukunft, denn mit den sozial 

schwachen Milieus grenzt man eben jene Bereiche der Gesellschaft 

aus, in denen der größte Teil der Kinder und Jugendlichen in 

Deutschland zu Hause ist (vgl. Schmidt, 2008, S.46 ff.; Destatis et al., 

2011).  

Von Vorteil für Kinder ist die körperliche Dimension, die in unserer 

Gesellschaft auch unstrittig ist. Die sportliche Betätigung fordert den 

Körper in variabler Weise heraus und vielfältige Reize ziehen einen 

sichtbaren und unsichtbaren Effekt nach sich. Äußerlich wird die 

Muskulatur ausgebildet und innerlich das Herz-Kreislauf- sowie das 

Organsystem gestärkt, wovon die Gesundheit, Wohlbefinden und das 

Selbstkonzept 37  (vgl. Kap.5.4) insgesamt profitieren (Büchner, 2001, 

S.895; Schmidt, 2008; Brandl-Bredenbeck, 2010, S.123, Züchner, 

2013, S.91). 

Von noch größerer Wichtigkeit sind aber die Effekte des Sporttreibens, 

die für die Ausbildung persönlicher Kompetenz von Bedeutung sind, da 

sie auch außerhalb des Sportbereichs eine wichtige Rolle spielen. 

Durch die Teilnahme am Sport und am Vereinsleben werden 

psychosoziale und soziale Kompetenzen gestärkt und gesellschaftlich 

bedeutende Fähigkeiten erworben. Viele Leistungen, die der Sportler/ -

innen im Verein erbringt, finden sich in abgewandelter Form auch im 

Berufsleben und im sonstigen Umgang mit anderen Menschen wieder. 

Charakteristisch für informelle Lernfelder wie den Sport ist, dass oft 

unabhängig von den Eltern Kinder und Jugendliche freiwillig und 

selbstbestimmt agieren, z.B. Termine selbstständig organisieren. 

Unabhängigkeit, Organisations- und Verantwortungsfähigkeit werden 

dadurch gestärkt, denn die Entscheidungen betreffen in diesem 

Rahmen selten nur einen selbst, sondern Mitspieler, Vereinsmitglieder 

und auch Gegner gleichermaßen (vgl. Büchner, 2001; Düx et al., 2010; 
                                                           
37

 Das Selbstkonzept wird von Schmidt ausführlich im KJSB beschrieben. Es beinhaltet die 

intellektuelle, soziale, emotionale und körperliche Dimension. Insgesamt stellt das 

Selbstkonzept eine globale Einschätzung des Selbst in der Gesellschaft und im Vergleich zu 

anderen dar (2008, S.196). 
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Golenia et al., 2010; Regionalverband Ruhr, 2012). Der Sport 

„ermöglicht die Erfahrung, dass eigene Handlungen praktische 

Konsequenzen für sich und andere haben.“ (Züchner, 2013, S.93). 

Die Entscheidungen und das Handeln im Sportverein wirken sich auf 

verschiedenen Ebenen während und um das Sporttreiben herum aus.  

Von grundsätzlicher Natur ist  z.B. die Entscheidung, ob man überhaupt 

zum Training oder zum Spiel geht. Von ganz spontaner Natur sind 

Entscheidungen, die während des Spiels getroffen werden, z.B. ob man 

einen Ball abspielt oder selber einen Schuss versucht. Von diesen 

Entscheidungen und damit verbundenen Handlungen ist aber immer ein 

größerer Personenkreis betroffen. Das Bewusstsein darüber fördert das 

Verantwortungsbewusstsein, aber auch Kooperations- und 

Teamkompetenz (vgl. Büchner, 2001, S.897 ff.; Golenia et al., 2010, 

S.198).   

Insgesamt gibt es im Sportverein zwei Handlungsfelder, zum einen 

neben dem Spiel, zum anderen beim Spiel. In diesen erlernt man 

soziales Miteinander sowie Motivation, wie z.B. will ich überhaupt zum 

Spiel oder zum Verein. Auch Aufgaben der Organisation und 

Koordination müssen bewältigt werden, z.B. mit anderen vielfältige 

Absprachen treffen und Mobilitätsfragen klären, wie man z.B. eine 

Sportstätte erreicht (Büchner, 2001, S.900). Ein Verein, genau wie ein 

Klassenraum oder eine Firma, ist nämlich immer auch ein mehr oder 

weniger komplexes Gebilde, in dem es nicht nur um eine bestimmte 

Arbeit oder Sportart geht. Vielmehr tritt man einer Gemeinschaft bei, die 

sich durch eine Vielzahl von Eigenheiten, Bräuchen und Codes 

auszeichnet und definiert. Wann immer man einem solchen Verein 

beitritt, ist es Aufgabe, diese zu erkennen, zu lernen und sich diesen ein 

Stück weit anzupassen.  

Über das rein sportliche Engagement hinaus werden auf diese Weise 

im Sportverein all jene sozialen und personalen Kompetenzen 

ausgebildet, die auch im schulischen oder beruflichen Alltag von großer 

Bedeutung sind (vgl. Büchner et al., 1993; Breuer, 2009; Golenia et al., 

2010; Regionalverband Ruhr, 2012).  
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Büchner bezeichnet all jene Kompetenzen treffend als „soziale 

Schlüsselkompetenzen“38  (2001. S. 907). Diese werden im Rahmen 

von „biographischer Bildung“ erworben, was nach Büchner die 

Auseinandersetzung mit der inneren und äußeren Welt bedeutet. 

Während dieser werden durch soziale Kontakte und Begegnungen, die 

Grenzen und Potentiale der eigenen und der sozialen Möglichkeiten 

vergrößert und in einen biografiebezogenen Sinnzusammenhang 

gebracht (ebd., S.895).  

Sport entfaltet seine Bildungswirksamkeit weiterhin in Form von 

Prozessen der Selbstbildung, da Kinder intrinsisch motiviert nach 

passenden Angeboten suchen, dahingehend Zeit und Arbeit 

investieren, in soziale Netzwerke integriert werden und Fähigkeiten 

erwerben, die die Persönlichkeit positiv bestärken (Schmidt, 2008, 

S.380, zit. n. Leu, 1999). Gerade für Kinder ist der Sport von 

besonderer Bedeutung, denn „der „Selbst-Bildungsgehalt“ der 

Kindersportkultur ist außerdem gerade in dieser Altersphase besonders 

bedeutsam, weil er im Spannungsfeld zwischen anderen 

Bildungsmöglichkeiten (z.B. Familie oder Schule) angesiedelt ist und 

eine Art Brückenfunktion für eine zunehmende Elternunabhängigkeit 

der Kinder hat.“ (Büchner, 2001, S.896). 

Innerhalb eines Spiels haben Entscheidungen und Handlungen noch 

andere Auswirkungen. Erstens muss man mit den Folgen seiner 

Auswahl leben, aber man muss auch konstant die Folgen der 

Entscheidungen seiner Mitspieler und Gegner akzeptieren. Am Ende 

führt die Summe der gewählten Optionen zu Erfolg oder Misserfolg. 

Das ständige Erleben von Sieg oder Niederlage, sei es in einzelnen 

Zweikämpfen oder im ganzen Spiel, führt zu Frustrationstoleranz und 

emotionaler Stabilität (Brandl-Bredenbeck, 2011, S.150).  

Der Spieler lernt, konstant mit Frustration, Wut und vielleicht sogar 

Ohnmacht zurecht zu kommen, auf der anderen Seite aber auch mit 
                                                           
38

 Genauer gesagt, werden damit all jene Kompetenzen umfasst, die in diesem Abschnitt 

beschrieben wurden. Büchner schließt dabei die Organisation von Raum-, Zeit und 

Beziehungsvariablen, Teamwork, Konfliktlösekompetenz und den zielgerichteten Umgang mit 

modernen Medien mit ein (2001. S. 907). 
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Erfolg und Überlegenheit. Emotionskontrolle, Reflexionsfähigkeit und 

die ständige Vereinbarung von eigenen Ansprüchen und denen der 

Mitspieler. Dies sind Herausforderungen und Fähigkeiten, die auch 

außerhalb des Sports konstant abgefordert werden (vgl. Büchner, 2001; 

Golenia et al., 2010, S.197, Brandl-Bredenbeck, 2011, S.150).  

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass sportliches 

Engagement und körperliche Bildung immer auch eine allseitige- und 

allgemeinbildende Wirkung haben, was durch das Gefühl der 

Zugehörigkeit und Integration in eine Gruppe noch verstärkt wird (vgl. 

Breuer, 2009; Brandl-Bredenbeck, 2010; Golenia et al., 2010). 

Brandl-Bredenbeck fasst alle genannten Punkte zusammen und 

unterstützt die positiven Effekte, denn 

„Sport und sportliche Aktivität, so kann man die zentrale Argumentationsfigur 

zusammenfassen, können zur gesundheitsbezogenen Entwicklungsförderung 

der Kinder beitragen, indem sie die personalen als auch die sozialen 

Ressourcen stärken.“ (2011, S. 150) 

Entwicklungs- und Lebensaufgaben können überall da besonders gut 

bewältigt werden, wo auf personaler Ebene Aspekte wie das 

Selbstwertgefühl, die Überzeugung über die eigenen Fähigkeiten, die 

intellektuellen Fähigkeiten und die emotionale Stabilität durch den Sport 

gestärkt werden und auf sozialer Ebene der Sport die Netzwerke zu 

Eltern, Bekannten und Gleichaltrigen aufbaut und stärkt (ebd., S.149). 

Gerade die soziale Funktion des Sports ist von erheblicher Bedeutung, 

wenn 90% der 13- bis 24-Jährigen angeben, dass sie Sport mit guten 

Freunden betreiben und mindestens 50% angeben, über den Sport 

neue Freunde gefunden zu haben (Züchner, 2013, S.132). Fußballer 

geben sogar zu über 90% an, neue Freundschaften über das sportliche 

Engagement erschlossen zu haben (ebd.). 

Insgesamt fördert der Sport die soziale Integration, soziale und 

personale Kompetenzen insofern, als: 

- eigene körperliche Grenzen erfahren werden, 
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- Gemeinschaft gefördert wird, 

- soziale Kompetenzen gestärkt werden, 

- das Einhalten von Regeln erlernt wird, 

- man eigene und fremde Erwartungen, Normen und Regeln, 

aushandelt und mit ihnen umzugehen lernt 

- und Verantwortung erfährt (ebd., S.92 bis 93) 

Durch seine besondere Attraktivität bei Kindern und Jugendlichen und 

das Wohlbefinden, welches diese bei den Sportangeboten empfinden, 

kann der Sport diese Chancen besser als alle anderen Institutionen 

realisieren. Sowohl im informellen als auch im institutionellen Bereich 

erfreuen sich Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote einer 

außerordentlichen Beliebtheit (Schmidt, 2008). Mit 80% gibt eine 

überwältigende Mehrheit ebenfalls an, dass die sportiven Tätigkeiten 

ihre Lieblingsbeschäftigung darstellen und die Kinder und Jugendlichen 

sich im Verein sehr wohl fühlen (ebd., S.378). Das Gefühl des 

Wohlbefindens und die Attraktivität des Sports sind dabei unabhängig 

von Alter, Geschlecht, Herkunft oder Ethnie und so gilt auf breiter 

Ebene:  

„Für Mädchen und Jungen finden sich profunde Hinweise auf eine gelingende 

Entwicklung bzw. kompensatorische Funktion durch den Sport.“ (ebd., S. 61) 

Und auch MediKus konstatiert: 

„Insgesamt kann Sport ein „Transmissionsriemen“ für Formen der praktischen, 

der sozialen und der personalen Bildung sein, da sich im Sport die Lern- und 

Lebenswelten junger Menschen weitaus besser verschränken als 

beispielsweise im durchschnittlichen Schulalltag.“ (Züchner, 2013, S.93). 
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5.3. Chancen des Budosports 

Aufschluss darüber zu gewinnen, wie z.B. der Budosport helfen kann, 

die in Kapitel 2 genannten sozialen Ungleichheiten ein Stück weit 

aufzufangen, ist von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Denn gerade 

in sozial schwierigen Milieus, die z.B. von niedriger Bildung oder 

erhöhtem Migrantenanteil verstärkt betroffen sind, erfreuen sich 

Budosportangebote einer erhöhten Popularität. Es kann nachgewiesen 

werden, dass der Sportverein nicht nur insgesamt die größte 

Anziehungskraft auf Migranten ausübt, sondern dass überall da, wo 

Sportvereine Kampfsport anbieten, auch der Migrationsanteil besonders 

hoch ist (vgl. Breuer, 2009, S.21; Regionalverband Ruhr, 2012, S.215). 

Insgesamt ist der Fußball die populärste Sportart in Deutschland, 26% 

der Sporttreibenden sind in einem Fußballverein engagiert. Budosport 

in all seinen Ausprägungen39 spielt dagegen nur eine untergeordnete 

Rolle mit 2% der Mitglieder (Statistisches Bundesamt, 2012, S.212). 

Nichtsdestotrotz üben diese beiden Bereiche die größte 

Anziehungskraft auf Kinder und Jugendliche mit Mgh. aus, was sich 

statistisch so zeigt, dass Sportvereine ohne Fußball- oder 

Budosportangebote einen Migrantenanteil von 8,2% haben, mit Fußball 

14,4% und mit Budosport 17,2% (Breuer, 2009, S. 107). Kleindienst-

Cachay et al. bestätigen diese Trends und weisen den Fußball mit 

Abstand als am attraktivsten für Migranten aus, an zweiter Stelle gefolgt 

von Kampfsport (2012, S.129). 

  

                                                           
39

 Judo, Karate, Taek-Wondo, Ju-Jutsu, u.a. 
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 Von Migranten am häufigsten betriebene 

Sportarten  

Fußball 57% 

Kampfsport 14% 

Turnen 10% 

Schwimmen 9% 

Tischtennis 3% 

Handball 3% 

Tanz 2% 

Tab. 20: Von Migranten in Sportvereinen am häufigsten betriebene Sportarten in % (Kleindienst-

Cachay et al., 2012, S.129 eigene Darstellung) 

Ein differenzierterer Blick auf die Vereine verdeutlicht weiterhin, welche 

Bedeutung der Budosport vor Ort bekommen kann. Denn insgesamt 

sind zwar nur 18% der Migranten in Klein- und Kleinstvereinen 40 , 

umgekehrt haben diese, wenn sie Kampfsport anbieten, die höchsten 

Migrantenanteile. Teilweise werden Quoten von über 75% erreicht und 

wenn Vereine grundsätzlich einen Migrantenanteil von mehr als 30% 

haben, dann immer in Verbindung mit einem Kampfsportangebot (ebd., 

S.123). 

Deshalb soll an dieser Stelle nochmals betont werden, dass Migranten 

die einzige Bevölkerungsgruppe mit einem positiven Geburtenverhältnis 

sind und die meisten Kinder in sozial schwachen Milieus aufwachsen, in 

denen eben jene Budosportangebote am beliebtesten sind (vgl. 

Schmidt, 2008; Destatis et al., 2011). Ein blinder Forschungsfleck ist 

auch darum nicht zu erlauben, da auch bei Schmidt aufgezeigt wird, 

dass Kinder mit Mgh. nicht nur besonders zahlreich im Fußballverein 

vertreten sind, sondern auch Kampfsportangebote sich einer 

außerordentlichen Popularität erfreuen (2008, S.384). Diese Attraktivität 

lässt sich jedoch  nicht nur bei Kindern und Jugendlichen mit Mgh. 

feststellen.  

                                                           
40

 Vereine mit nur einer Sportart und  < 300 und < 100 Mitgliedern (Kleindienst-Cachay et al., 

2012, S.121) 
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Insgesamt lässt sich bei Jungen und Mädchen gleichermaßen 

festhalten, dass es ein überdurchschnittliches Interesse an 

Budosportangeboten gibt und diese, unabhängig vom Geschlecht, die 

höchsten Zuwachsraten verzeichnen können (ebd.). Bei Mädchen kann 

darüber hinaus nicht nur eine erhöhte Akzeptanz gegenüber 

Budosportangeboten festgestellt werden, viele geben inzwischen sogar 

an, diese Sportarten zu favorisieren (Schmidt et al., 2008, S. 117). Auch 

Züchner belegt die Bedeutung zielgerichteter Budosportangebote mit 

der Beobachtung, dass diesbezügliche Angebote (neben Fußball) in 

besonders hohem Maße im Verein wahrgenommen werden, wo die 

Teilnehmer von den in Kapitel 5.2 dargestellten Chancen profitieren 

(2013, S.120). Weiterhin wird in eben diesen beiden Sportarten eine 

besondere Intensität des Engagements erreicht, da 75% der 

Teilnehmer mindestens zweimal in der Woche an den entsprechenden 

Vereinsangeboten teilnehmen, was auf nochmals erhöhte 

Profitierungschancen schließen lässt (ebd., S.121).  

 

Abb. 24: Freiwilliges Engagement im Rahmen der Sportaktivitäten nach Sportarten in % der Aktiven 

(MediKus, 2013, S.127) 

Schließlich lässt sich festhalten, dass gerade der Budosport die 

Möglichkeiten des zivilgesellschaftlichen Engagements (ausführlich vgl. 

Kap. 5.6) besonders gut zu nutzen weiß und in besonders hohem Maße 

seine Mitglieder zu freiwilliger Unterstützungsarbeit motivieren kann 

(ebd., S.128; s.a. Abb. 20). 
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5.4. Chancen des Sports und Selbstkonzept 

Eine weitere Facette des Sporttreibens ist die Auswirkung auf das 

Selbstkonzept. 

 

Abb. 25: Struktur des Selbstkonzepts (Schmidt, 2008, S.216, zit. n. Shavelson, Hubner & Stanton, 

1976, S.413) 

Das Selbstkonzept gliedert sich in einzelne Dimensionen auf, an 

dessen Spitze in einer modellhaften Darstellung das generelle 

Selbstkonzept steht. Dieses beinhaltet allgemeine Einschätzungen 

hinsichtlich der eigenen Person und individueller Fähigkeiten und 

umfasst darüber hinaus eine evaluativ-affektive Komponente, die durch 

das Selbstwertgefühl ausgedrückt wird (Schmidt et al., 2008, S.215; 

Schmidt, 2008, S.197). Darunter angeordnet befinden sich die 

akademische, die soziale, die emotionale und die körperliche 

Dimension des Selbstkonzepts, wobei die drei letztgenannten dem 

nicht-intellektuellen Selbstkonzept zugeordnet werden und das 

erstgenannte dem intellektuellen Selbstkonzept (Schmidt et al., 2008, 

S.215). Die einzelnen Dimensionen lassen sich im Folgenden in weitere 

Subdimensionen aufgliedern, z.B. teilt sich das soziale Selbstkonzept in 

Bezug auf Peers und andere wichtige Personen auf oder das physische 

Selbstkonzept umfasst einerseits die körperlichen Fähigkeiten und 

andererseits das äußere Erscheinungsbild (Schmidt, 2008, S. 197). 

Das Selbstkonzept oder auch Selbstwertgefühl wird bei beiden 

Geschlechtern primär durch das Körperkonzept und seine beiden 
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Subdimensionen physisches Erscheinungsbild und motorische 

Leistungsfähigkeit bestimmt (Schmidt et al., 2008, S.229). Einen 

Unterschied gibt es jedoch bei der Gewichtung der Subdimensionen: 

- Mädchen ist die körperliche Attraktivität besonders wichtig, die 

körperliche Leistungsfähigkeit ist dagegen nicht so relevant. 

- Jungen ist die positive Einschätzung ihrer sportlichen 

Leistungsfähigkeit und Kompetenzen dagegen wichtiger, 

während die Dimension physisches Erscheinungsbild nicht ganz 

so wichtig für ein gutes Selbstwertgefühl ist (ebd.). 

Unterschiede lassen sich weiterhin bei der Unterscheidung nach 

Kindheit und Jugend feststellen. So sind die Effekte des Sporttreibens 

auf das Selbstkonzept bei Kindern deutlicher nachzuweisen als bei 

Jugendlichen, was sich u.a. darauf zurückführen lässt, dass das 

Engagement im Sportverein bereits in einem sehr jungen Alter beginnt, 

das Körperliche früh einen hohen Stellenwert hat und die kindliche 

Persönlichkeit auch noch nicht so gefestigt ist, wie bei Jugendlichen 

oder Erwachsenen (Schmidt, 2008, S. 198).  

Während des Aufwachsens wird die Wahrnehmung der eigenen 

Leistungsfähigkeit auch vom Leistungsniveau der Gruppe (z.B. 

Schulklasse, Mannschaft) geprägt. Dabei verstärkt sich mit dem Alter 

der Effekt, dass bei einem hohen Niveau die eigenen Fähigkeiten 

schlechter und bei einem niedrigeren die eigenen Fähigkeiten als 

besser eingestuft werden, was sich auf die zunehmende und 

offensichtlicher werdende Außenbewertung, u.a. in Form von Noten, 

zurückführen lässt (ebd., S. 203). So zeigen Befunde, dass die 

Überzeugung über die eigenen Fähigkeiten vom sportlichen 

Leistungsniveau der persönlichen Vergleichsgruppe abhängt. In einer 

Gruppe, die ein hohes sportliches Niveau aufzeigt, ist das 

Selbstkonzept niedriger ausgeprägt als in einer Gruppe, die ein 

niedrigeres Niveau zeigt (ebd., S. 202). Dies wird auch als „Big-Fish-

Little-Pond-Effect“ bezeichnet, d.h. man fühlt sich als großer Fisch in 

einem kleinen Teich oder als kleiner Fisch in einem großen Teich (ebd., 

S. 203, zit. n. Marsh, 2005). Diesbezüglich wird auch von Gerlach und 
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Brettschneider 41  nachgewiesen, dass bei Kindern, die von der 

Grundschule auf ein Gymnasium wechseln, das akademische 

Selbstkonzept im Angesicht vieler weiterer leistungsstarker SuS sinkt, 

während bei SuS, die nach der Grundschule auf eine Hauptschule 

wechseln, das akademische Selbstkonzept im Angesicht eher 

leistungsschwächerer MS. steigt (2013, S.105). Weiterhin ist der 

Zusammenhang zwischen Sporttreiben und intellektuellem 

(akademischen) Selbstkonzept bei Kindern am ausgeprägtesten 

(Schmidt, 2008, S.204, zit. n. Sibley & Etnier, 2003). So ist denn auch 

zuletzt nachgewiesen, dass Sporttreiben und ein damit verbundenes 

starkes sportbezogenes Selbstkonzept als Anker bzw. als haltgebender 

Puffer auf das akademische Selbstkonzept wirken kann (Gerlach & 

Brettschneider, 2013, S.106). Damit wird bestätigt, was Gerlach und 

Brettschneider bereits 2004 konstatierten, nämlich, dass „sportlich 

talentierte und engagierte Heranwachsende (…) ein höheres 

schulisches Selbstkonzept [haben], sie bekommen bessere Noten und 

gestalten zu einem überproportionalen Anteil höhere 

Bildungskarrieren.“ (Schmidt, 2008, S. 204, zit. n. Brettschneider & 

Gerlach, 2004). 

Insgesamt ist bei Kindern der Zusammenhang zwischen den einzelnen 

Selbstkonzeptfacetten und dem Selbstwertgefühl sehr stark, während 

diese bei Jugendlichen stabilisiert und stärker ausdifferenziert sind 

(Schmidt, 2008, S.197). 

Von Alter, Geschlecht oder Bildung unabhängig ist die Wahrnehmung 

des Selbstwertgefühls umso besser, je mehr Sport betrieben wird. 

Gerlach und Brettschneider weisen in einer Langzeitstudie nach, dass 

sich langjährige Vereinsmitglieder deutlich kompetenter wahrnehmen 

als Kinder und Jugendliche, die noch nie in einem Verein waren oder 

diesen häufig wechseln (2013, S.103). Diesbezüglich aufschlussreich 

ist auch ihre Erkenntnis, dass Neumitglieder zunächst ein genauso 

wenig ausgeprägtes Selbstkonzept haben wie Nicht-Sporttreibende, es 

                                                           
41

 in einer 10-jährigen Längsschnittstudie, die sich auf den Alterszeitraum Kindheit bis 

Adoleszenz bezieht. 
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danach aber zu einer kontinuierlichen Verbesserung desselbigen 

kommt. Umgekehrt ist das Selbstkonzept von Sportaussteigern zum 

Ende ihres Sportengagements sehr gut ausgeprägt, nimmt im Verlauf 

der sportlichen Inaktivität aber bis auf das Niveau von nicht-Sp. ab 

(ebd.). Das so gestärkte Selbstkonzept bildet die Grundlage, um im 

Leben und mit auftretenden Aufgaben besser fertig zu werden. Dies 

kann im Endeffekt auch zu mehr Erfolg führen, da Sicherheit im 

Verhalten und Auftreten vom Selbstwertgefühl abhängig ist, welches 

auch über das psychische Wohlbefinden bestimmt (Schmidt, 2008, 

S.197). So lassen sich auch häufig vorsichtige Ableitungen auf ein 

positiveres emotionales Selbstkonzept bei Sp. bilden. Denn 

Zufriedenheit und psychisches Wohlbefinden unterstützen 

Stressresistenz und eine optimistische Herangehensweise an 

bevorstehende Aufgaben. Jugendliche mit einem positiven 

Körperkonzept leiden in diesem Zusammenhang u.a. auch weniger 

unter psychischen Erkrankungen (ebd., S. 232). 

Neben der körperlichen und der emotionalen Dimension lassen sich 

auch positive Tendenzen in Bezug auf das soziale Selbstkonzept 

feststellen. So haben Sporttreibende z.T. eine höhere Akzeptanz in der 

Schulklasse und breitere soziale Netzwerke, was sich auch in einem 

besseren Kontaktverhältnis zu Freunden und Familie niederschlägt (vgl. 

Schmidt et al., 2008, S.227; Schmidt, 2008, S.389, zit. n. Brettschneider 

& Kleine, 2002).  
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5.5. Sport als Antwort auf gesellschaftliche Veränderung und 
Migration 

Wie vorher schon angesprochen, unterliegen unsere Gesellschaft und 

damit auch das (Sport-) Vereinswesen mannigfaltigen Veränderungen. 

Es ist u. a. Ziel dieser Studie, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie 

heute ein Sportvereinsangebot gestaltet sein sollte, damit es in einem 

sich wandelnden Umfeld motivierend und bindend wirkt.  

In vielerlei Hinsicht sind die Weichen im Vereinswesen richtig gestellt 

und die Angebote können z.B. von veränderten Erziehungsparadigmen 

profitieren. So ist es den Eltern heute wichtiger, dass ihre Kinder 

selbstständiger agieren und eigene Erfahrungen machen (Schmidt et 

al., 2008, S.21). Es gibt keine genaue Vorstellung darüber, wie das 

Kind sich entwickeln soll oder welche Meinungen, Weltbilder und 

Interessen es vertritt. Die Fähigkeit, für die selbst entwickelten 

Überzeugungen in einem akzeptablen Rahmen einzutreten, kann in der 

Auseinandersetzung mit Mit- oder Gegenspielern gelernt werden 

(Büchner & Fuhs, 1993, S.493). Im Rahmen des Sports, wie auch im 

Elternhaus, erfahren die Kinder  viele Freiheiten und haben die 

Möglichkeit, ihre (Frei-) Zeit selber zu organisieren und sich für 

Angebote freiwillig zu entscheiden, ohne dass Eltern zu stark einwirken 

(ebd.).  

Weiter kommt hinzu, dass insgesamt die Bedeutung von Aktivitäten 

außerhalb des Elternhauses zugenommen hat, da sich die klassischen 

Familienmodelle zunehmend zurückentwickeln und die Familie damit 

nicht mehr die zentrale Bedeutung im Leben der Kinder und der 

Erwachsenen hat, wie es vor einigen Jahrzehnten noch der Fall 

gewesen ist (Büchner et al., 1993, S.491). 

Für welche Aktivitäten sich Kinder auch immer entscheiden, die 

Angebote verlagern sich in immer größerem Maße an extra dafür 

vorgesehene Orte. Bedingt durch das Phänomen der Verinselung 

müssen Kinder und Jugendliche diese voneinander völlig unabhängigen 

Orte erreichen oder untereinander verbinden. Rauschenbach sieht 
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dabei einen Bedeutungsrückgang des Elternhauses und der direkten 

Nachbarschaft, stattdessen „findet das heutige Aufwachsen in einer 

zunehmend entterritorialisierten Umgebung und in entbetteten 

Sozialräumen statt.“ (2012, S. 11).  Gerade für sozial Schwächere ist 

dies von erhöhter Bedeutung. Sie agieren in größerem Maße nur 

innerhalb ihrer Milieus und in kleineren Radien, was einerseits eine 

verminderte Vereinspartizipation zur Folge hat und andererseits Sozial- 

und Lebenskompetenzen seltener in fremden Situationen ausbildet, so 

dass wichtige, grundlegende Fähigkeiten nicht ausreichend vorhanden 

sind (Deinet, 2010, S.95). Vor diesem Hintergrund stellt der Verein für 

Kinder und Jugendliche zunehmend die exklusive Chance dar, mit 

Menschen ähnlichen Alters oder gleichen Interessen 

zusammenzukommen, und hilft außerdem besonders sozial 

Benachteiligten, ihren Handlungsradius zu erweitern und vielfältige 

Erfahrungen zu sammeln, die für das Zurechtkommen in einer 

modernen Gesellschaft von grundlegender Bedeutung sind (vgl. Zeiher 

& Zeiher, 1993; Deinet, 2010, S.93). Beobachtet werden kann ein Trend 

von individuellen, informellen Aktivitäten hin zu institutionellen und 

organisierten Aktivitäten (Schmidt, 2008, S.393). Diese zunehmende 

Konzentration von Freizeit und Spielaktivität weg vom Spontanen und 

der Straße wird von Zeiher und Zeiher „institutionalisierte 

Kollektivierung“ genannt (1993, S. 389). 

Der Sport (-verein) ist auch die Institution, die am ehesten von der 

Herausforderung „Ganztag“ profitieren bzw. diese auch zu einem 

wirklichen Erfolg machen kann.  Denn die Frage, welche Angebote im 

Ganztag gewünscht sind und verstärkt eingerichtet werden sollten, wird 

von einer großen Mehrheit der Kinder und Jugendlichen mit dem 

Wunsch nach Sportangeboten beantwortet (World Vision Deutschland 

e.V., 2010, S.27). Die Sportvereine nehmen diesen Auftrag bereits aktiv 

entgegen, was sich daran ablesen lässt, dass es zwischen diesen und 

Schulen in immer größerem Ausmaß Kooperationen gibt. Die Zahl 

solcher ist um ca. 9% gestiegen und inzwischen arbeiten gut zwei 

Drittel der Sportvereine mit Schulen zusammen, wobei sie sich nicht nur 

darauf beschränken, ein bestimmtes Angebot zu machen, sondern in 
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21% der Fälle dieses in Zusammenarbeit mit der Schule komplett neu 

entwerfen, damit es spezifischen Bedürfnissen begegnet (Breuer, 2009, 

S.32/194).  

Seiner Bedeutung für die Gesellschaft kommt die mitgliederstärkste 

Vereinigung Deutschlands aber nicht nur in den Schulen nach, auch im 

sozialen Bereich sind die Vereine durch stärker gestiegene 

Kooperationszahlen mit Kindergärten, Kindertagesstätten und 

Jugendämtern besser positioniert und „In den letzten beiden Jahren 

sind signifikant mehr deutsche Sportvereine Kooperationen in allen 

Bereichen eingegangen.“ (Breuer, 2009, S.11). 

Welche gesellschaftlichen Chancen der Sport bieten kann, wenn es 

gelingt, auch sozial Benachteiligte noch viel stärker im Sport zu 

integrieren, wird deutlich, wenn man die Tatsache bedenkt, dass die 

große Mehrheit der Teilnehmer in den bereits bestehenden Angeboten 

sehr zufrieden ist und sich in ihrem Verein wohl fühlt (Schmidt, 2008, 

S.378). Für diese Zufriedenheit sind Faktoren ausschlaggebend, die in 

der heutigen Gesellschaft nicht mehr primär z. B. in der Familie 

vermittelt werden, wie beispielsweise Zugehörigkeit oder 

Kompetenzerleben (ebd., S.382). Die Wirkung entfaltet sich dabei 

ungeachtet ihrer sozialen Herkunft bei allen Kindern und kann dabei 

auch auf eine weitere gesellschaftliche Herausforderung reagieren: die 

multikulturelle Gesellschaft. Von ungefähr 81 Millionen Einwohnern in 

Deutschland haben inzwischen 15,7 Millionen, also rund 20%, einen 

Mgh. (vgl. Kapitel 3.1), eine Realität, die sich auch in den Vereinen 

widerspiegelt, denn hier kommen nicht nur verschiedene soziale 

Schichten zusammen, sondern auch verschiedene Kulturen. In Zahlen 

ausgedrückt bedeutet dies, dass von 27,6 Millionen Mitgliedern 

insgesamt im DOSB 2,8 Millionen, also ca. 10%, einen Mgh. haben 

(Breuer, 2009, S.13). Neuere Studien können sogar einen stark 

gestiegenen Anteil an Menschen mit Mgh. nachweisen. So weisen 

Kleindienst-Cachay et al. einen Migrantenanteil von 14,8% in 

Sportvereinen aus, wobei die Vereinsgröße einen wichtigen Anteil 

daran hat, wie hoch der Anteil an Migranten ist (2012, S.120 f.). 
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Abb. 26: Mitglieder mit und ohne Mgh. in deutschen Vereinen (Kleindienst-Cachay et al., 2012, S.120) 

So sind 82% der Migranten in mittleren und großen Vereinen42 aktiv, 

wobei es vor allem die großen Vereine sind, die mehrheitlich einen 

Migrantenanteil von 10% bis 40% ausweisen können (ebd., S.121 ff.). 

Nur 18% der Migranten besuchen Klein- und Kleinstvereine, wobei 

gerade hier die Sportart der ausschlaggebende Faktor für die 

Attraktivität für Migranten ist. Denn in Kampfsportvereinen liegt der 

Anteil an Mitgliedern mit Mgh. z.T. bei über 75% (ebd., S.123; 

ausführlich dazu vgl. Kap.5.3).43  

Diese Tatsache haben die Sportvereine erkannt und z.T. mit 

besonderen Angeboten entsprechend reagiert. So bieten 30% der 

Vereine spezielle Maßnahmen zur Integration an, z.B. sprachliche 

Unterstützung oder variable Beitragsgestaltung (ebd., S.14). Die 

Vereine, die solche Maßnahmen bieten und darüber hinaus auch das 

sportliche Angebot auf besondere Bedürfnisse ausrichten, z.B. durch 

das Angebot Frauenschwimmen, können auf einen besonders hohen 

Anteil an Mitgliedern mit Mgh. verweisen, wobei der Sportverein 

                                                           
42

 Mittlere Vereine 300 < 1000 Mitglieder, große Vereine >1000 
43

 Ergänzend soll hier auf das Projekt „SPIN – Sport interkulturell“ verwiesen werden. Vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels und der Entwicklung, dass immer mehr Kinder und 

Jugendliche einen Mgh. haben (vgl. Kap.3 und 4), ist eine interkulturelle Öffnung der 

Sportvereine dringend geboten und das Projekt für das Fortbestehen der Vereinslandschaft 

und eine gelingende Integration äußerst bedeutsam. Das Projekt zielt demzufolge darauf ab, 

lokale Vereine dementsprechend zu öffnen, um im Ruhrgebiet als Integrationsmotor für 

Kinder und Jugendliche von 6- bis 20-Jahren, mit und ohne Mgh. und vor allem für weibliche 

Kinder und Jugendliche zu fungieren. Eröffnet werden soll die Chance, am Kulturgut und am 

gesellschaftlichen Leben aktiv zu partizipieren und durch die langfristige Teilnahme am Sport 

die Bildungs- und Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Dazu werden 

u.a. neue Organisations- und Mitgliedschaftsmodelle zwischen Schule und Sportverein sowie 

Übungsleiterschulungen an Schulen entwickelt. Daneben soll auch das bürgerschaftliche 

Engagement unterstützt und der Sportverein als Netzwerkpartner in der stadtteilbezogenen 

Integrationsarbeit etabliert werden. Auf diese Weise können sich diese auch an die 

Herausforderungen des demografischen Wandels anpassen (2013, spin - sport interkulturell).  
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insgesamt die mit Abstand attraktivste Institution für Migranten ist und 

sie am häufigsten an sich binden kann (vgl. Schmidt, 2008, S.57; 

Regionalverband Ruhr, 2012, S.215). Deutlich gemacht werden muss, 

dass es hier die besonders zukunftsrelevante Gruppe der 0- bis 18-

Jährigen mit Mgh. ist, die im Verhältnis besonders zahlreich in Vereinen 

partizipiert (s. Abb.23). 58,1% der Mitglieder mit Mgh. gehören dieser 

Altersgruppe an und stellen damit den mit Abstand größten Anteil 

(Kleindienst-Cachay et al., 2012, S.126).  

 

Abb. 27: Anteile der verschiedenen Altersgruppen der Mitglieder mit Mgh. in deutschen Vereinen 

(Kleindienst-Cachay et al., 2012, S.126) 

Insgesamt sind 30% der Vereinsmitglieder weiblich und haben einen 

Mgh.. Bei Vereinen, die keinen Fußball anbieten, steigt dieser Anteil 

sogar auf 40 - 60% (ebd., S.127). Der Sport bietet also eine nicht zu 

übersehende Chance Mädchen und Frauen an sich zu binden, denn „in 

Anbetracht dessen, dass Migrantinnen in der Forschung stets als 

„sportabstinente“ Gruppe eingeschätzt werden, fällt der Anteil der 

Frauen und Mädchen mit Mhg. unerwartet hoch aus.“ (ebd., S.128).44 

                                                           
44

 Genau an dieser Stelle setzt das Projekt „Mädchen mittendrin“ an und kann so als 

Ergänzung zum „SPIN“ Projekt angesehen werden. Dieses hat zum Ziel, Mädchen im 

Allgemeinen und Mädchen mit Mgh. im Besonderen, an den Fußball heranzuführen und dabei 

die besonders hohe Integrationskraft des Sports und des Fußballs zu nutzen (MFKJKS, 2012, 

S.6). Dabei geht es nicht primär um die Vermittlung von Technik und rein sportartbezogenen 

Kompetenzen sowie die Hinführung zu Wettkämpfen, eher wird in einer vertrauten und 

wohnortnahen Umgebung ein Sozialraum geboten, in dem die Mädchen ohne Druck 

Gemeinschaft erfahren und an das Zielspiel herangeführt werden, wobei langfristig auch 

Turniere geplant und durchgeführt werden (ebd., S.7 f.). Mit einem niedrigschwelligen Ansatz, 

d.h. die Angebote finden an den besuchten Schulen statt, die nicht nur den Kindern sondern 

auch den Eltern bekannt sind, womit auch der organisatorische Aufwand für alle Seiten 

massiv verkleinert wird, und einer gezielten Übungsleiterausbildung (wobei auch im Hinblick 

auf die besonderen Bedürfnisse der Migranten vor allem weibliche Trainer akquiriert werden) 

soll das Projekt möglichst langfristig gesichert werden (ebd., S.12 f.). Dieses Projekt ist vor 

dem Hintergrund der dringend benötigten sozialräumlichen Verbesserungen vor Ort (vgl. 
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Diese positiven Tendenzen sollten Ansporn sein, auf weitere Erfolge 

hinzuarbeiten, indem Sportangebote noch expliziter auf sozial 

Benachteiligte zugehen und an dieser Stelle auch sportübergreifende 

Kompetenzen vermitteln, denn der Bedarf ist nach wie vor groß. Die 

Vereinspartizipation ist überall da besonders niedrig, wo die im vorigen 

Kapitel analysierten Risikofaktoren geringes Einkommen, niedrige 

Bildung und Arbeitslosigkeit zusammenkommen. Migranten sind, 

gemessen an ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung, auf allen Ebenen 

des Vereinswesens verhältnismäßig unterrepräsentiert (Breuer, 2009, 

S.14). Dies zeigt, wie dringend zielführende Sportangebote gebraucht 

werden, um noch mehr Kinder und Jugendliche, gerade aus prekären 

Hintergründen, zu erreichen, denn dort, wo der Sport noch nicht greift, 

kommt es oft zu Abschottung und Rückzug vor der 

Mehrheitsgesellschaft (vgl. Schmidt, 2008; Breuer, 2009; Pupeter & 

Schneekloth,  2010; Destatis et al., 2011). 

Dieser Rückzug in das eigene Milieu muss auch deshalb aufgehalten 

werden, da Menschen, die von sozialer Benachteiligung betroffen sind, 

weder von den positiven Effekten des Sports und des Partizipierens 

profitieren, noch von den kompetenzfördernden Effekten und der 

Integrationswirkung des ehrenamtlichen oder zivilgesellschaftlichen 

Engagements, dessen bedeutendster Träger die Sportvereine in 

Deutschland sind (Destatis et al., 2011, S.343).  

  

                                                                                                                                                         
Kap.4), der Bedeutung von Migranten für die Zukunft des Landes (vgl. Kap.3) und der 

erkennbaren Potentiale für Mädchen mit Mgh. von herausragender Bedeutung für eine 

Verbesserung der gesamtgesellschaftlichen Struktur. 
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5.6. Sport als Chance für zivilgesellschaftliches Engagement 

Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in den Sportverein zu 

bringen sollte auch deswegen ein zentrales Anliegen der modernen 

Gesellschaft sein, da der Sportverein in beispiellosem Ausmaß Zugang 

zu dem Erfahrungsfeld des zivilgesellschaftlichen Engagements 45 

bietet, in dem Schlüsselkompetenzen ausgebildet werden, die weit über 

den Sport hinaus in Gesellschaft, Schule und Beruf von großer 

Bedeutung sind. 

Ehrenamtliches Engagement und Tätigkeiten werden vor allem im 

Sportverein ausgeführt. Beim DOSB sind 1,85 Millionen Positionen 

ehrenamtlich besetzt (Destatis et al., 2011, S.343). Über 10% der 

freiwilligen Arbeit wird in Deutschland im Sportverein geleistet, gefolgt 

von Schule und Kindergarten und kirchlichen Einrichtungen mit 6,9% 

(Statistisches Bundesamt, 2012, S.209). Im Durchschnitt arbeitet jeder 

der ehrenamtlich Tätigen ca. 20 Stunden im Monat. Das entspricht 

insgesamt einer Arbeitsleistung von 37,2 Millionen Stunden (Destatis et 

al., 2011, S.343). Wenn man an dieser Stelle zusätzlich bedenkt, dass 

nicht nur die offiziell Tätigen, sondern bei gesonderten Einsätzen noch 

ca. 7 Millionen weitere Menschen dauerhaft im Einsatz sind, z.B. als 

Aufbauhelfer oder als Kuchenverkäufer bei Turnieren, deren Stunden 

gar nicht offiziell erfasst sind, wird deutlich, welch unschätzbare 

Bedeutung dieses Engagement für die Gesellschaft hat (ebd.). Diese 

wird auch dadurch verstärkt, dass jeder der ca. 8,8 Millionen 

Freiwilligen in der Regel mehrere Aufgaben übernimmt (ebd.). Dabei ist 

der Sportverein auch die erste Anlaufstelle für ehrenamtliches 

Engagement unter Kindern und Jugendlichen, die zu 12% auch offiziell 

freiwillig Aufgaben übernehmen, wobei auch hier das inoffizielle 

Engagement kaum zu beziffern ist (Regionalverband Ruhr, 2012, 

S.214). 

                                                           
45

 Zivilgesellschaftliches Engagement und ehrenamtliches Engagement sollen hier synonym 

verwendet werden, da die vom Statistischen Bundesamt genannten Charakteristika der 

Freiwilligkeit, nicht vorhandene materielle Gewinnabsicht und Ausrichtung auf das 

Gemeinwohl auf beide Begriffe gleichermaßen zutreffen (2011). 
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Auch wenn sie verhältnismäßig unterrepräsentiert sind, ist auch für 

Migranten die Bedeutung des Ehrenamtes nicht abzustreiten. Durch 

ihre Partizipation profitieren sie ebenfalls von den im Folgenden 

dargestellten Möglichkeiten. So geben fast 50% der Vereine an, 

mindestens eine Person mit Mgh. in einer sportbezogenen 

Funktionsrolle 46  zu beschäftigen und immerhin 30% geben an, 

mindestens eine Person mit Mgh. in verwaltungsbezogener Funktion47 

zu beschäftigen (Kleindienst-Cachay et al., 2012, S.182). Immerhin 

21% der männlichen Trainer haben einen Mgh. und 14% der 

weiblichen, hinzu kommt, dass 20% der männlichen Schieds- und 

Kampfrichter einen solchen haben und 12% der weiblichen (ebd., 

S.183). 

Die dargelegten Zahlen lassen eine wichtige Dimension des 

Ehrenamtes aber zunächst unberücksichtigt, denn „dabei darf [es] 

durchaus (…) überraschen, dass nicht nur dem Verein verbundene 

Mitglieder in diese Quote mit einbezogen werden müssen, sondern 

auch noch Personen, die sich zunächst im weiteren Umfeld des Vereins 

befinden.“ (Gerlach & Brettschneider, 2013, S.87). In Zahlen zeigen 

Gerlach und Brettschneider in ihrer Studie, dass 13,6% der 

teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, die keinen Sport betreiben, 

trotzdem eine ehrenamtliche Betreuerfunktion aufgenommen haben 

und 5% als Schieds- und Kampfrichter tätig sind (ebd., S.85). 

Die Integration von Kindern und Jugendlichen in das ehrenamtliche 

Engagement wird von den Vereinen aktiv unterstützt und gefördert. Sie 

können das Vereinsleben dadurch aktiv mitgestalten und sich verstärkt 

integrieren. 49% der Sportvereine lassen darum einen Jugendvertreter 

im Vorstand zu, 37% lassen die Jugendvertretung durch die 

Jugendlichen selber wählen, 29% haben einen Jugendsprecher und 

21% sogar einen eigenen Jugendausschuss eingerichtet (Breuer, 2009, 

S.13). So unterstützt das Sportvereinsengagement demokratische 

Normen auszubilden, von denen die Kinder und Jugendlichen auch im 
                                                           
46

 Sportbezogene Tätigkeit als Trainer, Kampf- und Schiedsrichter, lizenzierte und nicht-

lizenzierte Gruppenleiter. 
47

 Z.B. Vereinsvorsitz, Abteilungsleitung, Leitung Wettkampfsport 
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alltäglichen Leben massiv profitieren (vgl. Düx, Prein, Sass, &Tully, 

2008, S.118; Breuer, 2009, S.13; Destatis et al., 2011).  

Der Regionalverband Ruhr bestätigt bildende Effekte durch fachlich-

kognitive, methodisch-didaktische, organisatorische und auch politische 

Herausforderungen, die das Ehrenamt kaum von einem normalen Beruf 

unterscheidet (2012, S.217). Die Forschung ist sich über die vielseitige 

Kompetenzschulung im Ehrenamt, die der Regionalverband Ruhr 

identifiziert hat, insgesamt einig. U.a. durch den ständigen Kontakt mit 

anderen Menschen, die planerischen und organisatorischen 

Herausforderungen und  das Abwägen und Abstimmen von 

wirtschaftlichen und persönlichen Interessen, z.B. beim Planen eines 

Turniers, werden Kommunikationsfähigkeit, Medienkompetenz, 

Fähigkeit zu Verständnis und Kompromiss und 

Verhandlungskompetenz geschult, was gerade in einer komplexen 

Gesellschaft von großer Bedeutung ist (vgl. Brandl-Bredenbeck, 2010, 

S.128; Golenia et al., 2010, S.192; Sygusch & Herrmann, 2010, S.259; 

Regionalverband Ruhr, 2012, S.216).  

Wie beim Sportvereinsengagement selbst unterstützt das Ehrenamt 

zusätzlich die Ausbildung psychosozialer Kompetenzen, z.B. 

Selbstbewusstsein und Leistungsmotivation, fördert die sozialen 

Fähigkeiten, z.B. Kooperationsfähigkeit, und durch das Erleben von 

Gemeinschaft, Vertrauensverhältnissen und Interaktion entfaltet sich 

die bildende Wirkung sowohl auf sozialer als auch auf persönlicher 

Ebene (vgl. Düx et al., 2010, S.67; Destatis et al., 2011, S.360; 

Regionalverband Ruhr, 2012, S.217). 

Kritisch angemerkt werden muss an dieser Stelle aber, dass die 

Sportvereinsaktivität mit zunehmendem Alter nicht nur stetig abnimmt, 

sondern am Ende über ein Drittel der Jugendlichen über 18 ihren Sport 

selbst organisieren, was das Studienanliegen, ein optimiertes 

Vereinsangebot zu entwickeln, unterstützt (Züchner, 2013, S.107). 

Denn die Möglichkeiten des freiwilligen Engagements über das 

Sporttreiben hinaus bleiben hier weitgehend ungenutzt, da bei privat 
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und selbstorgansiertem Sport ein zivilgesellschaftliches Engagement 

kaum eine Rolle spielt (ebd., S.128). 

Nichtsdestotrotz kann der Sportverein wegen dieser vielseitigen 

Kompetenzschulung, die vor allem Kindern und Jugendlichen hilft, sich 

in der modernen Gesellschaft zurechtzufinden, auch als 

„Demokratieschule“ bezeichnet werden (Breuer, 2010, S.36). Weiterhin 

sind auch die Erkenntnisse zum Engagement von Nicht- 

Vereinsmitgliedern sehr wichtig, denn „dieser Befund erweitert das 

Blickfeld auf bürgerschaftliches und freiwilliges Engagement erheblich.“ 

(Gerlach & Brettschneider, 2013, S.87). 

5.7. Sport als Chance zum Ausgleich des 
Zuwendungsdefizits und der Wohnverhältnisse 

Zwei Faktoren kommen an dieser Stelle zusammen, die den erhöhten 

Bedarf an einer verstärkten Vereinspartizipation von Kindern und 

Jugendlichen aus ungünstigen sozialen Verhältnissen unterstreichen: 

die oftmals schlechte Wohnsituation, gepaart mit einem deutlich 

erhöhten Gefühl der Vernachlässigung der Kinder seitens der Eltern.  

Die Wohnverhältnisse in sozial problematischen Lagen sind aufgrund 

geringerer Wohnfläche, damit einhergehender Enge und gleichzeitig 

vollerer Räume, z.B. haben Kinder aus der Unterschicht seltener ein 

eigenes Zimmer und die vorhandenen Räume sind stärker möbliert, 

oftmals als prekär einzustufen (Engelbert & Herlth, 1993, S.407). Durch 

diese Merkmale ergibt  sich wiederum weniger Spielfläche, was sich 

unmittelbar auf das Verhalten des Kindes und den Erziehungsstil der 

Eltern auswirkt (ebd.).  

Einerseits unterliegen Kinder in solchen Haushalten einer sehr viel 

stärkeren Kontrolle, beispielhaft lässt sich anführen, dass Kinder in den 

Räumen, z.B. dem Wohnzimmer, deutlich weniger Nutzungsrechte 

haben (ebd., S.408). Dies bedeutet, dass u.a. Freunde deutlich weniger 

zu Besuch kommen. Daraus resultierend kann sich die Psychomotorik 
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nicht voll entfalten und die Ausbildung von Lernfähigkeit und Intelligenz 

wird ebenfalls negativ beeinträchtigt (ebd.). 

Andererseits kommt zu der räumlichen Enge und autoritärerem 

Erziehungsstil auch noch eine insgesamt mangelnde Wertschätzung 

der kindlichen Meinung. Kinder aus ungünstigen Milieus berichten in 

der letzten World Vision Studie vermehrt darüber, dass ihre Ansichten 

und Meinungen von den Eltern in nicht ausreichendem Maße 

berücksichtigt werden, was den autoritären Erziehungsstil bestätigt. 

52% der Kinder aus der Unterschicht äußern diese Meinung, welche 

von nur 27% der Kinder aus der Oberschicht geteilt wird (Schneekloth & 

Pupeter, 2010, S.209). Vor dem Hintergrund, dass Kinder, deren 

Meinung stärker respektiert wird, ihre Fähigkeit, Dinge beeinflussen und 

gestalten zu können, deutlich positiver einschätzen, zeigt sich einmal 

mehr, wie Kinder und Jugendliche von einer Vereinspartizipation 

profitieren können, wo u.a. Gruppenintegration, Selbstbewusstsein und 

Selbstwertgefühl positiv unterstützt werden (vgl. Brandl-Bredenbeck, 

2010, S.123; Regionalverband Ruhr, 2012, S.216).  

Der Sportverein kann aber nicht nur konkret helfen, Kinder durch 

Teilhabe zu integrieren und ihnen durch vielfältige Herausforderungen 

personale und soziale Kompetenzen zu vermitteln, sondern er kann 

auch soziale Benachteiligungen verringern helfen. 

Für immer mehr Kinder und Jugendliche ist der Begriff Armut nicht nur 

ein Wort, sondern eine konkrete Erfahrung. Dies ist umso 

schwerwiegender, da die Vereinszugehörigkeit kongruent zum sozialen 

Status und ungünstigen Charakteristika, z.B. alleinerziehend, sinkt und 

gerade die, die besonders profitieren könnten, nicht in ausreichendem 

Maße am Sport und seinen innewohnenden Chancen teilhaben können 

(vgl. Leven & Schneekloth, 2010, S.105; Destatis et al., 2011, S.251; 

Regionalverband Ruhr, 2012, S.218).  

Die soziale Benachteiligung führt aber nicht nur im Vereinswesen zu 

sozialem Ausschluss und verminderter Aufmerksamkeit, auch im 

privaten ist Vernachlässigung zu oft eine Folge von Armut und prekären 
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Lebenslagen. Da, wo beide Elternteile da und voll erwerbstätig sind, 

klagen 17% der Kinder über mangelnde Zuwendung seitens der Eltern, 

bei Kindern von Alleinerziehenden und Arbeitslosen trifft dies aber auf 

30%  bzw. 31% zu (World Vision Deutschland e.V., 2010, S.20). Wenn 

man in Betracht zieht, dass sich z.B. der Anteil der 

Alleinerziehendenhaushalte seit 1999 um 15% vermehrt hat und zwei 

Drittel aller Kinder von sozialer Benachteiligung betroffen sind, wird das 

gesamte Ausmaß des Problems deutlich (Schmidt, 2008, S.46; Destatis 

et al., 2011, S.26).  

Interessant ist, dass es nicht regelmäßige Arbeit ist, die die Kinder 

verstärkt von einem Gefühl der verminderten Zuwendung berichten 

lässt. Vielmehr herrscht in Alleinerziehendenhaushalten oder bei 

prekären Arbeitssituationen am ehesten ein Gefühl der mangelnden 

Fürsorge vor (Pupeter & Schneekloth, 2010, S.90). An dieser Stelle 

kann der Sportverein seine ausgleichende Wirkung deutlich entfalten. 

Der allergrößte Teil der Kinder in Vereinen ist nicht nur zufrieden, 

sondern fühlt sich anerkannt und integriert, was auch zahlenmäßig 

belegt ist. Denn 81% der Kinder, die über kein Zuwendungsdefizit 

klagen, partizipieren in einem Verein. Dagegen sind Kinder, die sich 

von den Eltern nicht akzeptabel wahrgenommen fühlen, nur zu 68% in 

Vereinen integriert (Leven & Schneekloth, 2010, S.107). Dies kann 

nicht endgültig belegen, ob Eltern von Kindern, die im Verein engagiert 

sind, tatsächlich eine bessere Erziehungsleistung zeigen. Man kann 

jedoch davon ausgehen, dass die Integration in einen Verein und die 

damit verbundene Gruppenzugehörigkeit häusliche Probleme ein Stück 

weit auffängt und Kinder eben jene Aufmerksamkeit und Zuwendung 

erfahren, die zu Hause nicht immer geleistet werden kann, so dass das 

Wohlbefinden nachhaltig gestärkt wird. 
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5.8. Zwischenfazit 

Es lässt sich also konstatieren, dass die Chancen des Sports sich auf 

verschiedene Ebenen erstrecken und so breitflächig wirksam sein 

können. Die Reichweite wird zuallererst dadurch sichergestellt, dass 

der Sport über alle sozialen Ebenen der Gesellschaft hinweg von 

großer Attraktivität ist und insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 

einen unangefochtenen Spitzenplatz bei der informellen 

Freizeitgestaltung einnimmt. Nirgendwo sonst kommen so viele Kinder 

und Jugendliche aus verschiedenen Hintergründen zusammen, 

weshalb der Sport als Türöffner sowohl zu den Menschen als auch zu 

ihren Lebensumfeldern angesehen werden kann. Gerade auch in 

Bezug auf Menschen mit Mgh. und deren Kinder gibt es kaum einen 

niedrigschwelligereren Zugang zu diesen und deren Lebenswelten. 

Über den Sport eröffnet sich also die Möglichkeit, gerade in den 

sozialen Lebenslagen u.a. die Bildungspotentiale und 

Anschlussmöglichkeiten, z.B. über das Ehrenamt, zu offerieren, zu 

denen sich der Zugang ansonsten eher als schwierig gestaltet.
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6. Das Projekt „Soziale Chancen im Sport“ und Taiwan-Do 

Die in dieser Erhebung ausgewerteten Sportangebote sind einerseits 

Projektangebote des Taiwan-Do und andererseits Angebote, die im 

Rahmen des Projekts „Soziale Chancen im Sport“ durchgeführt werden.  

6.1. Das Projekt „Soziale Chancen im Sport“ 

Das Projekt „Soziale Chancen im Sport“ richtet sich speziell an sozial 

benachteiligte Kinder an den Standorten Dortmund, Herne und Köln. 

Außerdem ist der Judoverband in das Projekt mit eingebunden, der an 

verschiedenen Standorten, u.a. Witten und Essen, Sportangebote 

durchführt (s. Anhang)48. 

Die Ausgangslage des Projekts ist, dass Kinder in besonders hoher 

Zahl dort aufwachsen, wo soziale Nachteile am ausgeprägtesten sind 

und Risikofaktoren, z.B. Alleinerziehendenhaushalte, 

Migrationsgeschichte oder Arbeitslosigkeit, in überdurchschnittlichem 

Maße vorkommen. Gleichzeitig gilt es als erwiesen, dass das physische 

und psychische Wohlbefinden der Kinder maßgeblich von der 

elterlichen Unterstützungsleistung, den sozialräumlichen Bedingungen, 

institutionellen Angeboten, z.B. Schule, den Möglichkeiten zum freien 

Spiel und den institutionellen Freizeitmöglichkeiten abhängt, die 

beispielsweise Sportvereine bieten. Insbesondere diese können Kinder 

aus allen sozialen Lagen für eine aktive Teilnahme begeistern und stellt 

für die überragende Mehrheit der Kinder sogar den Lieblingstermin dar. 

Die positiven Effekte des Sporttreibens, wie beispielsweise 

Stabilisierung des individuellen Selbstwertgefühls, werden allerdings 

zunehmend durch den Umbau der Bildungs- und Betreuungssysteme, 

z.B. offener Ganztag, und einer damit einhergehenden geringeren 

zeitlichen Flexibilität der Kinder eingeschränkt. Der Sport steht also vor 

                                                           
48

 Entnommen sind die folgenden Ausführungen einer Projektskizzierung von Prof. Dr. Werner 

Schmidt. Diese ist ausführlich im Anhang der Arbeit zu finden. 

Projektbeschreibung, Kontakt und weitere Informationen auch bei Institut für Sport- und 

Bewegungswissenschaft, Gladbeckerstr. 180 / 182, 45141 Essen. 
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der Herausforderung, sich an diese Veränderungen anzupassen und 

vor allem sozial Benachteiligte weiterhin nachhaltig zu fördern. 

Das dem Projekt „Soziale Chancen im Sport“ zugrundeliegende 

Rahmenkonzept „NRW bewegt seine Kinder“ des LSB hat auf die 

Veränderungen in den Bildungs- und Betreuungssystemen mit einer 

Reihe von Maßnahmen reagiert, u.a. mit der Zertifizierung von 

Bewegungskindergärten und der Ausbildung von Sporthelfern für 

außerunterrichtliche Angebote. Dabei wurden folgende Schwerpunkte 

gesetzt: 

1. Kindertagesstätten/Kindertagespflege 

2. Außerunterrichtlicher Schulsport/Ganztag 

3. Kinder- und Jugendarbeit im Sportverein 

4. Kommunale Entwicklungsplanung/Netzwerkarbeit 

Vor dem Hintergrund, dass die physische und psychische Bildung 

sozial benachteiligter Kinder eine der großen aktuellen und zukünftigen 

Herausforderungen darstellt, sind die Beitragsperspektiven des 

organisierten Sports zu identifizieren und zu stärken. Angesichts der 

Veränderungen im Bildungs- und Betreuungssystem in NRW stehen 

dabei die Kooperation zwischen Vereinen und anderen Institutionen an 

erster Stelle sowie die Entwicklung eines klaren Vereinsprofils mit 

einem breiten Netzwerk. Folgende Fragestellungen werden dabei in 

den Vordergrund gestellt: 

- Welche Angebote erreichen besonders sozial benachteiligte 

Kinder? 

- Welche speziellen Methoden, Inhalte und Organisationsformen 

treffen das besondere Interesse der Zielgruppe? 

- Bedürfen Übungsleiter einer speziellen Ausbildung im Hinblick 

auf diese Zielgruppen? 

Das allgemeine Ziel der Projekte für sozial Benachteiligte ist es, den 

Kindern eine aktive Sportteilnahme und gesellschaftliche Integration zu 

ermöglichen. Dies drückt sich so aus, dass 
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- langfristige Partizipation erreicht werden soll, die als Grundlage 

für ein weiteres Engagement in andere Institutionen und 

Gesellschaft angesehen wird. 

- sozial benachteiligte Kinder möglichst früh eingebunden werden, 

möglichst großzügige Mitgestaltungsmöglichkeiten vorfinden und 

Möglichkeiten zu individuellem Erfolgserleben bekommen. 

- der Sportverein möglichst zentral in Stadtquartieren in Bezug auf 

Kinder- und Sozialarbeit positioniert wird und das Netzwerk mit 

anderen Akteuren, z.B. örtlichen Betreuungseinrichtungen, stetig 

ausgebaut wird. 

- die allgemeinen Lebensbedingungen sozial Benachteiligter in 

Bezug auf Gesundheit, Bildung und Integration verbessert 

werden. 

Dabei zielt das Projekt „Soziale Chancen im Sport“ in seinen operativen 

Maßnahmen darauf ab,: 

- sozial benachteiligte Kinder durch zunächst niedrigschwellige 

Sport- und Freizeitangebote zu regelmäßigem Sporttreiben zu 

motivieren. 

- die Kinder durch regelmäßige Teilhabe dauerhaft in die örtliche 

Vereinsstruktur zu integrieren. 

- durch informelle und unbewusste Lernprozesse soziale 

Schlüsselkompetenzen, z.B. Anstrengungsbereitschaft und 

Konfliktfähigkeit, auszubilden. 

- durch vielfältige soziale Kontakte und sozialen Austausch die 

Kommunikation und Reflexionsfähigkeit zu verbessern. 

Die Maßnahmen in den Städten Köln, Dortmund, Herne und des 

Judoverbandes zielen darauf ab, besonders sozial benachteiligte 

Kinder zu einer aktiven Sportpartizipation zu motivieren. Dazu werden 

Konzepte zu Kooperationen zwischen Schulen, Kindergärten und 

Sportvereinen entwickelt. Desweiteren werden von Vereinen und 

Übungsleitern Programme zur Weiterbildung entworfen. Schließlich soll 

der Sportverein im entsprechenden Wohnquartier als fester Bestandteil 

eines Netzwerks installiert werden. 
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Konkret zeigen sich die Vorhaben an den Standorten folgendermaßen: 

- Köln: 

Im Rahmen eines fachspezifischen Handballkonzepts sollen an 

verschiedenen Kölner Grundschulen und in Zusammenarbeit mit vier 

Sportvereinen und zwei Trägern im Rahmen des offenen Ganztags 

neue Mitgliedschaftsmodelle erprobt werden. Die Angebote werden in 

den ausgewählten Bezirken von den Ganztagsträgern und den örtlichen 

Sportvereinen durchgeführt. 

- Dortmund: 

Für Kinder ab drei Jahren offeriert der Stadtsportbund Dortmund ein 

Spiel- und Bewegungsangebot zunächst nur in Stadtteilen mit 

Erneuerungsbedarf. In Zusammenarbeit mit Kindergärten und 

Familienbüros setzen Vereine das Konzept um und bewerben es. 

- Herne: 

In Herne wird über ein Jugendzentrum der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit ein Netzwerk zwischen dem Zentrum, Schulen und 

Sportvereinen aufgebaut. Im Jugendzentrum und über das Netzwerk 

werden den Kindern vielfältigste Betreuungs- und Sportangebote zur 

Verfügung gestellt. 

- Judosport: 

An verschiedenen Standorten, z.B. Witten und Essen, unterstützt der 

Judoverband die jeweiligen Stadtsportbünde. Dabei werden vor Ort 

durch speziell ausgebildete Übungsleiter Angebote durchgeführt, die 

besonders sozial benachteiligte Kinder ansprechen und die Themen 

Gewaltprävention und Integration auf sportlichem Wege vermitteln. 

Aufgrund der schwierigen Zielgruppe und der aktuellen Thematik soll 

auch das Umfeld, z.B. Eltern und Lehrer, mit einbezogen werden. 

Die dargestellten Angebote werden von der Universität Duisburg-Essen 

mit Hilfe qualitativer Forschungsmethoden, an dieser Stelle unter 

Verwendung des Leitfadeninterviews und teilnehmender 
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Beobachtungen, evaluiert. Ziel ist es, aus der Vielzahl der Angebote 

und Erkenntnisse ein allgemeingültiges konzeptionelles Grundgerüst zu 

schaffen, das in Zukunft als Orientierungsrahmen dienen kann. 

6.2. Taiwan-Do 

Die Budosportart Taiwan-Do ist in die vorliegende Studie aus folgenden 

Gründen mit aufgenommen worden:  

- das Vorgehen eines Vereins sollte auch in einem 

projektunabhängigen Angebot erfasst werden  

- dadurch sollte geprüft werden, ob die Projekterkenntnisse mit 

einem alltäglichen und vor allem auch dauerhaften Angebot 

vereinbar sind und sich so als praxistauglich erweisen  

- es ergibt sich weiterhin die Möglichkeit verschiedene 

Budosportarten in Bezug zu setzen  

- schließlich ist Taiwan-Do wissenschaftlich noch nicht erfasst, 

weshalb eine Analyse der Sportart den Wissensstand über 

Budosport und seine Stilrichtungen erweitert  

Taiwan-Do wird im gesamten Rhein-Ruhr Gebiet angeboten, so gibt es 

Schulen in Krefeld, Uerdingen, Mönchengladbach, Straelen, Duisburg, 

Wattenscheid und Oberhausen, u.a. (Taiwando, 2011). Daneben 

existieren Kooperationen mit Schulen, Jugendheimen und weiteren 

Partnern. In dieser Arbeit werden die Kooperation des Taiwan-Do mit 

einem Jugendheim in Krefeld49 und einer Förderschule in Oberhausen50 

analysiert, um Aufschluss über die Sportart und das Vorgehen in derlei 

Projekten zu gewinnen. Desweiteren existierten in der Vergangenheit 

immer wieder Kooperationen und langfristige Projekte, u.a. in 

Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium NRW oder mit einer 

                                                           
49

 Zunächst gab es für die Kinder die Möglichkeit in die Taiwan-Do-Schule zu gehen. Das 

Angebot ist seit November 2012 so verändert, dass Taiwan-Do direkt im Jugendheim 

angeboten wird, was von ca. zehn Kindern regelmäßig wahrgenommen wird (vgl. Interview 

13). Weitere Informationen Taiwan-Do Akademie, Moritzstr. 3, 47803 Krefeld 
50

 Die Kooperation existiert seit anderthalb Jahren und auf regelmäßiger Basis trainieren ca. 

dreizehn Kinder in dem Angebot. In dem Angebot besteht auch die Möglichkeit 

Gürtelprüfungen abzulegen (vgl. Interview 2). Weitere Informationen Taiwan-Do Akademie, 

Moritzstr. 3, 47803 Krefeld 
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Schule für Lernbehinderte, die eine umfassende 

Persönlichkeitsausbildung und die Vermittlung von sportübergreifenden 

Kompetenzen zum Ziel hatten (Projektberichte siehe Anhang) 51 . 

Diesbezüglich wurde auch in einer fachärztlichen Einschätzung 

festgehalten, dass  eine Gesundheitsförderung ohne 

Wettkampfcharakter im Vordergrund der Ausbildung steht. 

Insbesondere Kindern wird die Möglichkeit offeriert, Kompetenzen in 

einem an Erfahrungen orientiertem Training auszubilden, wobei 

altersspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden (Gutachten 

siehe Anhang). 

Taiwan-Do wurde 1980 gegründet und ist somit eine sehr junge 

Stilrichtung. Anliegen des Taiwan-Do ist es, die Bereiche Kampfkunst 

und Gesundheitslehre miteinander zu verknüpfen, was sich in den fünf 

Säulen Atmung, Haltung, Konzentration, Bewegung und praktische 

Lebensphilosophie ausdrückt (Hermes, 2013): 

- Atmung: Taiwan-Do sieht die Atmung als elementarsten 

Bestandteil unseres Lebens. Darum hat die Atemschulung, u.a. 

durch Meditation, einen bedeutenden Stellenwert in der Taiwan-

Do-Ausbildung. Es wird gelernt, diese besser zu kontrollieren 

und gezielter zu verwenden, um dadurch leistungsfähiger im 

Sport und im Alltag zu werden. 

- Haltung: Dabei wird zwischen der äußerlich sichtbaren und der 

inneren Haltung unterschieden. Im Taiwan-Do ist es Ziel, sowohl 

den Körper und Organismus zu trainieren und damit eine 

gesunde äußere Haltung hervorzurufen als auch die 

Persönlichkeit und das Selbstvertrauen zu stärken und somit 

auch die innere Haltung zu stärken. 

- Konzentration: U.a. mit Hilfe von Meditationsübungen wird die 

Konzentrationsfähigkeit geschult. Im Taiwan-Do gilt diese als die 

grundlegende Fähigkeit, die darüber entscheidet, ob eine 

motorische oder kognitive Aktivität erfolgreich vollzogen wird.  
                                                           
51

 Im Anhang sind ausführliche Darstellungen über, erstens, Ziele und Inhalte der Sportart 

und, zweitens, einer Auswahl von Taiwan-Do-Projekten zu finden. Sämtliche genannten 

Quellen sind im Original zu beziehen, über: Taiwan-Do Akademie, Moritzstr. 3, 47803 Krefeld 
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- Bewegung: Die Trainierenden werden über ein langfristig 

orientiertes Training an die Belastungsgrenzen, aber auch an die 

Möglichkeiten ihres Körpers herangeführt. Dabei werden auch 

Grundlagen vermittelt, wie z.B. das richtige Sitzen, die für den 

Alltag von Bedeutung sind.  

- Praktische Lebensphilosophie: Im Taiwan-Do soll keine reine 

Technik- und Wettkampfschulung stattfinden. Die Kompetenzen 

in den Bereichen Atmung, Haltung, Konzentration und 

Bewegung sollen auf den Alltag übertragen werden und dazu 

befähigen, den dortigen Herausforderungen  kompetenter und 

positiver zu begegnen (siehe Anhang).  

Die Ausbildung in diesen fünf Bereichen hat zum Ziel, die Trainierenden 

gesundheitlich zu fördern, die Persönlichkeit zu schulen, fachliche und 

soziale Kompetenz zu erlangen, die Kommunikationsfähigkeit zu 

fördern und Verletzungen und Unfälle zu vermeiden (Taiwando, 20112). 

Dies stellt man u.a. durch die für den Budosport ungewöhnliche 

Maßnahme sicher, dass in den ersten Jahren des Trainings, d.h. vor 

allem für Kinder, jeglicher direkter Körperkontakt nicht Inhalt der 

Ausbildung ist und auch keine Zweikampfwettkämpfe veranstaltet 

werden. Der Verzicht auf Vollkontakt soll unterstreichen, dass neben 

der äußeren Übung, d.h. Bewegungsübungen, Stärkungsübungen und 

motorischem Training, vor allem auch das innere Training gemäß des 

klassischen Budosportverständnisses praktiziert werden soll, d.h. es 

soll ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis erreicht werden, 

Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gestärkt und Konzentrations- und 

Selbstbeherrschungsfähigkeit aufgebaut werden (Taiwando, 20112).  

Sowohl in der Gestaltung vorangegangener Projekte, in den fünf Säulen 

der Sportart und auch in der Betonung sportübergreifender Ziele finden 

sich viele Anliegen des Projekts „Soziale Chancen im Sport“ wieder, 

weshalb sich eine Zusammenführung dieser beiden Bereiche in einer 

Studie anbietet. 
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7. Empirische Analyse 

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass das Problem 

von sozialen Ungleichheiten in unserer Gesellschaft auch im Sport weit 

verbreitet ist. Auf der anderen Seite steht die Vielzahl von Möglichkeiten 

des Sports, soziale Chancen zu erhöhen, indem z.B. Fähigkeiten 

vermittelt oder Unterstützungen geleistet werden, die im privaten oder 

institutionellen Bereich, z.B. der Schule, nicht erbracht werden können.  

Auch hat sich gezeigt, dass Budosport genau in den Bereichen unserer 

Gesellschaft besonders populär ist, in denen die Gefahr sozialer 

Benachteiligung am größten ist (vgl. Kap. 5.3). Dabei bleibt jedoch 

festzuhalten, dass der Budosport seine Möglichkeiten wegen 

verschiedener struktureller Probleme nicht gänzlich ausschöpft. Genau 

hier können das Projekt „Soziale Chancen im Sport“, in das auch Judo 

integriert ist, und das Budosportangebot des Taiwan-Do ansetzen. 

Anliegen dieser Studie ist es herauszufinden, welche Wege das Projekt 

allgemein und Taiwan-Do im Besonderen gehen müssen, um speziell 

sozial benachteiligte Kinder zu erreichen, so die gesellschaftliche 

Integration zu erleichtern und die sozialen Chancen des Sports 

optimaler zu nutzen. Ziel ist es, aus dem Datenmaterial beispielhaft 

Ableitungen über Sportangebotsgestaltung und Trainerrolle zu 

gewinnen, die als standardisierte Hinweise für zukünftige Sportprojekte 

herangezogen werden können. 

7.1. Fragestellung 

Der Schwerpunkt der Studie liegt nach der Darstellung sozialer 

Ungleichheiten allgemein, den Chancen des Sports sowie 

Einschätzungen über die Trainerpersönlichkeit in der Analyse der 

Vorgehensweise bei den Angeboten des Projektes „Soziale Chancen 

im Sport“ und im Taiwan-Do. Insbesondere soll identifiziert werden, 

inwieweit sich gerade diese Angebote von vorhandenen 

Sportangeboten unterscheiden und sich daraus Hinweise für die 
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Zukunft ableiten lassen. Dazu geben Projektmitarbeiter, Trainer und 

Übungsleiter aus ihrer Sicht Auskunft über ihre Tätigkeit, ihr Vorgehen 

und erklären so, welche Aspekte im Hinblick auf die Bindung sozial 

benachteiligter Kinder besonders wichtig für den Erfolg der 

Sportangebote sind.  

Das Forschungsthema lässt sich demnach wie folgt zusammenfassen: 

Soziale Ungleichheiten und Chancen des Sports 

Allgemeine und sportspezifische Analysen sozialstruktureller 

Merkmale, Potentiale des Sports und Handlungsempfehlungen zur 

Integration sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher in den 

organisierten Sport 

Hieraus leiten sich für die Forschung folgende Inhalte ab: 

- Analyse von sozialen Ungleichheiten 

- Analyse über die Chancen des Sports 

- Analyse über die Trainerpersönlichkeit 

- Analyse des Vorgehens im Projekt „Soziale Chancen im Sport“ 

- Analyse des Vorgehens im Taiwan-Do 

- Zusammenführung der beiden Themenfelder und Identifizierung 

eines einheitlichen Maßnahmenkatalogs 

Darauf aufbauend soll Aufschluss über folgende Themenbereiche 

gewonnen werden: 

Soziale Ungleichheiten: 

- Wie dringend ist das Problem der sozialen Ungleichheiten? 

- Welche sozialen Gruppen sind von sozialen Ungleichheiten 

betroffen? 

- Wie äußern sich diese Ungleichheiten ganz konkret in der 

lebensweltlichen Realität von Kindern? 

Hierbei soll der Forschungsstand überprüft und mit konkreten 

lebensweltlichen Realitäten angereichert werden. 
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Chancen des Sports sozialen Ungleichheiten zu begegnen: 

- Inwiefern sollten Sportangebote sportspezifisch oder allgemein-

spielerisch sein? 

- Wie sollten die Trainingsinhalte gestaltet sein? 

- Welche Rolle sollte der Wettkampf spielen? 

- Wie wichtig sind Kooperationspartner? Wie sollten 

Kooperationen gestaltet sein? 

- Welche Rolle nimmt der Trainer/Betreuer ein? Was vermittelt er? 

Was sind seine Ziele? 

- Das Kompetenzprofil des Trainers/Betreuers 

Die erfassten Daten zu den Chancen des Sports werden ebenfalls zu 

dem aktuellen Forschungsstand in Beziehung gesetzt. Darüber hinaus 

sollen aber auch konkrete Mittel und Wege identifiziert werden, wie die 

Sportangebote innovative Wege gehen, um die sozialen Chancen des 

Sports stärker auszuschöpfen. 

7.2. Stichprobe 

Um vor dem Hintergrund des Projekts „Soziale Chancen im Sport“ und 

Taiwan-Do größtmöglichen Aufschluss über die genannten 

Forschungsaspekte zu gewinnen, werden Personen auf allen 

Beteiligungsebenen befragt52.  

Im Projekt werden die Trainer und Übungsleiter vor Ort befragt, die 

Leiter der Jugendeinrichtungen, in denen die Angebote veranstaltet 

werden sowie Projektbeauftragte bei den Stadtsportbünden Herne, 

Dortmund, Köln und Witten. 

Außerdem werden innerhalb des Projekts verstärkt Personen befragt, 

die an den Judosportangeboten beteiligt sind, um die Verknüpfung zum 

Taiwan-Do möglichst eng zu gestalten und einen möglichst 

umfangreichen und analysefähigen Überblick über die Budosportszene 

zu gewinnen.   

                                                           
52

 Eine genau aufgeschlüsselte Übersicht über die befragten Experten befindet sich im Anhang 

der Arbeit. 
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Im Bereich des Taiwan-Do werden ebenfalls Interviewpartner auf allen 

Organisationsebenen gewonnen. Angefangen beim Stilbegründer 

dieser Budosportrichtung, über Akademieleiter bis hin zu einzelnen 

Trainern wird das gesamte Spektrum des Sports abgedeckt. Um auch 

einen Blick von außen zu bekommen, werden ebenfalls Leiter und 

Betreuer in einem Jugendheim und einem Jugendtreff interviewt, in 

deren Einrichtung Taiwan-Do-Angebote durchgeführt werden. 

Alle an der Erhebung beteiligten Personen kommen aus dem Rhein-

Ruhrgebiet, da sich die Studie auf dieses Gebiet konzentriert. Konkret 

wurde die Studie in den Städten Köln, Krefeld, Oberhausen, Herne, 

Essen, Witten und Dortmund durchgeführt. 

7.3. Methodenauswahl 

Für diese Arbeit werden das Qualitative Interview und ergänzende 

Qualitative Beobachtungen als Forschungsmethoden gewählt.  

7.3.1. Qualitative Forschung 

In diesem Forschungsbeitrag wird die qualitative Erhebungsmethodik 

des Interviews herangezogen, da man aufgrund der bisher 

unbekannten Materie in Form eines noch nicht wissenschaftlich 

behandelten Projekts und einer ebenfalls nicht wissenschaftlich 

behandelten Kampfkunst möglichst real die Lebenswelt abbilden will. 

Diese unmittelbare Auseinandersetzung mit der Thematik soll dem 

Prinzip entgegenkommen, „dass der Forscher den 

Forschungsgegenstand möglichst weitgehend in dessen eigenen 

Strukturen, in dessen Einzigartigkeit und Besonderheit versteht und 

erfasst.“ (Flick, 1995, S.149).  

Wegen dieser ersten Erfassung der Materie soll davon abgesehen 

werden, die in der quantitativen Forschung übliche Schablone 

festgelegter Kriterien oder Fragen anzulegen, um auch die typische 

Standardisierung zu vermeiden (Lamnek, 2005). Dieser standardisierte 

Weg, der dem Befragten kaum Raum lässt, für ihn relevante Aspekte 
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und Perspektiven zu erklären, kann menschliches Handeln nicht 

ausreichend erfassen und „Common Sense und lebensweltlicher 

Erfahrungsschatz der untersuchten Gesellschaftsmitglieder bleiben [so 

nämlich] als Quelle, Gegenstand und Verifikationskriterium 

wissenschaftlicher Erkenntnis ausgeschlossen“ (Lamnek, 2005, S. 8).  

Genau hier setzen das Qualitative Forschungsdesign und das 

Qualitative Interview verbunden mit Beobachtungen an, denn hier gibt 

es beim Interview zwar einen Leitfaden, dieser ist jedoch nicht 

zwingend bindend und die Methodik und das weitere Vorgehen passen 

sich den Befragten an. Zusammen mit den offenen Beobachtungen wird 

es auf diese Weise erst möglich, deren Realität überhaupt zu erfassen, 

deren individuelle Gedanken und Erlebniswelten zu verstehen und 

Aspekte zu verfolgen, die man mit quantitativen Vorgehen nicht 

erfahren oder hätte weiter verfolgen können. Diese sind aber für das 

Verständnis des Forschungsgegenstandes und für die befragten 

Akteure von großer Bedeutung, denn sie geben Erfahrungsrealität 

weiter und erfassen soziale Realität (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 297). 

So lassen sich lebensnahe Ableitungen bilden, denn Handlungen sind 

immer individuell und können je nach Persönlichkeit oder Situation 

grundsätzlich verschieden sein. Der qualitative Ansatz ermöglicht es 

daher, Themen- und Tätigkeitsfelder und Charakter- und 

Handlungsmuster zu verstehen (Lamnek, 2005, S. 16). Die Handlungen 

in einem sozialen Kontext sind einer ständigen Veränderung 

unterworfen und darum nicht wiederholbar oder standardisierbar. Das 

Verhalten entsteht aus immer neuen Situationen und Begegnungen. 

Feste Regeln oder Gesetze sind daher kaum identifizierbar. 

Festzuhalten ist, „die geisteswissenschaftliche Methode des Verstehens 

ist realitätsgerechter und dem sozialwissenschaftlichen Gegenstand 

angemessen.“ (ebd., S. 14). 

Soziales entwickelt sich immer aus dem Menschen und seinen 

individuellen Deutungen heraus. Dies und persönliche Handlungen und 

Beweggründe müssen erfasst werden, um kompetente und 
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sachdienliche Forschungsergebnisse zu generieren (vgl. Mayring, 

1997, S. 17).  

Die Aussagekraft der Ergebnisse beim qualitativen Interview und der 

Beobachtung ist umso größer, als dass bei dem Verfahren Gegenstand 

und Lebenswelt der Befragten nicht fremd bleiben, sondern man diese 

aufsucht und man sich während der Erhebung und darüber hinaus in 

diese hineindenkt und sich mit ihnen identifiziert (ebd.). Dadurch soll 

das Risiko minimiert werden, sich bei der Forschungsauswertung zu 

weit von der Realität oder dem Gegenstand zu entfernen, z.B. indem 

die Ergebnisse oder Aussagen an die vorab festgelegten Thesen 

angepasst werden, was die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse vermindern 

würde (Lamnek, 2005, S. 11). 

7.3.2. Qualitative Interviews 

Besonders glaubwürdige Aussagen können aus dem Leitfadeninterview 

deshalb abgeleitet werden, da man sich hier an den 

Aussagebedürfnissen des Befragten orientiert und nicht an den 

Bedürfnissen des Forschers. Dies wird möglich, da es keinen festen 

Fragenkatalog oder einen standardisierten Ablauf gibt und man sich 

offen auf die Wege begibt, die der Interviewte einschlägt (Lamnek, 

2005, S. 336). Der Frager gibt eher Erzählaufforderungen und Stimuli, 

die das Gegenüber zum selbstgesteuerten Erzählen animieren sollen. 

Durch die Aufnahme von Sprach- und Erzählstil und Paraphrasierung 

von Aussagen wird das Gefühl einer vertraulichen Gesprächsrunde 

hervorgerufen und nicht das eines Frage- und Antwortspiels (vgl. Bortz 

& Döring, 2006, S. 314). Nach Lamnek wird auf diese Weise eine 

Erkenntnisbreite und –tiefe erst möglich, z.B. durch gezielte Aufnahme 

von Aussagen, die bei quantitativen Verfahren nicht möglich wären.  

„Die Offenheit des Vorgehens wird durch den narrativen Charakter 

der Befragung, die dem Befragten viel Freiraum zur eigenen 

Betonung wichtiger Themenbereiche lässt, gewährleistet. Die 

Kommunikativität und die Naturalistizität des Verfahrens ergeben 

sich aus dem weitestgehend natürlichen Charakter des Gesprächs, 
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wie es zwischen aneinander interessierten Bekannten oder 

Familienangehörigen auch vorstellbar wäre. Man erfährt viel mehr 

als durch die standardisierte Befragung.“ (Lamnek, 2005, S. 340). 

Mit dieser Form wird möglich gemacht, dass  trotz des genannten 

Leitfadens Freiheit im Hinblick auf die Reihenfolge oder in der 

Formulierung der Fragen herrscht. Auch können solche, die der 

Interviewsituation oder der Schwerpunktsetzung des Befragten nicht 

zuträglich sind, gestrichen oder ausgelassen werden (Hopf, 1995, S. 

177). Erfahrungen und Ansichten können frei ausformuliert werden und 

der Interviewer kann im Sinne des Forschungsinteresses Punkte durch 

Nachfragen vertiefen oder auch aufgreifen, die abseits des Leitfadens 

liegen (ebd.). Auf diese Weise lässt sich ein ganzheitliches Bild der 

Befragten und deren Lebenswelt entwerfen. Dadurch wird eine 

Typenbildung realisiert, die über den Einzelfall hinaus von 

gesellschaftlicher Bedeutung ist (Lamnek, 2005, S. 341). 

7.4. Entstehung der Interviews und Datenvalidität   

Um eventuelle Störgrößen bei der Datenerhebung auszuschließen, 

bleibt zunächst festzuhalten, dass alle Interviewten freiwillig 

teilgenommen und ausdrücklich ihre Zustimmung erteilt haben. Um bei 

den Befragten Unsicherheit abzubauen und Vertrauen aufzubauen, 

wurden vor den Interviews Gespräche mit den Interviewpartnern 

geführt. In diesen wurde darüber aufgeklärt, wie man sich den 

generellen Ablauf vorstellen kann, welche Ziele die Untersuchung hat 

und wie sich die Tätigkeit des Interviewers gestaltet. Es wurde 

vermittelt, dass es die Befragten sind, die den Takt und die Richtung 

des Gesprächs vorgeben, keinerlei Richtig oder Falsch Schemata 

vorhanden sind und dass es darum keine falschen Antworten gibt und 

auch keinerlei Form von Sanktion zu befürchten ist. Der Hinweis und 

die Versicherung über die Anonymität und die vertrauliche Behandlung 

der Daten wurde vorab gegeben, z.B. wurde explizit versichert, dass 

alle Namen (z.B. Personen oder Ortsnamen) bei der Transkription 

verändert werden. Ebenfalls wurde das Aufnahmegerät vorgeführt, 



Empirische Analyse 

 

130 

 

erklärt und in einigen Fällen auf Wunsch zum eigenen Ausprobieren 

überlassen. So wurde das Fremdempfinden gegenüber dem Gerät 

während des Interviews so weit wie möglich verhindert. Zusätzlich 

wurde das Gerät in der Gesprächssituation, so gut es ging, versteckt, 

ohne die Aufnahmequalität zu vermindern, z.B. wurde es in manchen 

Fällen auf einen Stuhl gelegt, wodurch das Gerät von der Tischplatte 

verdeckt wurde, die Aufnahmequalität jedoch nicht beeinflusst wurde.  

Die Natürlichkeit der Gesprächssituation wurde gewährleistet, indem 

die Studienteilnehmer alle an einem ihnen vertrauten Ort aufgesucht 

wurden, z.B. in der Sportstätte oder an ihrem Arbeitsplatz. Auch wurde 

bei den Interviews eine gewisse Aufwärmphase mit einberechnet, 

weshalb es immer eine kurze Einstiegsphase mit allgemeineren Fragen 

gab. Die Lebensnähe ist bei dieser Forschungsform immer von 

entscheidender Bedeutung, denn 

„wenn die Feststellung und Beschreibung der Zusammenhänge 

sozialer Realität über die Erfassung der Bedeutungszuschreibungen 

von Handlungen und Sinngebungen von Zusammenhängen durch 

die zu Befragenden erfolgen soll, die die zugrunde liegenden 

Alltagssituationen erlebt und erfahren haben und deren 

Deutungsmuster relevant sein sollen, so wird deutlich, wie wichtig 

das Alltagskonzept im Bereich der qualitativen Sozialforschung ist.“ 

(Lamnek, 2005, S. 396). 

Auch während der Interviews wurde sichergestellt, dass der Befragte 

das Gefühl der Sicherheit und Kontrolle nicht verliert, indem von der 

fragenden Seite aus keinerlei wertende Stellungnahmen vorgenommen 

wurden und wenn, dann nur solche, die in positivem Sinne dazu 

animieren sollten, weiterzureden oder eine Aussage weiter 

auszuführen. Daneben gab es nur Aussagen oder Aussprüche, die  

dem Interviewten Interesse oder Verständnis versicherten. 

Die Natürlichkeit und Realitätsnähe der Situation wurde auch dadurch 

nicht untergraben, dass in unpassender Weise Fachterminologie 

verwendet wurde. Es wurde sich an die Sprache des Befragten 
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angepasst und dadurch ein einfaches gegenseitiges Verstehen 

ermöglicht. Nur ein sicheres Verstehen der Fragen konnte 

gewährleisten, dass der Teilnehmer ausführlich und unbefangen 

antwortet und die Ergebnisse eine nachhaltige Aussagekraft haben. 

7.5. Beobachtungen 

Um über das bis zum Erhebungszeitpunkt unbekannte Vorgehen in den 

Einrichtungen weiteren Aufschluss zu gewinnen und auch um zu 

überprüfen, inwiefern sich die Interviewaussagen in einem praktischen 

Handeln wiederfinden, wurden zu einer vertieften Datenverifizierung 

auch Beobachtungen durchgeführt. Weiterhin fördert die Teilnahme an 

den untersuchten Angeboten auch die Empathie und die Identifikation 

mit den Untersuchungspersonen und ihren Beweggründen, denn erst 

so „können Interpretationsprozesse der Untersuchungsperson erfasst 

und verstanden werden.“ (Atteslander, 2008, S.94). 

Das gewählte Beobachtungsprinzip lässt sich grob folgendermaßen 

zusammenfassen: 

 

 

 

Unstrukturiert war die Beobachtung insofern, dass vorab keinerlei 

Hypothesen oder klar differenzierte Kategorien gebildet wurden, die bei 

der Beobachtung schließlich überprüft werden sollten. Struktur war in 

der Zielsetzung nur soweit vorhanden, dass man Erkenntnisse über den 

Ablauf der Angebote, das Übungsleiter-Kind-Verhältnis und die 

Reaktion der Kinder gewinnen wollte, jedoch wurden auch hier keine 

bestimmten Erwartungen formuliert. 

Offen war die Situation darum, weil den Teilnehmern die Anwesenheit 

des Forschers und die Tatsache, dass sie beobachtet werden würden, 

bewusst waren. Um diesbezügliche Hemmungen im folgenden 

Stundenverlauf abzubauen, wurden die Forscherperson und seine 

unstrukturiert offen passiv teilnehmend 

Abb. 28: Darstellung Beobachtungsprinzip (eigene Darstellung) 
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Tätigkeit und Ziele zu Beginn der Stunde vorgestellt und den Kindern 

auch die Möglichkeit zum Fragenstellen eingeräumt. Insgesamt ist eine 

Beobachtung aber als unproblematisch einzuschätzen, denn „meist 

haben sich die Untersuchungspersonen schon nach kurzer Zeit an 

den/die Beobachter oder die technischen Aufzeichnungsgeräte 

gewöhnt und lassen sich im Ablauf ihrer alltäglichen Handlung nur sehr 

wenig bzw. nicht stören.“ (Atteslander, 2008, S.85). Dies wurde von 

Seiten des Forschers auch dadurch unterstützt, indem ein 

Beobachtungsplatz an der Seite, außerhalb des Aktionszentrums 

gewählt wurde und außerdem auf technische Apparaturen und 

auffälliges Aufschreiben verzichtet wurde. 

Auf eine aktive Teilnahme wurde darum verzichtet, da man sich 

gänzlich auf die Rolle als forschender Beobachter konzentrieren wollte. 

Dies war darum nötig, da sowohl der Angebotsablauf gänzlich 

unbekannt war, als auch die Reaktionen der Kinder nicht abzusehen 

waren, weshalb ein möglichst großer Überblick unbedingt von Nöten 

war. 

Indem von Seiten des Forschers keine Einwirkungen oder 

Veränderungen vorgenommen wurden, sollte das Ziel der 

Feldbeobachtung bestmöglich erreicht werden, das soziale Verhalten 

der teilnehmenden Personen in ihrer alltäglichen Umwelt und unter 

normalen Bedingungen zu erschließen (Atteslander, 2008, S.74).   

7.6. Erhebungsdurchführung 

Die Interviews wurden in einem Zeitraum von ca. vier Monaten, von 

Februar 2013 bis Juni 2013, durchgeführt. Insgesamt wurden 23 

Teilnehmer interviewt.  

Die Verteilung auf das Projekt und auf Taiwan-Do verhält sich wie folgt:  

Es wurden sieben Interviews mit Teilnehmern des Taiwan-Do und 

sechzehn Interviews mit Projektmitarbeitern durchgeführt. Zu beachten 

ist dabei, dass drei der Gespräche unter der Datei „Interview 2“ als eine 

Datei festgehalten sind, da die Gespräche während des 
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Trainingsbetriebes stattfanden und es durch schnelle Wechsel der 

Gesprächspartner zeitlich nicht möglich war, jeweils eine neue 

Audiodatei zu erstellen. Im Transkript sind die Interviewpartner aber 

entsprechend gekennzeichnet. Vier der Gespräche fanden in 

Oberhausen statt und drei in Krefeld. In Köln wurden drei Interviews 

durchgeführt, in Witten zwei, in Dortmund fünf und in Herne sechs. Alle 

Interviews fanden unter den in 8.4. beschriebenen Bedingungen statt.  

Insgesamt wurden drei Beobachtungen durchgeführt, die unter den in 

8.5. beschriebenen Bedingungen stattfanden. Im April 2013 wurde ein 

Angebot der Taiwan-Do-Organisation aufgesucht und beobachtet, im 

Mai 2013 ein Judoangebot in Witten und im Juli 2013 ein Angebot der 

Bewegungszwerge in Dortmund. 

Sowohl die Interviewtranskripte als auch die Beobachtungsprotokolle 

finden sich im Anhang der vorliegenden Arbeit. 

7.7. Bearbeitung und Auswertung der qualitativen Interviews 

Um auch bei der Analyse und Auswertung des gesammelten 

Datenmaterials zu gewährleisten, dass die Lebensnähe und der 

individuelle Standpunkt der Befragten nicht außer Acht gelassen 

werden, wird in dieser Arbeit das Instrument der Qualitativen 

Inhaltsanalyse angewendet. Denn 

„Ziel der Qualitativen Inhaltsanalyse ist es, die manifesten und 

latenten Inhalte des Materials in ihrem sozialen Kontext und 

Bedeutungsfeld zu interpretieren, wobei vor allem die 

Perspektive der Akteure herausgearbeitet wird.“ (Bortz & Döring, 

2006, S. 329). 

Auch ist diese Methode der Auswertung und Analyse bei dem 

Verfahren der Qualitativen Interviewerhebung die adäquateste, da sie 

„eine Anleitung zum regelgeleiteten, intersubjektiv nachvollziehbaren 

Durcharbeiten umfangreichen Materials“ ist (ebd., S. 331-332). Große 

Datenmengen können demnach mit Hilfe eines vorher festgelegten 

Ablaufmodells nachvollziehbar analytisch bewältigt werden.  
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7.7.1. Bearbeitung des Datenmaterials 

Vor dem eigentlichen Auswertungsprozess steht zunächst der Prozess 

der Transkription und des Übertrags der Texte in das Analyseprogramm 

MAXQDA. 

Um die Interviews und die darin getätigten Aussagen  möglichst 

originalgetreu zu erhalten und trotzdem lesbar zu gestalten, wurden 

zunächst folgende Transkriptionsregeln aufgestellt: 

- Es soll möglichst wörtlich transkribiert werden, wobei 

Lautsprache oder Zusammenfassungen keine Verwendung 

finden. 

- Die Satzform soll grundsätzlich beibehalten werden, auch wenn 

sie z.B. grammatikalisch falsch ist. 

- Jeder Sprechbeitrag beginnt an einem eigenen Absatz. 

- Störungen werden in Klammern notiert. 

- Alle Namen, ob sie sich auf Personen, Orte, Einrichtungen usw. 

beziehen werden mit *** unkenntlich gemacht, um die 

Anonymität sicherzustellen. 

- Person 1 bezeichnet immer den Interviewer, Person 2 oder mehr 

die Interviewten. 

- Die Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, um zu 

gewährleisten, dass Aussagen und ihr Sinn nicht in einer zu 

großen Unübersichtlichkeit verloren gehen. Dies ist auch im 

Sinne der Qualitativen Forschung, denn bei zu großer 

Genauigkeit und Transkription jeden „Hms“, Pause oder Atmens, 

„droht dies häufig in Fetischismus auszuarten, der in keinem 

begründbaren Verhältnis mehr zu Fragestellung und Ertrag der 

Forschung steht.“ (Flick, 1995, S. 161). 

In diesem Sinne wurde folgendermaßen vorgegangen: 

- Lautäußerungen werden nicht mit transkribiert, wie z.B. 

Aufstöhnen oder Denkgeräusche, wie „Hm“ oder „Ähm“. 
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- Wortwiederholungen oder Satzteilwiederholungen werden durch 

ein Wort oder Satzteil ersetzt, z.B. „ich glaube, ich glaube, ich 

glaube, dass…“ ist im Transkript: „ich glaube, dass…“. 

- Wenn der Interviewte klar zum Ausdruck bringt, dass er falsch 

begonnen hat oder etwas anders sagen wollte, dann erscheint 

im Transkript nur das, was tatsächlich zum Ausdruck gebracht 

werden soll, z.B. „wenn man mich fragt, woran das liegt mit den 

sozialen Problemen. Nein, stop! Ich fange anders an.“ 

- Bei auffälligen Pausen oder Stockungen wird ein Gedankenstrich 

verwendet  

(-). Bei sehr langen Pausen, ab 10 sec., zwei Gedankenstriche (-

-). 

- Kraftausdrücke, Slang und zu starke Umgangssprache werden 

eingedeutscht oder geglättet. 

Die Transkription wurde aus folgenden Gründen mit Hilfe der 

Transkriptionssoftware f4 durchgeführt: 

- Die Wiedergabe kann gestoppt, pausiert, neu gestartet und vor- 

und zurückgespult werden. 

- Sehr wichtig ist, dass die Abspielgeschwindigkeit eingestellt 

werden kann, was das textkongruente Transkribieren unterstützt. 

- In Sekunden kann ein Rücksprungintervall eingerichtet werden, 

um welches die Aufnahme nach einer Pausierung zurückspringt, 

was hilft, um wieder in den Text zu finden. 

- An jedem Absatzende wird automatisch eine Zeitmarke 

eingefügt, was die Synchronisation zwischen Audiodokument 

und Transkript erhöht und die Validität sicherstellt (vgl. dazu 

auch Kuckartz, 2012, S.138). 

Bevor die Transkripte in MAXQDA zur weiteren Analyse eingespeist 

wurden, mussten sie nochmals korrigiert und verbessert werden und 

auch evtl. fehlende Anonymisierungen vorgenommen werden. Der 

Verlauf des Übertrags von der Audiodatei in MAXQDA lässt sich 

danach folgendermaßen festhalten: 
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Hauptursachen dafür sind. Daran sollte eine Einschätzung anknüpfen, 

wie sich, auch der Erfahrung nach, Sport in diesem Zusammenhang 

bewähren kann und wo seine Grenzen liegen. 

Weiterhin schloss sich eine Reflexion darüber an, welche Wege die 

Angebote im Projekt und im Taiwan-Do gehen, die sich eventuell von 

konventionellen Angeboten unterscheiden, und wie die Rolle und das 

Profil des Trainers vor Ort bewertet werden müssen. Ziel der Analyse 

ist es also, Erkenntnisse über die Erfahrungen und Einschätzungen der 

Beteiligten vor Ort zu sammeln, um konkrete Verbesserungen und 

Maßnahmen ableiten zu können. 

Auf Basis des Leitfadeninterviews wurden darum zunächst nur die darin 

explizit enthaltenen Hauptkategorien genutzt. Diese umfassten:  

- soziale Ungleichheiten  

- Sport allgemein 

- Chancen des Sports  

- Trainerpersönlichkeit  

- Projektmaßnahmen  

Festgelegt wurde auch, dass diese Kategorien zunächst nicht wertend 

aufgeteilt werden, sondern einfach alles unter diesen gebündelt wird, 

was zunächst relevant erscheint. Daran schloss sich in logischer 

Konsequenz der nächste Schritt an: 

3. Codieren des gesamten bisher vorhandenen Materials mit den 

Hauptkategorien 

Die zunächst entworfenen Grobkategorien wurden nun in deduktiver 

Weise an die Daten herangetragen und die zunächst als inhaltlich 

relevant erscheinenden Textpassagen  identifiziert und codiert, was 

auch als „cut and paste“ bezeichnet wird, d.h. bedeutsame Textstellen 

werden ausgeschnitten (Kuckertz, 2007, S.64). 
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4. Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten 

Textstellen 

Die entsprechenden Textstellen wurden zusammengestellt und 

nochmals eingehend gesichtet. Hier wirkte sich die erste, gänzlich ohne 

Kategorien durchgeführte Lesung des Materials unterstützend aus, 

denn so lag nun schon ein relativ großer Bekanntheitsgrad des 

Materials vor und es konnte sehr zielführend Schritt 5 durchgeführt 

werden. 

5. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material 

Hier wurde eine deutliche Ausdifferenzierung der Kategorien 

vorgenommen. In Abhängigkeit von der bisherigen Arbeit und den dabei 

gewonnen Eindrücken über Themenschwerpunkte und Maßnahmen 

wurden nun weitere Kategorien und Unterkategorien induktiv aus den 

Daten heraus entworfen, die helfen sollten, der unter 8.1. genau 

beschriebenen Fragestellung und dazugehörigen Unterfragen näher zu 

kommen. Dabei wurden nun folgende Kategorien festgelegt: 

- Soziale Ungleichheiten und Risikogruppen 

o Mangelnde Aufstiegschancen 

o Zuwendungsdefizit 

o Entwicklung und gesundheitliche Versorgung 

o Kontinuität und Struktur 

- Chancen des Sports 

o Chancen des Budosports 

o Sport als Bezugspunkt 

- Fehlentwicklungen im Sport 

o Fehlentwicklungen im Budosport 

o Defizite des Sports und der Sportvereine 

- Projektmaßnahmen 

o Inhaltliche Gestaltung 

o Sport als Bezugspunkt 

o Sport als Bezugspunkt und Effekte über das Training 

hinaus 
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o Kooperationspartner und Netzwerke 

- Trainerpersönlichkeit 

o Verhalten 

o Kompetenzen 

6. Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten 

Kategoriensystem 

Mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem wurde nicht nur das unter 

den Grobkategorien zusammengefasste Datenmaterial noch einmal 

bearbeitet, sondern der gesamte Datenpool wurde erneut in einem 

Feinverfahren durchgearbeitet. Nur so konnte sichergestellt werden, 

dass Aussagen, die zunächst keine Relevanz zu besitzen schienen, 

doch noch in den Pool der auswertungsfähigen Daten mit 

aufgenommen werden konnten. 

7. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung 

Nach der Identifizierung der relevanten Inhalte wurde das vorhandene 

Material nochmals mit Hilfe sachdienlicher Kategorien der 

zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet (2010, 

S. 65). Dabei wurden alle nicht-relevanten Textteile gestrichen und alle 

inhaltsrelevanten Textstellen auf ein einheitliches Sprachniveau 

gebracht. Nun wurden die ursprünglichen Formulierungen umformuliert 

und generalisiert, was als Generalisierung auf ein Abstraktionsniveau 

bezeichnet wird (ebd., 2010, S. 69). So konnten generellere Aussagen, 

losgelöst vom Interview, generiert werden. In einem weiteren 

Reduktionsschritt wurden schließlich alle Paraphrasen gestrichen, die 

sowohl bedeutungsgleich als auch nicht zielführend waren und gleiche 

oder ähnliche Paraphrasen gebündelt.  

Nach diesen Vorüberlegungen lässt sich der Forschungsverlauf so 

zusammenfassen: 
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Das Datenkondensat wurde schließlich im Hinblick auf die 

Fragestellung und das theoretische Gerüst ausgewertet und 

interpretiert. Leitfaden bei der Interpretation war dabei, welche 

Vorgehensweisen im Projekt „Soziale Chancen im Sport“ und im 

Taiwan-Do gewählt werden, um die Angebote niedrigschwellig und vor 

allem für sozial Benachteiligte langfristig motivierend zu gestalten. 

Insbesondere die inhaltliche, organisatorische und methodische 

Gestaltung der Angebote, die Rolle des Wettkampfs und Aufgaben und 

Qualifikation der Trainer standen dabei im Mittelpunkt. Eine 

Generalisierung von Aussagen und Vorgehensweisen führt 

initiierende Textarbeit

Entwickeln thematischer 
Hauptkategorien

Codieren des gesamten 
Materials mit 

Hauptkategorien

Zusammenstellen aller 
entsprechenden Textstellen

Induktives Bestimmen von 
Subkategorien

Codieren des kompletten 
Materials mit neuen 

Kategorien

Kategorienbasierte 
Auswertung und 

Ergebnisdarstellung

Generalisierung 

Abb. 30: Forschungsverlauf gemäß strukturierender Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2012, S.78, 

eigene Darstellung) 
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abschließend zu einem konkreten Maßnahmenkatalog für 

zukunftsfähige Sportangebote 
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8. Forschungsstand und Defizite bisheriger Angebote 

Die Auswertung der Daten wird in zwei Schritten dargestellt. Im ersten 

wird das bisher gewonnene Material mit dem Forschungsstand zu 

sozialen Ungleichheiten, Chancen des Sports und Fehlentwicklungen 

im Budosport verglichen. Überprüft werden soll nicht nur, inwieweit sich 

die Aussagen decken, sondern konkrete Beispiele sollen auch die 

theoretischen Erkenntnisse veranschaulichen, um ein tieferes 

Verständnis für die Auswirkungen in der Realität hervorzurufen und 

auch neue Erkenntnisse über Ausmaß und Schwere der Probleme zu 

gewinnen. Bevor im entscheidenden zweiten Analyseschritt konkrete 

Innovationen identifiziert werden, sollen die Daten auch dahingehend 

untersucht werden, was den momentanen Sportangeboten nach 

Einschätzung der Befragten fehlt, um im sozialen Bereich Potentiale 

angemessen auszuschöpfen. Weiterhin dient dieser Schritt der 

Reduktion des Materials, denn im zweiten Analyseschritt werden nur 

noch jene Daten ausgewertet, die das konkrete Vorgehen im Projekt 

und im Taiwan-Do betreffen und die der Entwicklung eines 

Handlungsleitfadens für ein modernisiertes Sportangebot dienlich sind.  

Zur Veranschaulichung werden zu jeder Kategorie, die im Folgenden 

besprochen wird, einführend einige der prägnantesten 

Interviewaussagen in Tabellenform wiedergegeben. Daran schließt sich 

jeweils die Auswertung der einzelnen Kategorien bezüglich sozialer 

Ungleichheiten, Chancen des Sports, Fehlentwicklungen im Budosport 

und im Sport allgemein an. 

8.1. Soziale Ungleichheiten und Risikogruppen 

Bevor im Folgenden auf einzelne Subdimensionen von sozialen 

Ungleichheiten genauer eingegangen wird, soll zunächst analysiert 

werden, inwiefern sich zwischen Datenmaterial und Forschungslage 

bezüglich sozialer Risikogruppen und damit zusammenhängender 

Charakteristika Gemeinsamkeiten und Unterschiede finden lassen. 
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Interview Paraphrase Zeile 

1 nicht weil die Eltern so lieb, nett und gut waren, sondern weil 
die in der Regel über unsere Vorstellung hinaus mit den 
Kindern umgegangen sind, im Besonderen auch was das 
Thema Gewalt angeht. 

539-
541 

4 Familien, wo Alkoholismus vorherrscht, wo es keine 
geregelte Familienstruktur gibt, extrem viele 
Alleinerziehende, sehr junge Alleinerziehende, also das ist 
unter anderem auch bildungsfern. Oder wirklich Familien mit 
Mgh.. 

178-
180 

4 ich denke schon dadurch, dass sich diese Milieus immer 
wieder selber neu erfinden und selber wachsen, werden die 
einfach auch aufgrund der Tatsache, dass in diesen Milieus 
die Geburtenrate und alles noch viel höher ist, wird das 
irgendwann zum einem extremen Problem werden. 

226-
228 

10 Eltern, die Probleme mit Alkohol haben, mit 
Drogenproblemen. Mit Eltern, die unter Arbeitslosigkeit 
leiden. 

17-18 

14 Probleme können Trennungsgründe sein, Streitigkeiten, 
finanzielle Probleme. Es gibt viele Sprachprobleme. 

371-
372 

Tab. 21: Aussagen Soziale Ungleichheiten und Risikogruppen 

Bei der Auswertung der Daten wird klar, dass die im Forschungsteil 

identifizierten Risikogruppen auch den Befragten in ihrer täglichen 

Arbeit am häufigsten begegnen. Auf die Frage, wie sich Menschen aus 

sozial problematischen Lagen charakterisieren lassen, antworten alle, 

dass es vor allem Arbeitslose, Alleinerziehende, Bildungsferne und 

Menschen mit Mgh. sind, die am häufigsten in die sozialen 

Einrichtungen kommen und Hilfe in Anspruch nehmen.  

„Also immer da wo wir Bürger finden die eher bildungsfern sind, wo wir 

Stadtteile haben mit erhöhtem Migrationsanteilen, wo wir auch Stadtteil haben 

in denen eher "sozialschwache" Bürger wohnen also so in Richtung Hartz4 

unterstützt. Die Stadtteile sind ganz klar definiert.“ (Interview 12, Z. 94-97) 

„Das heißt schlechte Wohnungen, in der Regel eine hohe Arbeitslosigkeit, 

große Probleme in der Sprache was in der Regel auf die Abstammung 

zurückzuführen ist, also Migrationsproblematiken, die wir insgesamt haben, 

geringe Einkünfte und halt in der Gesamtheit eine schlechtere Infrastruktur 

und auch ein schlechteres Wohnmilieu.“ (Interview 18, Z. 182-187) 

Weiterhin zeigt sich, dass diese augenscheinlich große Probleme bei 

der Bewältigung alltäglicher Herausforderungen haben.  
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„Es fehlt, sie stellen die Frage, sehr substanzielles heute. Es fehlen nicht 

Teilbereiche, sondern es geht mit einer Fehlernährung los. Ja, das soweit 

dazu.“ (Interview 13, Z. 261-263) 

Ein Faktor, der soziale Ungleichheiten für die Befragten dabei deutlich 

manifestiert und auf den verstärkt hingewiesen wird, ist der Faktor Geld:  

„die Probleme, die ich da so sehe sind einmal auf jeden Fall immer das 

Finanzielle. Also Geld fehlt immer.“ (Interview 8, Z. 100-101) 

Die mangelnden finanziellen Ressourcen sind besonders dann sehr 

auffällig, wenn Kinder aus verschiedenen sozialen Lagen 

zusammenkommen. So lässt sich u.a. an der Art der Kleidung 

erkennen, wie die finanzielle Ausstattung des Elternhauses ist. Dabei 

spielt es nicht nur eine Rolle, dass bei einigen Kindern die getragenen 

Marken hochpreisiger sind als bei anderen. Die wahre Problematik liegt 

darin, dass es verstärkt Beobachtungen dahingehend gibt, dass es an 

den grundsätzlichen Dingen fehlt, wie angemessenen Schuhen oder 

vernünftiger Kleidung insgesamt (vgl. u.a. Interview 3, 4, 5).  

„Es gibt Kinder, die sind von Kopf bis Fuß in *** gekleidet und haben immer 

die neuesten Turnschuhe an und genauso haben wir die Kinder, die in 

Leggings und Barfuß oder Rutschesocken Sport treiben.“ (Interview 4, Z. 59-

61) 

In diesem Zusammenhang ist es auch besorgniserregend, dass die 

Kinder in der Schule noch nicht einmal mit den nötigsten 

Arbeitsutensilien ausgestattet sind. So mangelt es an funktionierendem 

Schreibgerät oder Heften:  

„Schulklamotten fehlen, Utensilien, Hefte, die dann gestellt werden von der 

Einrichtung teilweise. Wo die Kinder mit kaputten Sachen rumlaufen.“ 

(Interview 3, Z. 91-93) 

Diese Umstände verweisen nicht nur auf finanzielle Probleme, sondern 

auch auf Defizite in der Fürsorge, was weiter unten (Kap. 9.1.2.) 

ausführlicher analysiert wird.  
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Der Aspekt der Bildungsferne, der laut Datenmaterial die Gruppe sozial 

Benachteiligter charakterisiert, wird durch einen zusätzlichen 

interessanten Aspekt erweitert. Denn bildungsfern bezeichnet für die 

Interviewten (vgl. u.a. Interview 3, 13, 18) nicht nur den Umstand, dass 

die Eltern nur sehr schlechte oder gar keine Bildungsabschlüsse haben, 

was sich unmittelbar auch auf die Schulkarrieren der Kinder auswirkt, 

die ebenfalls meist eine Förderschule oder eine Hauptschule besucht 

haben. Es geht auch um den Umstand, dass Familien aus schwierigen 

sozialen Lagen nicht im Bilde darüber sind, welche 

Teilhabemöglichkeiten sie tatsächlich haben.  

„die Kinder haben, also wie ich gerade gesagt habe, die können nicht alle 

Potentiale ausschöpfen, weil die Eltern oft, ich sag mal, Informationslücken 

haben, was die ihren Kindern noch bieten können, was die sich selber aber 

auch bieten können.“ (Interview 11, Z. 104-106) 

Über viele Angebote und Aktionen sind sie nicht informiert. In diesem 

Zusammenhang hat sich auch das Bildungs- und Teilhabepaket als 

nicht erfolgreich erwiesen: 

„ganz oft kommt dieser Begriff "Bildungsfern",  welcher auch ganz oft vertreten 

ist,  wodurch einfach es auch daran mangelt, dass sie nicht wissen, dass es 

ein Bildungs- und Teilhabepaket gibt, über das die Kinder und Jugendlichen 

am Sport teilhaben können.“ (Interview 3, Z. 27-29) 

 So schlägt sich der Faktor mangelnde Bildung zweifach negativ nieder, 

einerseits dadurch, dass schlechte Schulabschlüsse die 

Lebenschancen einschränken, andererseits, dass das Wissen über 

Förderprogramme und -aktionen ebenfalls nicht vorhanden ist und 

eventuelle Defizite auch auf diesem Weg nicht ausgeglichen werden 

können. Die letzte UNICEF-Studie weist diesbezüglich darauf hin, dass 

es bezüglich der bürokratischen Schwierigkeiten im Zugang zum 

Bildungspaket schon Verbesserungen gibt, die Hürden aber dennoch 

zu hoch sind. (von Welser, 2013, S.70). 

 

 

Bildungsferne = schlechte Schulabschlüsse und Unwissenheit über 
Chancen und Möglichkeiten 
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Gerade für Alleinerziehende oder Migranten sind diese Umstände 

problematisch, da die Schulkarriere hier oftmals nicht erfolgreich 

verläuft oder z.T. sogar abgebrochen wird (vgl. Kap. 3).  

Weiterhin wird auf die gesellschaftliche Gruppe der Alleinerziehenden 

verwiesen, die laut der Befragten einem stark erhöhten Risiko 

problematischer Lagen ausgesetzt ist. Dabei spielt es nicht nur eine 

Rolle, dass im Haushalt eine zweite Bezugsperson und Stütze fehlt, 

sondern auch das Alter ist ein bedeutender Faktor.  

„die ganz jung Eltern geworden sind, die dann auch die  Ausbildungsschule 

abgebrochen haben.“ (Interview 3, Z. 32-33) 

So gibt es viele Alleinerziehende, die schon sehr jung Mutter geworden 

sind und Erziehungsaufgaben kaum adäquat leisten können (Interview 

13, 14). 

„Also bei uns ist es so, bei ungefähr 30% geschiedenen Müttern, 

Kindererziehung im Kindergarten stattfindet.“ (Interview 14, Z. 160-161) 

Langfristig betrachtet, lässt sich auf die Problematiken schließen, dass 

die richtige Versorgung des Kindes nicht gänzlich sichergestellt ist und 

die soziale und materielle Zukunft der Familie von einem sehr frühen 

Stadium an gefährdet ist, was die Chancen für das Kind einmal mehr 

massiv einschränkt. Die erhobenen Daten sprechen insgesamt dafür, 

dass es besonders junge Alleinerziehende sind, die von den 

Anforderungen der Erziehung und den Anforderungen des Bildungs- 

und Arbeitsmarktes völlig überfordert sind, was nach Aussage der 

Interviewten z.T. zu völligen Zusammenbrüchen führt : 

„Also wenn da eine alleinerziehende Mutter, der alles über dem Kopf 

zusammenklappt, in der Mitte der Wohnung vor dem Computer verendet und 

alle ihre Kinder machen das, was sie grade machen wollen. Dann weiß ich 

nicht, ob da pünktlich auf eine Zubettgehzeit geachtet wird.“ (Interview 13, Z. 

278-281) 

Auch UNICEF weist dazu aus, dass es vor allem Alleinerziehende sind, 

die unter dem beständigen Druck zusammenbrechen, das Kind zu 
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versorgen, eine Arbeit zu finden und auszuüben und die ständigen 

Auseinandersetzungen mit Ämtern zu organisieren (von Welser, 2013, 

S.66).   

Ebenfalls bedenklich ist die Bestätigung eines verstärkten 

gesundheitlichen Risikoverhaltens. Insbesondere Alkoholmissbrauch, 

zumindest ein stark erhöhter Konsum, wird in Haushalten, die von 

sozialer Benachteiligung betroffen sind, nicht nur vereinzelt, sondern in 

umfangreichem Maße beobachtet. Hinzu kommt, dass die Befragten 

auch von Drogen- und Medikamentenmissbrauch berichten, dies aber 

nicht im gleichen Umfang wie beim Missbrauch von Alkohol (Interview 

u.a. 1, 4, 10, 12): 

„Da haben ja auch häufig die Eltern massive Probleme. Egal ob jetzt Drogen, 

Alkohol, Depressionen und wo Kinder dann häufig auf sich selbst gestellt 

sind.“ (Interview 12, Z. 184-185) 

„ja weil sie überfordert sind mit der Situation oder mit vielen Kindern, aber 

auch mit den Erziehungsstilen und Erziehungsmaßnahmen, [und] wie ich 

schon eben gesagt habe, wenn da noch Drogen ins Spiel kommen, Alkohol, 

Stress.“ (Interview 19, Z. 90-92) 

Aus diesen Aussagen lässt sich konstatieren, dass mit einem 

unverantwortlichen Verhalten gegenüber sich selbst auch ein solches 

gegenüber den Kindern einhergeht. So zeigen sich sowohl in der 

häuslichen Umgebung als auch bei der Fürsorge für die Kinder 

ernsthafte Defizite. Die Interviewten wissen dabei von dreckigen 

Wohnungen bis hin zur Nichtversorgung der Kinder zu berichten (u.a. 

Interview 3, 13, 19): 

„Richtig ist, dass die Kinder da nicht nur falsch gekleidet sind bzw. auch zu 

dünn gekleidet sind, sondern des Öfteren auch komplett hungrig ins 

Sportjugendhaus kommen. Das ist dann natürlich auch noch eine Problematik, 

dass die zu Hause nicht ausreichend mit Nahrung versorgt werden.“ 

(Interview 5, Z. 84-87) 

„Da fehlt es vielleicht auch an den Unterlagen. Also einfach ein Bleistift oder 

ein Heft in dem geschrieben werden kann. Und auch schon mit einem vollen 
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Bauch und dadurch einer gewissen Konzentrationsfähigkeit einen guten Start 

in den Tag, was diese Kinder vielleicht nicht haben wenn wir von 

sozialschwachen Familien sprechen. Da haben ja auch häufig die Eltern 

massive Probleme.“ (Interview 12, Z. 179-183) 

Kinder, die sich in derlei Lebensumständen befinden, erleben zusätzlich 

oft physische und psychische Gewalt. Zu einer Vernachlässigung 

addieren sich körperliche und verbale Übergriffe, was nach Aussage 

der Interviewten von massiven Beleidigungen und Beschimpfungen bis 

hin zu Schlägen reicht (Interview u.a. 1, 10, 19). 

„Wir haben ja bei den angefragten Fällen durchaus deklarierte Gewaltopfer. 

Wir haben manchmal in Fällen von in Obhutnahme, (…). Da werden ja 

durchaus akute Gewaltexzesse an Kindern, ich sag jetzt einfach mal Exzesse, 

zur Anzeige gebracht bzw. veranlassen zum handeln.“ (Interview 13, Z. 334-

340)  

„häusliche Gewalt, Mütter werden geschlagen, Kinder auch, bei 2 Kindern 

sexuelle Gewalt, da ist das Jugendamt dran und enge Gespräche mit den 

Eltern, mit den Lehrern finden statt aber hauptsächlich Gewalt.“ (Interview 

19, Z. 59-61) 

Alarmierend sind damit zusammenhängend auch die Bericht darüber, 

dass Kinder von ihren Eltern z.T. gezielt vermittelt bekommen, dass sie 

in der Familie keinen richtigen Platz haben und von elterlicher Seite 

primär als Belastung wahrgenommen werden. 

„Also ein Fall fällt mir ein, da wird das Kind auch durch eine soziale 

Einrichtung mitgebracht, und die Eltern sagen dem Kind jeden Tag "Du bist 

kein Wunschkind. Wir wollten dich nie haben.".“ (Interview 14, Z. 355-357) 

Aktuelle Forschungsbefunde, dargestellt z.B. in Destatis, 2011, 

Regionalverband Ruhr, 2012, UNICEF, 2013 und in Schmidts „Die 

deutsche Gesundheits- und Bildungskatastrophe“, wo es zum Faktor 

Gesundheit heißt:  

„Alle Risikofaktoren bezüglich Mortalität, Morbidität (= Folgeerkrankungen) 

und gesundheitsbezogener Lebensqualität kommen bei Kindern aus 

Risikogruppen mit niedrigem sozio-ökonomischen Status überhäufig vor.“ 
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(2013, S.24), werden durch die vorliegende Studie demnach weiter 

bestätigt und örtlich weiter ausdifferenziert. 

 

 

Umso deutlicher soll darum auf das gesamtgesellschaftliche Problem 

verwiesen werden, dass nämlich gerade in diese gesellschaftlichen 

Bereiche die meisten Kinder hineingeboren werden oder bereits dort 

leben (vgl. Kap. 3 und 4). Hier deckt sich der Forschungsstand einmal 

mehr mit den Beobachtungen der Interviewten, die davon berichten, 

dass die Geburtenrate in schwierigen Milieus deutlich höher ist und die 

gesellschaftlichen Probleme dadurch immer größer werden (Interview 

4, 18). 

„Das heißt, wenn man das mal auf den Punkt bringt, dann kann man davon 

ausgehen, dass mehr als 2/3 aller Kinder in diesen Bereichen, auch in ***, 

geboren werden, die eigentlich als nachteilig zu beschreiben sind. Das ist ein 

ganz großes Problem unseres Landes.“ (Interview 18, Z. 249-252) 

 Zielgerichtete Maßnahmen sind darum unbedingt angebracht, da das 

Ausbrechen aus diesen gewachsenen Strukturen zusätzlich sehr 

schwierig ist, was im Folgenden thematisiert wird. 

8.2. Mangelnde Aufstiegschancen 

Die beschriebenen  sozialen Ungleichheiten sind besonders 

problematisch, da die bisherige Forschung bewiesen hat, dass soziale 

Aufstiege in der Bundesrepublik Deutschland nur schwer zu realisieren 

sind. Darum soll an dieser Stelle der Punkt der mangelnden 

Aufstiegschancen in unserer Gesellschaft einer genaueren Betrachtung 

unterzogen werden. Die Berichte der Interviewten sollen erschließen, 

ob sich die dahingehenden Befunde in ihrer Lebensrealität 

widerspiegeln und wie die Studienteilnehmer die Problematik 

einschätzen. 

  

Benachteiligung von Kindern = Vernachlässigung, Ablehnung, 

teilweise physischer und psychischer Missbrauch 
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Interview Paraphrase Zeile 

1 Die Kinder sind also alleine schon von der Begrifflichkeit, 
sie sind im Kinderheim, sind die schon benachteiligt. Am 
schlimmsten noch, wenn es ausländische Kinder sind, 
türkische im Besonderen und Behinderung haben. (…). 
Man wittert bei denen schon so, man ahnt schon bei denen 
so, mit denen stimmt was nicht und die sind gefährlich 

590-594 

4 D.h. wir haben in Herne ganz viele Viertel und vor allem 
Straßenzüge, wo keine Deutschen wohnen. Und in diesem 
Umfeld sind natürlich auch Kitas, sind natürlich auch 
Familienzentren und auch Sporthallen angesiedelt, Und da 
ist es einfach schwieriger eine buntgemischte Gruppe 
hinzubekommen, sage ich jetzt mal so. (…) das ist natürlich 
ein generelles Problem diese Strukturen aufzubrechen. 
Also wir haben auch nach wie vor noch Kinder die schlecht 
Deutsch sprechen und da kommt man als Übungsleiter 
auch mit einer ganz normalen Ansprache gar nicht weiter, 
weil die das nicht kennen 

158-166 

5 Wenn die Eltern schon von Hartz4 leben, dass die Kinder 
dann auch auf dem besten Wege sind da auch hinein zu 
geraten, 

174-175 

11 Zusammen dann allerdings auch mit der Wohnsituation was 
man da sagen muss, wenig Freiräume in der Stadt, wenig 
Bewegungsräume, Hochhäuser, kleine Wohnungen, also 
da kommen viele Sachen zusammen, (…), was die 
kindliche Entwicklung nicht optimal fördert. (…). Ja 
Bildungschancen sind da auch direkt miteinander 
verbunden. 

58-63 

18 mehr als 2/3 aller Kinder in diesen Bereichen, auch in ***, 
geboren werden, die eigentlich als nachteilig zu 
beschreiben sind. Das ist ein ganz großes Problem unseres 
Landes. Ganz genau. Und damit kumulieren natürlich 
weitere Probleme.  

250-253 

Tab. 22: Aussagen Mangelnde Aufstiegschancen 

Neben der Bestätigung der Risikogruppen, wird auch ein weiterer 

Faktor in der Erhebung bestätigt, der nicht nur auf politischer Ebene für 

massive Unruhe sorgt: die mangelnden Aufstiegschancen von 

Menschen aus sozial problematischen Hintergründen. In der Arbeit 

wurde bereits erwähnt, dass bestimmte Charakteristika wie ein Stigma 

wirken und Lebenschancen völlig leistungsunabhängig eingeschränkt 

sind (vgl. Kap. 3). Klar zu erkennen ist, dass sich Kindern, wenn sie z.B. 

einen Mgh. haben oder aus einem Kinderheim kommen, keine 

gleichwertigen Chancen offerieren: 

„Die Kinder sind also alleine schon von der Begrifflichkeit, sie sind im 

Kinderheim, sind die schon benachteiligt. Am schlimmsten noch, wenn es 

ausländische Kinder sind, türkische im Besonderen.“ (Interview 1, Z. 620-

622)   
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„Das heißt das Schulniveau ist schwierig, der Zugang zur Schule ist 

problematisch, die Kinder können die deutsche Sprache nicht so gut und 

diese Sachen kumulieren natürlich. Und vor diesem Hintergrund hat man dann 

am Ende auch eine schlechte Schulbildung.“ (Interview 18, Z. 253-256) 

Ihnen haftet ein Makel an, der ihre Arbeit und Leistungen immer in 

einem schlechteren Licht erscheinen lässt, was schlussendlich dazu 

führt, dass ihre Ergebnisse tendenziell negativer bewertet werden und 

sie keine Empfehlungen für Schulen oder Arbeitsplätze bekommen wie 

Kinder aus höheren sozialen Schichten.  

„Deswegen haben die auch eine hohe Abgangsquote zum Gymnasium und 

weiterführenden Schulen. Das ist an anderen Schulen keineswegs so. Die 

sagen "Ok, die sind halt so. Die schaffen (?) mal gerade so eben und dann 

müssen wir mal gucken." Das heißt, die ziehen im Prinzip diese 

Entwicklungsdefizite von klein auf durch bis zum Ende ihrer Schulkarriere und 

landen dann auch irgendwann eben nur im Hauptschulbereichniveau.“ 

(Interview 18, Z. 260-265) 

Auf diese Weise wiederholt sich dann ein Teufelskreis, der hinreichend 

bewiesen ist und in der vorliegenden Studie einmal mehr bestätigt wird, 

nämlich dass die Kinder ihren Eltern in den meisten Fällen im Hinblick 

auf Bildung, Einkommen und sozialen Status folgen:  

„wie schnell man auch Lehrer dahin bekommen kann, dass die eine 

festgeschriebene Meinung haben und davon nicht mehr abrücken und egal ob 

der Schüler innerlich besser wird, der wird immer gleich behandelt.“ 

(Interview 1, Z.670-672) 

So wird auch bei UNICEF festgestellt, dass „Kinder in Haushalten, die 

häufiger und länger von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder länger von 

nur einem Elternteil geführt werden, [diese] auch häufiger und länger 

von relativer Armut betroffen [sind].“ (Kohl, 2013, S.85), was eindeutig 

die Vererbung von Lebenswegen aufzeigt. Bei schulischen Leistungen 

verdeutlichen sich diese Wiederholungen der Biografie dadurch, dass in 

Mathematik und Naturwissenschaften ein Leistungsdefizit von über 

einem halben Jahr bei Kindern aus Haushalten mit schlechtem sozio-

ökonomischen Hintergrund festgestellt wurde (Schmitz et al., 2013, 
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S.130). Das verhängnisvolle Wechselspiel zwischen einem teilweise 

berechtigten Rückschluss von der Herkunft auf das zu erwartende 

Verhalten und einer vielleicht doch ein Stück weit vorhandenen 

Stigmatisierung zeigt sich in folgender Aussage: 

„Kinder sind das Produkt ihrer Eltern. Man merkt bei jedem Kind oder ich sage 

mal zu 95%, wie und wo es aufgewachsen ist. Das ist einfach so.“ (Interview 

4, Z.132-134) 

 

 

Deutlich wird, dass bestimmte Annahmen als unumstößlich gelten. 

Weshalb ein Ausbrechen aus verfestigten Denkmustern für alle Akteure 

schwierig ist, verdeutlicht in folgender Aussage:  

„für viele Kinder der Weg vorprogrammiert ist. Also einfach auf Grund der 

Tatsache, dass die A erst ab einem gewissen Alter vielleicht merken, dass das 

anders ist und auch aus diesen Strukturen ausbrechen wollen. Für die 

meisten ist das aber auch so normal, dass die keinen Bedarf daran haben 

oder kein Ziel darin sehen, daraus auszubrechen.“ (Interview 4, Z. 189-193) 

Es ist also nicht immer die objektive Leistung oder das individuelle 

Verhalten, was darüber bestimmt, wie andere einen einschätzen und 

bewerten, es sind oftmals oberflächliche Attribute. Diese sorgen bei den 

Menschen für Zurückhaltung und der soziale Aufstieg wird schon durch 

geistige Vorannahmen und Haltungen erschwert. Interessant ist dabei, 

worauf in Interview 1 hingewiesen wird. Denn diese, teilweise vielleicht 

unbewussten Abwehrreaktionen, speisen sich nicht aus objektiven 

Beobachtungen: 

„Wir haben hier einen vorliegenden Zeitungsartikel, wo der Redakteur 

geschrieben hat: In Kinderheimen ist die Gefahr potentielle Straftäter von 

morgen anzutreffen am größten. Leider vergisst er zu schreiben, dass die 

Kinder, die hier von der Elite kommen, möglicherweise die sind, die aber 

schon mit Rauschgift an Schulen dealen. Die Kinder sind also alleine schon 

von der Begrifflichkeit, sie sind im Kinderheim, sind die schon benachteiligt.“ 

(Interview 1, Z. 619-621) 

Sozioökonomischer Hintergrund = Vererbung der Lebenswege 
und Stigmatisierung 
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Die erhobenen Daten weisen ebenfalls auf das Problem der 

Homogenisierung in den Stadtvierteln hin. In vielen Städten ist es so, 

dass sich das Gesamtstadtbild zwar sehr bunt und heterogen zeigt, sich 

im kleinräumlichen Bereich aber massive Homogenisierungstendenzen 

zeigen.  

„D.h. wir haben in Herne ganz viele Viertel und vor allem Straßenzüge, wo 

keine Deutschen wohnen. Und in diesem Umfeld sind natürlich auch Kitas, 

sind natürlich auch Familienzentren und auch Sporthallen angesiedelt. Und da 

ist es einfach schwieriger eine buntgemischte Gruppe hinzubekommen, sage 

ich jetzt mal so.“ (Interview 4, Z.158-162) 

So entwickeln sich Stadtviertel oder Straßenzüge, die schon vom 

Namen und dem damit verbundenen Ruf her eher als Makel 

wahrgenommen werden und den Menschen den Anschluss an die 

Gesellschaft erschweren, ohne dass deren Auftreten oder Leistungen 

richtig kennengelernt wurden (Interview 1, 18, 19).  

„da gibt es so eine Art Ghettoisierung oder da gibt es so eine Art Häufung von 

Personengruppen, die einfach entstanden sind. Das hat dann auch damit zu 

tun das in so einem Quartier bestimmte Menschengruppen mit einem 

bestimmten Migrationshintergrund hingezogen sind und da kommen dann die 

nächsten hinterher. (…). Und das hat zur Folge, dass man eben eine sehr 

selektive Form der Ausprägung hat, die dann wiederum neue Probleme mit 

sich bringen. In der Regel Sprachprobleme. Und das sind dann prekäre 

Lebenslagen.“ (Interview 18, Z. 206-222) 

Zusätzlich ist diese Entwicklung für die Menschen auch aus dem 

Grunde problematisch, da auf diese Weise in sich abgeschlossene 

Strukturen entstehen, die nur sehr schwer zu durchdringen sind 

(Interview 1, 5, 10, 14):  

„Und es ist einfach unglaublich schwierig, wenn man in einem gewissen Milieu 

aufgewachsen ist, in seinem Umfeld, und da haben wir hier in *** ja eine 

Menge von, wo, ich sage mal eine Art "Ghettobildung" vorherrscht, aus 

diesem rauszukommen. Die Kinder erleben es ja auch in keinster Weise 

anders.“ (Interview 4, Z.134-138) 
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Durch die lebensweltliche und sprachliche Abschottung ist z.B. für 

Migranten die Integration deutlich erschwert und es gestaltet sich viel 

schwieriger, die Menschen über förderliche Angebote zu informieren 

und zur Teilnahme zu motivieren.  

„Also kulturell verschiedene Backgrounds, der halt dann auch wieder ein 

Problem im Projekt ist, weil z.B. türkische Mitbewohner kennen die 

Organisationsform Sportverein nicht und da ist dann halt auch eine Hürde 

wenn man die danach fragt.“ (Interview 12, Z. 112-114) 

„Eine der größten Schwierigkeiten insgesamt ist, dass wir den Zugang zu den 

Menschen nicht finden. Also als Institution, als Stadt, als Organisation.“ 

(Interview 18, Z. 266-268) 

Aufstiegschancen aber auch Ambitionen, werden durch solche in sich 

geschlossenen Strukturen stark negativ beeinträchtigt, da einerseits 

Druck von anderen dazu führen kann, dass die vor Ort normalen Wege 

nicht verlassen werden, andererseits kann das Aufwachsen in einer 

kleinräumig geschlossenen Welt dazu führen, dass dieser Lebensweg 

als normal empfunden wird und andere Lebensweisen deshalb nicht 

kennengelernt oder angestrebt werden:  

„Also unsere Vorstellung ist schon irgendwie auch selber diese 

"Migrationsmenschen" vielleicht mal eine Mutter zu finden, die Interesse hätte 

selbst mal so eine Gruppe anzuleiten. Damit es auch leichter ist noch besser 

diesen Zugang zu diesen Menschen zu finden. Es geht schon ganz gut 

institutionell, aber ich glaube, da ist noch viel mehr möglich und es bleibt so 

ein bisschen in den Kulturen stecken. Ich sag jetzt einfach mal " Die Deutsche 

hier, die Türken hier" und das ist wirklich schwierig so gemischte Gruppen 

dann zu finden.“ (Interview 12, Z. 135-141) 

 

 

Dies wird besonders dann problematisch, wenn dies auch Folgen für 

das Gesundheitsverhalten nach sich zieht und Defizite in der Fürsorge 

als normal wahrgenommen werden, was weiter unten ausführlich 

besprochen wird (vgl. Kap. 9.1.2). 

Kleinräumige Homogenisierung erschwert Aufstiegschancen 
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Auf jeden Fall wird die These bestätigt, dass der soziale Aufstieg nur 

schwer zu realisieren ist, was zum einen an festgefahrenen Strukturen 

liegt und zum anderen an Vorurteilen, die ebenfalls nur schwer zu 

durchbrechen sind. 

8.3. Zuwendungsdefizit 

Ein Merkmal, das aus dem Datenmaterial ganz besonders heraussticht, 

betrifft das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. In Kapitel 5.6. 

wurde dargestellt, dass Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen 

vermehrt über ein Zuwendungsdefizit seitens der Eltern klagen. Dieser 

Forschungsstand kann an dieser Stelle nicht nur bestätigt werden, 

sondern überrascht in verschiedenen Dimensionen in seinem 

Ausmaße. 

Interview Paraphrase Zeile 

2 das ist nicht viel, was da für diese Kinder getan wird, wird es 
nicht klappen, d.h. die müssen mehr Zuneigung, im Grunde 
genommen ist es ja immer, die brauchen mehr Zuneigung, 
die brauchen mehr Zeit und die brauchen mehr Einsatz für 
die Belange der Kinder. 

561-
564 

3  wo dem Elternhaus eigentlich egal ist wo die Kinder sind, wie 
sie rumlaufen, was sie machen, wie es in der Schule läuft, wo 
sie sich Nachmittags aufhalten, das ist vielen Eltern nicht 
bekannt. 

40-42 

5 wenn die Eltern sich einfach nicht drum kümmern, wenn 
augenscheinlich irgendwelche Verletzungen oder 
Erkrankungen bei den Kindern vorliegen, dann ist das einfach 
auf komplettes Desinteresse der Eltern zurückzuführen. 

208-
210 

7 wenn es darum geht die Kinder mal zum Sport zu bringen 
oder mit den Kindern zum Turnier zu fahren, weil das kostet 
natürlich auch wieder Meldegeld oder an einer Freizeit 
teilnehmen lassen, damit es mal mit anderen Kindern was 
unternehmen kann dafür ist dann teilweise das Geld nicht da 
oder sind die Eltern nicht bereit zu. 

317-
321 

10 für uns ist es schon schwierig nachzuvollziehen, wie es wohl 
ist für ein dreijähriges Kind, das nur einmal in der Woche 
etwas zu trinken bekommt. Also, wenn es nicht zum 
Wasserhahn geht und sich selber versorgt. Also keine 
Wärme, keine Liebe, keine Zuneigung in Form von 
Streicheleinheiten, in Form von Gesprächen oder überhaupt 
Aufmerksamkeit bekommt, eine komplette soziale Isolierung 
erfährt, das dann noch gepaart mit den entsprechend 
entwertenden, ständig entwertenden Äußerungen, das ist 
nicht gut, das ist gar nicht gut.   

66-72 

Tab. 23: Aussagen Zuwendungsdefizit 

So wird berichtet, dass sich das Zuwendungsdefizit schon darin zeigt, 

dass Eltern keinerlei Interesse daran haben, was ihre Kinder den Tag 
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über unternehmen und auf Nachfrage auch keinerlei Kenntnis darüber 

haben, mit wem ihr Kind sich gerade wo aufhält (Interview 2, 3, 7, 9).  

„wo dem Elternhaus eigentlich egal ist, wo die Kinder sind, wie sie rumlaufen, 

was sie machen, wie es in der Schule läuft, wo sie sich Nachmittags 

aufhalten, das ist vielen Eltern nicht bekannt.“ (Interview 3, Z.40-42) 

Die Abwesenheit des Kindes wird nicht nur einfach hingenommen, sie 

ist teilweise sogar erwünscht, da die Kinder für die Eltern eher eine 

Belastung darstellen. In diesem Zusammenhang werden die 

untersuchten Angebote sogar als Möglichkeit wahrgenommen, die 

Kinder aus der elterlichen Nähe abzuschieben (Interview 3, 5, 9, 10).  

„einige sehen Vereine oder öffentliche Einrichtung als Verwahranstalt für die 

Kinder, damit sie halt nicht zu Hause rumlaufen.“ (Interview 3, Z. 34-36) 

„wo die Eltern (…) relativ wenig Interesse an ihren Kindern zeigen und dann 

auch froh sind, dass die Kinder dann im Sportjugendhaus mehr oder weniger 

"abgeschoben" werden können.“ (Interview 5, Z. 64-66) 

So geben die Interviewten zusätzlich an, dass die Eltern, nachdem sie 

ihre Kinder in den Angeboten untergebracht haben, kaum noch für 

weitere Gespräche oder ein weiteres Engagement zur Verfügung 

stehen (Interview 5, 7, 8). 

„Oder auch Eltern die ihr Kind einfach nur dahin schicken, weil sie denken, 

dass es was Sportliches machen muss und es ist egal, ob das Spaß macht 

oder nicht. Da sehe ich das manchmal ein bisschen, also was das Kümmern, 

was die Fürsorge angeht, fragwürdig.“ (Interview 8, Z. 374-377) 

Das mangelnde Interesse an den Hobbies der Kinder ist auch dadurch 

erkennbar, dass die Unterstützung der Eltern schon an dem Punkt 

aufhört, an dem sie die Kinder dahingehend unterstützen müssen, dass 

sie z.B. zum Training gebracht oder abgeholt werden müssen.  

„bei einigen sind die Eltern dagegen, weil sie dann Sonntags morgens um 8 

Uhr die Kinder zur Sporthalle bringen müssen.“ (Interview 7, Z. 59-61) 

„Aber alles was da Drumherum ist, wo die Eltern unterstützen müssen, das 

hat auch weniger was mit den Schichten zu tun, das ist immer Erziehungs- 
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bzw. Elternsache. Da wünscht man sich schon, dass da bei einigen mehr 

kommen würde.“ (Interview 8. Z. 368-370) 

Viele Projekte oder Vereinsambitionen laufen auch deshalb ins Leere, 

da die Kinder vorhandene Angebote zwar durchaus wahrnehmen und 

sich bei kontinuierlicher Partizipation auch Erfolge beobachten lassen. 

Das Desinteresse der Eltern sorgt jedoch dafür, dass bei der 

Unterbrechung oder Aussetzung des Angebotes die Kinder sofort 

wieder in alte Strukturen zurückfallen und eventuelle Fortschritte und 

Interessen von den Eltern in keiner Weise weiter gefördert werden. Für 

die Übungsleiter bedeutet dies, dass sie nach den Ferien oder nach 

einer Angebotsunterbrechung oft wieder am Anfang stehen, da soziale 

und sportliche Kompetenzen nicht durch weitere Unterstützung 

dauerhaft gefestigt werden. 

„die sind natürlich schon sehr, sehr wild, sehr, sehr unkonzentriert, gerade 

wenn zum Beispiel Feiertage hatten oder Ferientage hatten, dann hatten die 

ein, zwei, drei Tage oder Wochen keine Struktur, weil die Eltern denen oft 

nichts übernehmen.“ (Interview 2, Z. 202-204)  

Ein weiteres Indiz dafür, dass der Erziehungsauftrag nach außen 

verlagert werden soll, ist, dass die Befragten in vielen Fällen feststellen 

müssen, dass nicht einmal auf eine adäquate Kleidungsausstattung 

geachtet wird, was jahreszeitbedingt auch gesundheitliche 

Auswirkungen haben kann. In vielen Interviews (u.a. 3, 4, 5) wird 

berichtet, dass Kinder weder adäquaten Schuhe noch Jacken haben.  

„ich sag mal, es fällt in der Schule vor allem auch auf, wenn Kinder im Schnee 

mit Sandalen kommen.“ (Interview 3, Z. 57-58) 

Mehr als bloßes Desinteresse ist daraus zu lesen, dass Eltern sogar im 

Winter nicht darauf achten, dass ihre Kinder festes Schuhwerk an den 

Füßen haben, inklusive Socken, oder auch wetterfeste Jacken tragen. 

In Interview Nr. 4 wird sogar von Kindern berichtet, die barfuß zur 

Schule kommen:  

„Und da gibt es immer wieder Eltern, die ihre Kinder ohne Schuhe in die 

Gruppe schicken oder Barfuß laufen lassen, was bei dem Wetter natürlich 
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definitiv überhaupt nicht geht. Das kann man denen auch ein-, zwei- oder 

dreimal sagen, aber das kommt immer mal wieder vor, weil es nicht für wichtig 

genommen wird.“ (Interview 4, Z. 86-90) 

Hier kann das Zuwendungsdefizit massive gesundheitliche 

Auswirkungen für das Kind nach sich ziehen und ist nicht bloß mit dem 

Fehlen finanzieller Ressourcen erklärbar.  

Eine besondere Problematik in diesem Zusammenhang besteht darin, 

dass die Eltern sich nicht nur nicht für ihre Kinder interessieren oder 

ihnen die richtige Kleidung zur Verfügung stellen, sondern sie oft völlig 

unzureichend mit Essen versorgen. Die häusliche Versorgung mit 

Essen und Trinken wird teilweise schon in jüngsten Jahren sträflich 

vernachlässigt, weshalb viele Kinder hungrig zur Schule oder zu den 

Projektangeboten kommen: 

„Ja, es sind ja dann wirklich immer diese Fälle, die sich einprägen,  wenn 

Kinder Hunger haben.“ (Interview 5, Z. 200-201) 

„aber für uns ist es schon schwierig nachzuvollziehen, wie es wohl ist für ein 

dreijähriges Kind, das nur einmal in der Woche etwas zu trinken bekommt. 

Also, wenn es nicht zum Wasserhahn geht und sich selber versorgt.“ 

(Interview 10, Z. 69-71) 

Ein verantwortungsbewusstes Einkaufs- und Ernährungsverhalten ist 

den Kindern mitunter so fremd, dass ein gefüllter Kühlschrank oder eine 

geregelte Nahrungsaufnahme gänzlich unbekannt sind: 

„Wir können heute Eindruck schinden mit vollen Kühlschränken. Das ist mal 

nebenher eindeutig in Kauf genommen worden oder hat überall für 

selbstverständlich gegolten. Wir können heute bei Kindern Erstaunen 

hervorrufen wenn die einen vollen Kühlschrank sehen. "Boa. Saft, Brot, Wurst, 

Butter. Alles voll. Kriegen wir das?" "Ja, klar. Das ist für euch.“ (Interview 13, 

Z. 285-289) 

Dies führt dazu, dass soziale Ungleichheiten sich auch zwangsläufig im 

gesundheitlichen Status von Kindern zeigen, was im nächsten Abschnitt 

ausführlich behandelt wird.  
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Die beschriebene Gleichgültigkeit führt schließlich direkt zu 

Verwahrlosung, wovon in der Studie leider sehr oft berichtet wird:  

„Ja und wenn Kinder dann einfach Essen klauen oder in dem Fall "Mundraub" 

begehen, um es korrekt auszudrücken. Klar, haben wir schon Fälle erlebt, wo 

Kinder dann in Mülltonnen nach Essen suchen. Das ist auch im 

Sportjugendhaus schon vorgekommen.“ (Interview 5, Z. 211-214) 

An dieser Stelle bleibt noch anzufügen, dass Kinder nicht nur von 

elterlicher Seite mangelnde Wertschätzung erfahren, sondern auch von 

politischer Seite. So wird berichtet (u.a. Interview 2, 8), dass 

Veränderungen zwar unbedingt stattfinden müssen, von keiner Seite 

jedoch irgendjemand bereit ist, in die Verbesserung der Umstände zu 

investieren, angefangen bei einer richtigen Temperierung der 

Sporthalle, und Angebote darum nicht entsprechend ausgebaut werden 

können. 

„keiner ist bereit Zeit und Geld in diese Kindererziehung zu stecken. Also Zeit 

vielleicht noch, wenn die nicht viel kostet, ja, aber wenn es anfängt Geld zu 

kosten, machen viele nicht.“ (Interview 2, Z. 565-567) 

„Also wir haben ja jetzt gerade, das ist ein sehr aktuelles Beispiel, einen sehr 

kalten Winter oder sehr kalte Tage gehabt und wir Sportvereine haben 

natürlich auch damit zu kämpfen, dass die Hallen nicht so geheizt werden wie 

man sich das vorstellt. Vor allem jetzt nicht in diesem Raum wo auch noch die 

kommunale Lage sehr schlecht ist. Und wir haben durchaus damit zu kämpfen 

gehabt, dass die Hallen 14-15 Grad hatten. Das ist wenig und vor allem für 

Kindergruppen.“ (Interview 4, Z.81-86) 

Dadurch, dass also Gelder nicht investiert werden, erfahren Kinder 

auch indirekt mangelnde Zuwendung. 
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8.4. Entwicklung und Gesundheitliche Versorgung 

Eng verknüpft mit dem Punkt des Zuwendungsdefizites ist, dass soziale 

Ungleichheiten sich auch darin zeigen, wie auf den gesundheitlichen 

Zustand der Kinder geachtet wird. Damit verbunden sind auch 

Beobachtungen über die körperlich-geistige Entwicklung der Kinder. 

Interview Paraphrase Zeile 
3 wer nicht die Möglichkeit hat Angebote wahrzunehmen, ein 

Instrument zu lernen, irgendetwas im künstlerischen Bereich 
zu machen, im sportlichen Bereich wo es einfach egal ist 
was mit den Kinder Nachmittags ist und das die Kinder, ja 
die haben halt motorische Einbußen, kognitive Einbußen. 

63-66 

3 in einer Sportgruppe kam ein Kind, das plötzlich am 
humpeln war und das Kind wurde gefragt "was ist dir 
passiert?", "ja ich bin vom Auto angefahren worden 
gestern", wo man sich da denkt was geht denn da zu 
Hause? 

388-
390 

5 wenn die Eltern sich einfach nicht drum kümmern, wenn 
augenscheinlich irgendwelche Verletzungen oder 
Erkrankungen bei den Kindern vorliegen, dann ist das 
einfach auf komplettes Desinteresse der Eltern 
zurückzuführen. 

208-
210 

7 früher konnten die Kinder Kusselkopf, Purzelbaum machen 
können sie heute nicht mehr. 

44-45 

9 dass die es lernen müssen, dass man sich nicht hauen darf, 
nicht einfach so, dass das wesentlich besser ist, das da mit 
Worten zu lösen. 

12-14 

Tab. 24: Aussagen Entwicklung und gesundheitliche Versorgung 

Die sozialen Ungleichheiten in Bezug auf gesundheitlichen Zustand 

können in der vorliegenden Studie weiter verifiziert werden. So machen 

alle Interviewten regelmäßig die Beobachtung, dass die Kinder aus 

schwierigen Verhältnissen in vielerlei Hinsicht von auffälligen 

Einschränkungen betroffen sind.  

Wenn es um Punkte wie Unruhe oder Konzentrationsschwäche geht, ist 

es teilweise vielleicht etwas zu weit gegriffen von Krankheit zu 

sprechen. Dennoch ist eine Tendenz nicht von der Hand zu weisen, 

wenn diese Unkonzentriertheit so weit geht, dass normale 

Trainingsabläufe kaum gewährleistet werden können und diese 

extreme Form der Konzentrationsschwäche vor allem von Kindern aus 

problematischen Verhältnissen berichtet wird (u.a. Interview 2, 9, 10, 

11).  
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„dass denen da ganz viel noch fehlt, dass denen dieses Vertrauen fehlt, dass 

die sich nicht lange konzentrieren können, dass das ganz schwer ist für die, 

still zu stehen und keinen Blödsinn zu machen.“ (Interview 9, Z. 10-12) 

Damit zusammen hängt wohl auch, dass die kognitiven Leistungen bei 

sozial benachteiligten Kindern insgesamt deutlich schlechter 

eingeschätzt werden und auch der in der bisherigen Forschung 

diagnostizierte Entwicklungsrückstand (vgl. Kap. 3.5) gegenüber 

Gleichaltrigen aus besseren Verhältnissen eindeutig bestätigt wird: 

„bei den Kindern im Heim, die sind, also in der Entwicklung, ich will nicht Jahre 

sagen, aber die sind so deutlich zurück gegenüber den Gleichaltrigen und die 

werden nur ganz schwierig Fuß fassen können.“ (Interview 2, Z. 558-560) 

Die mangelnde Zuwendung der Eltern kann in vielen Fällen auch mit 

mangelnder Förderung gleichgesetzt werden, was sich in diesen 

Ergebnissen niederschlägt und die Chancen der Kinder stark negativ 

beeinflusst. Wie im Abschnitt Zuwendungsdefizit schon beschrieben, 

haben Eltern oftmals keinerlei Interesse an den Freizeitaktivitäten ihrer 

Kinder oder unterstützen sie dahingehend nicht, da dies eher einer 

unerwünschten Belastung gleichkommt (vgl. Kap. 9.1.2). Zu den Folgen 

in diesem Zusammenhang wird in Interview 3 eindeutig Stellung 

bezogen, wo auf die kognitiven und motorischen Einbußen ausdrücklich 

hingewiesen wird, die sich u.a. auf eine mangelnde Teilhabemöglichkeit 

an sportlichen oder künstlerischen Aktivitäten zurückführen lässt: 

„wer nicht die Möglichkeit hat Angebote wahrzunehmen, ein Instrument zu 

lernen, irgendetwas im künstlerischen Bereich zu machen, im sportlichen 

Bereich,  wo es einfach egal ist, was mit den Kindern Nachmittags ist und die 

Kinder, ja, die haben halt motorische Einbußen, kognitive Einbußen.“ (Z. 62-

66) 

Diese Einbußen drücken sich nicht nur in kognitiver Hinsicht aus, 

sondern eindeutig auch in der motorischen Kompetenz. So wird davon 

berichtet, dass Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen teilweise 

grundlegende körperlich-koordinative Aufgaben nicht bewältigen 

können, wie z.B. einen Radschlag.  
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„sich bei uns mal beguckt, wo die Kinder einfach nicht grundlegende Sachen 

können oder sich sehr konzentrieren müssen oder sich sehr anstrengen 

müssen, um ganz normale Sachen, sage ich jetzt mal, wie Rückwärtsgehen, 

wie ein Ball fangen und werfen, auf die Reihe zu bekommen.“ (Interview 11, 

Z. 128-131) 

Im Angesicht dieser eklatanten psychomotorischen Schwächen muss 

davon ausgegangen werden, dass viele sportspezifisch-technisch 

ausgerichtete Sportangebote auch zu einer direkten Überforderung der 

Kinder führen, da motorische Grundlagen noch nicht ausgebildet sind. 

„Kinder die vor die Wand laufen, weil sie ihre Kraft nicht einschätzen können 

und zu spät abstoppen. Raumwahrnehmung irgendwie schwierig ist. 

Gleichgewichtsproblematik die es gibt, die dann auch wieder Schwierigkeiten 

sind um gewisse Techniken zu erlernen, weil die Grundlage einfach fehlt.“ 

(Interview 12, Z. 386-389) 

Neben den kognitiv-motorischen Nachteilen, von denen Kinder aus 

sozial schwachen Verhältnissen verstärkt betroffen sind, zeigen sich 

bedenkliche Auffälligkeiten auch bei Krankheitsbildern und 

gesundheitlichem Zustand, die auch wieder mit dem Defizit an 

Zuwendung und elterlicher Fürsorge verknüpft sind. In dieser Arbeit 

wurde bereits dargelegt (vgl. Kap. 3.5), dass Kinder, die von sozialer 

Benachteiligung betroffen sind, öfter krank sind und auch seltener zum 

Arzt gehen als Kinder aus sozial besser gestellten Familien. Diese 

Fakten werden in der Erhebung einmal mehr unterstützt, darüber 

hinaus zeigt sich, dass die grundsätzlich schlechteren 

Gesundheitswerte bei sozial Schwachen schon in der Kindheit 

begründet liegen, da Problembehandlungen und Fürsorge z.T. stark 

vernachlässigt werden. Vielfach wird davon berichtet (Interview 3, 5, 

10), dass Kinder mitunter Verletzungen mit sich herumtragen, die von 

elterlicher Seite gänzlich ignoriert werden und die Kinder selber 

natürlich auch keine dringend benötigte Behandlung in die Wege leiten 

können:  

„in eine Sportgruppe kam ein Kind, das plötzlich am humpeln war und das 

Kind wurde gefragt "was ist dir passiert?", "ja ich bin vom Auto angefahren 
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worden gestern", wo man sich da denkt, was geht denn da zu Hause?“ 

(Interview 3, Z. 387-390) 

Dies benötigt offensichtlich eine komplette Ausblendung des 

Geschehenen und kann wohl schon als Strafbestand aufgenommen 

werden. Bleiben Verletzungen auf diese Weise unbehandelt bzw. wird 

sogar weiter mit ihnen trainiert, kann es schnell  zu bleibenden 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, die die Lebenschancen 

der Kinder allein aus gesundheitlicher Sicht stark beeinflussen. Auch 

die Auswirkungen solcher Erlebnisse auf das kognitive und emotionale 

Wohlbefinden der Kinder sind an dieser Stelle kaum zu bemessen. 

 

 

Weiterhin geht aus dem Datenmaterial hervor, dass es ein erhöhtes 

Aufkommen von Krankheiten gibt, z.B. grippale Infekte (Interview 4, 5, 

9, 13). Auch Krankheitsbilder, die hierzulande inzwischen relativ 

unbekannt sind oder als überwunden gelten, z.B. Läuse und Krätze, 

tauchen auf: 

„gängige Fälle sind dann Läuse, Grippeerkrankungen oder Magen-Darm-

Erkrankungen, Krätze.“ (Interview 5, Z.217-218)  

„Das war auch ein reines Drama, als die die Krätze da hatten und das Training 

zwei Wochen ausfiel.“ (Interview 9, Z. 233-234) 

Solche Befunde weisen eindeutig auf eine mangelnde körperlich-

hygienische Fürsorge hin. Alarmierend ist an dieser Stelle die 

Beobachtung der Interviewten, dass die Krankheiten nicht nur auftreten, 

sondern dass zusätzlich sehr unverantwortlich mit ihnen umgegangen 

wird und Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen einmal mehr 

keine ausreichende Fürsorge erfahren, sondern vielmehr 

Gleichgültigkeit und unzureichende Zuwendung (Interview 4, 5):  

„wenn die Eltern sich einfach nicht drum kümmern, wenn augenscheinlich 

irgendwelche Verletzungen oder Erkrankungen bei den Kindern vorliegen, 

dann ist das einfach auf komplettes Desinteresse der Eltern zurückzuführen. 

Gesundheitliche Grundversorgung ist teilweise nicht 
sichergestellt 
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Dass die sich da überhaupt nicht für interessieren und so nach dem Motto: 

"was von alleine kommt, das geht auch wieder von alleine".“ (Interview 5, Z. 

208-212) 

Wie von der aktuellen Forschung bereits festgestellt (vgl. Kap. 3.5), wird 

auch nach Erfahrungen der Erhebungsteilnehmer der Arzt kaum 

aufgesucht und die Kinder sind oftmals gezwungen, Krankheiten 

irgendwie durchzustehen. Deutlich wird an dieser Stelle, dass 

Angebote, die vor allem an Kinder aus sozial benachteiligten Bereichen 

gerichtet sind, mehr leisten müssen als eine reine 

Sportartenvermittlung. Auch wenn man die Eltern nicht erreicht, muss 

ein derartiges Angebot wohl eine umfangreiche alltags- und 

gesundheitsbezogene Aufklärungs- und Unterstützungsarbeit leisten. 

„viele Kinder kommen ohne Frühstück, kommen ohne Butterbrote, manchmal 

finden wir in den Rucksäcken nach 2-3 Wochen verschimmelte Butterbrote. 

Das zeigt mir, dass die Eltern sich überhaupt nicht kümmern und viele Kinder 

werden dadurch verwahrlost.“ (Interview 19, Z.69-75) 
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8.5. Kontinuität und Struktur 

Die Ausführungen machen deutlich, dass den Kindern in ihrem Leben 

teilweise die grundlegendste Unterstützung fehlt. Weder in physischer 

noch in psychischer Hinsicht wird den Kindern Halt gegeben und sie 

müssen ohne Bezugspunkte auskommen, an denen sie sich orientieren 

könnten. So wird in der Erhebung dann auch vielfach auf die nicht 

vorhandene Struktur als Merkmal für sozial benachteiligte Kinder 

hingewiesen. 

Interview Paraphrase Zeile 

1 Die Kinder sind so schwer in ihrem Seelenleben erschüttert 
worden, dass sie keinen Rhythmus mehr haben, dass sie 
keine Struktur mehr haben und sie auch nur ganz, ganz 
schwer wieder da hin zu bekommen sind. 

556-558 

2 wenn zum Beispiel Feiertage hatten oder Ferientage hatten, 
dann hatten die ein, zwei, drei Tage oder Wochen keine 
Struktur, weil die Eltern denen oft nichts übernehmen, die 
kommen teilweise aus Verhältnissen, die haben teilweise 
keine Strukturen. 

195-198 

4 Familien, wo Alkoholismus vorherrscht, wo es keine 
geregelte Familienstruktur gibt. 

177-179 

6 oder die Eltern, damit sie gerade ihr Existenzminimum 
haben, die ganze Zeit rund um die Uhr arbeiten mit 2 
Minijobs und auch zu Hause nicht für ein geregeltes 
Familienleben sorgen können oder die Familie als solche 
gar nicht mehr vorhanden 

527-529 

9 ein anderes Mädchen, die wird, da ist die Mutter gerade aus 
der Kur zurück, könnte sie wohl theoretisch wieder 
aufnehmen, hat sie dann aber nicht abgeholt, was die dann 
natürlich komplett aus der Bahn geworfen und frustriert hat. 

189-192 

10 also Kinder werden geschlagen, Kinder bekommen kein 
Essen mehr, Kinder werden zwischen den Streitereien der 
Eltern so aufgerieben, dass die quasi sämtliche 
Orientierung verlieren und dementsprechend darauf 
reagieren. 

14-16 

Tab. 25: Aussagen Kontinuität und Struktur 

Aus den vorangegangenen Darstellungen (vgl. Kap. 9.1.1-9.1.3) ist 

dieser bereits deutlich geworden, trotzdem soll an dieser Stelle noch 

einmal gesondert auf den Aspekt der Strukturlosigkeit eingegangen 

werden. Das eklatante Zuwendungsdefizit, oft in Zusammenhang mit 

dem Erleben von Gewalt, Alkoholismus und Vernachlässigung führt 

dazu, dass die Kinder von Beginn an keinerlei verlässliche Kontinuität 

oder Struktur kennenlernen: 
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„ja Gewalt, häusliche Gewalt, Mütter werden geschlagen, Kinder auch, bei 2 

Kindern sexuelle Gewalt, da ist das Jugendamt dran.“ (Interview 19, Z. 59-

60) 

Im Leben der Kinder gibt es teilweise keine verlässlichen 

Bezugspunkte, an denen sie sich festhalten oder orientieren können, 

was kaum zu erfassende physische und psychische Folgen hat:  

„wie Kinder darauf reagieren, wie dieses Individuum, das ja kaum 

Möglichkeiten hat sich dagegen zu wehren, physisch nicht, psychisch nicht, 

auch verbal nicht, angemessen in irgendeiner Form darauf zu reagieren. Dass 

es selbst die Grundbedürfnisse, das Essen, Schlafen, Trinken, nicht erfüllt 

werden, da ist wirklich klar, dass das nicht ohne schwerwiegende, langfristige 

Konsequenzen bleibt.“ (Interview 10, Z. 53-57) 

In den Gesprächen wird auf den Mangel an dieser Struktur, man könnte 

aber auch sagen Mangel an Bindung, sehr oft verwiesen.  

„von Kindern, die ziellos und haltlos groß werden, weil zu Hause irgendwelche 

Patchworkstrukturen sind oder gar keine Strukturen mehr und weil der 

Stadtteil auch nichts mehr hergibt.“ (Interview 6, Z. 495-497) 

Besorgniserregend ist, dass dies natürlich nur dann besonders auffällig 

wird, wenn Kinder es trotz vieler Hürden, z.B. mangelnder häuslicher 

Unterstützung, zu Angeboten schaffen. Hier treffen die Kinder auf 

Übungsleiter und Teilnehmer, deren Leben durch feste Bindungen, 

Aufmerksamkeit und Termine in vielerlei Hinsicht zumindest geordneter 

verläuft. Durch Ferien oder Fehltage werden die Unterschiede dann 

aber besonders deutlich. So wird von den Interviewten zwar von 

Fortschritten berichtet, z.B. bei Konzentrationsfähigkeit oder 

Sozialverhalten, welche bei einer längeren Unterbrechung aber oft 

wieder verloren gehen, da die Eltern das Training nicht unterstützten 

oder keine ähnlichen Anforderungen an das Kind haben:  

„ich bin jede Woche da und ich stell schon fest, die sind natürlich schon sehr, 

sehr wild, sehr, sehr unkonzentriert, gerade wenn zum Beispiel Feiertage 

hatten oder Ferientage hatten, dann hatten die ein, zwei, drei Tage oder 

Wochen keine Struktur, weil die Eltern denen oft nichts übernehmen, die 



Forschungsstand und Defizite bisheriger Angebote 

 

167 

 

kommen teilweise aus Verhältnissen, die haben teilweise keine Strukturen.“ 

(Interview 2, Z. 195-198) 

Vielmehr stellt sich die häusliche Situation wohl so dar, dass es 

einerseits keinerlei feste Aufgaben und Verpflichtungen gibt und 

andererseits auch keinerlei Zuneigung oder Fürsorge.  

Trotzdem ist es schwer, weil wir wissen, dass es teilweise zu Hause nicht so 

der Fall ist und das ist eine Arbeit, die uns erschwert wird, weil wir wissen, zu 

Hause darf das Kind sowieso alles, man merkt automatisch am Montag, dass 

das Kind wieder die Strukturen von zu Hause aufgenommen hat.“ (Interview 

19, Z. 238-241) 

So sind die Kinder bei Ausbleiben der Angebote wieder ganz auf sich 

allein gestellt, was es äußerst schwierig macht, sie wieder in geordnete 

Bahnen zu bringen und Vertrauen zu sich selbst und zu anderen in 

ihnen aufzubauen. 

„Also was die von Zu Hause nicht mitbekommen, sind irgendwelche (.) 

geregelten Abläufe, es gibt keine.“ (Interview 10, Z.31-32) 

Für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland ist es dabei äußerst 

bedenklich, dass nicht einmal die grundlegendsten physiologischen 

Bedürfnisse Essen und Trinken in einem ausreichendem Maße 

befriedigt werden, die in der westlichen Welt eigentlich als obligatorisch 

erfüllt angesehen werden.  

„Es fehlt, sie stellen die Frage, sehr Substanzielles heute. Es fehlen nicht 

Teilbereiche, sondern es geht mit einer Fehlernährung los.“ (Interview 13, Z. 

261-263) 

Auch auf allen weiteren Ebenen zeigt die Studie, dass die Bedürfnisse 

der Kinder nicht gestillt werden. So ist der Bedarf nach Sicherheit nicht 

gewährleistet, da Kinder, die von sozialen Ungleichheiten betroffen 

sind, vermehrt körperlichen Übergriffen ausgesetzt sind, und auch ihre 

Versorgung nicht sichergestellt ist: 

„mit den Erziehungsstilen und Erziehungsmaßnahmen, wie ich schon eben 

gesagt habe, wenn da noch Drogen ins Spiel kommen, Alkohol, Stress, 
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Gewalt, häusliche Gewalt, Arbeitslosigkeit, so ein Rattenschwanz. Da kommt 

man nicht so leicht raus.“ (Interview 19, Z. 96-98)  

Weiterhin zeigt sich, dass auch soziale und individuelle Bedürfnisse 

nach Beziehungen, Integration, Kümmern und Anerkennung nicht erfüllt 

werden, indem die Kinder z.B. bei Krankheit nicht getröstet werden oder 

sie sogar als unerwünscht dargestellt werden:  

„aber auch die seelische, also dass man das Kind darstellt, als wäre es dumm, 

als wäre es minderwertig und als wäre es quasi: "Wenn du nicht da wärst, 

dann wäre mein Leben viel besser.".“ (Interview 10, Z. 41-43) 

„da wird das Kind auch durch eine soziale Einrichtung mitgebracht und die 

Eltern sagen dem Kind jeden Tag "Du bist kein Wunschkind. Wir wollten dich 

nie haben.“ Der Junge ist 6.“ (Interview 14, Z. 369-371) 

So scheint es vor allem die familiäre Situation zu Hause und bei der 

elterlichen Fürsorge zu sein, die über den physischen und psychischen 

Zustand der Kinder und ihren Lebensweg entscheidet und von 

zukünftigen Angeboten verstärkt berücksichtigt werden muss. 

Viele Sportangebote versuchen bereits die sozialen Möglichkeiten des 

Sports in den Vordergrund zu rücken. Wie grundsätzlich von einem 

Engagement im Sport profitiert werden kann, soll im Folgenden aus 

dem Vergleich der Aussagen in der Erhebung mit dem 

Forschungsstand herausgefunden werden. 
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8.6. Chancen des Sports 

Um den genannten gesellschaftlichen Problemen zu begegnen, werden 

dem Sport eine Reihe von Möglichkeiten zugeschrieben. Vor allem die 

Vermittlung sozialer Schlüsselkompetenzen sowie die integrierende 

Wirkung werden in der Forschung aufgezeigt und bestätigt (vgl. Kap. 5). 

Welche Chancen die Erhebungsbeteiligten im Sport erkennen und 

inwieweit diese mit den aktuellen Forschungsbefunden 

übereinstimmen, soll im Folgenden analysiert werden. 

Interview Paraphrase Zeile 

3 das sind natürlich Dinge, die Kinder in den Alltag 
übertragen können so, wie geh ich mit meinem 
Klassenkameraden um, mit meinen Freunden, was ist 
recht was ist unrecht, solche Sachen. 

237-239 

4 Wir sprechen vom Sozialverhalten, wir sprechen von 
einem geregelten Miteinander, Werte erleben und Werte 
weitergeben, Regeln einhalten, Regeln selber aufstellen, 
auch das ist ja sowas. Aufgaben übernehmen - kleine 
und große-, Verantwortung übernehmen, sich 
zurücknehmen können, etwas für die Gruppe tun.   

302-305 

5 Respekt vor dem Gegner, den eigenen Schweinehund 
überwinden und Teamfähigkeit zu regenerieren. Das sind 
Sachen, die beim Sport schon sehr zum Tragen kommen. 

286-288 

5 Der Sport schafft natürlich auch Freundschaften, der 
eröffnet neue Türen und Wege. Wenn man z.B. in 
Verbands- oder Sportpolitik irgendwelche, also wenn man 
da irgendwie Fuß fassen möchte, kann der Sport dann 
natürlich einiges machen. 

300-302 

14 Durchhaltevermögen. Also das Auf jeden Fall. 
Teamfähigkeit. Selbstmotivation. Also zu sagen "Ich will 
was erreichen." und mich selber hochzupushen. 

116-117 

18 Wir glauben, dass der Sportbereich ein guter Einstieg in 
Bildungsketten und Förderangebote ist, weil das extrem 
ungefährlich ist. Sonst denken die Eltern oft immer man 
will mit erhobenem Zeigefinger sagen "Ihr erzieht eure 
Kinder nicht gut, ihr ernährt die nicht gut, ihr könnt dies 
nicht und das nicht." und beim Sport ist das völlig 
unverfänglich. Denn Sport ist modern, das gehört zu 
Bewegung - das hat dann immer was unverfängliches. 

89-93 

Tab. 26: Aussagen Chancen des Sports 

Die Möglichkeit des Sports, soziale Grundfertigkeiten zu vermitteln, wird 

von den Befragten auf ganzer Linie bestätigt. Gerade vor dem 

Hintergrund, dass den Kindern oftmals Vorbilder und 

Orientierungspunkte fehlen, stellen die Herausforderungen des Sports 

eine Chance zur informellen Bildung dar:  
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„Und beim Sport ist das völlig unproblematisch, weil Sport treibt jeder und 

kann es machen wie er will. Und das ist glaube ich einfach ein guter Einstieg 

in eine Beratung von Menschen, die sonst eher bildungsfern sind.“ (Interview 

18, Z. 158-160) 

„Erst einmal das Miteinander in dem Vereinsleben, man lernt neue Freunde 

kennen, man fährt weg, was wir jetzt auch machen, (…), um sich besser 

kennen zu lernen, wie gesagt die Sozialkompetenzen eben, dass wir die noch 

ein bisschen nachschulen, das Lernen an dem Teamsport, es gibt Spielregeln 

an die muss man sich halten sonst darf man nicht mitmachen. Das ist im 

normalen Leben halt auch so. Und dann eben auch integriert zu werden in die 

Bevölkerung oder in die normale Gesellschaft, in Anführungszeichen normal, 

das ist so, wo ich denke, dass der Sport das machen kann.“ (Interview 20, Z. 

102-110) 

Die Ausbildung eines kompetenten Sozialverhaltens steht dabei zentral. 

Vor allem Kinder aus Haushalten, in denen z.T. grundlegende Regeln 

des Miteinanders nicht erlebt und vorgelebt werden, können im 

Sportverein erleben, wie man sich in einem sozialen Kontext mit 

anderen Menschen verhalten muss, damit die Gruppe funktioniert oder 

auch als Individuum angenommen und respektiert wird (Interview 3, 5, 

12, 20).  

„Ein soziales Miteinander zu lernen, so dass man auch ein 

Zugehörigkeitsgefühl bekommt zu der Gruppe und dass sich ein Gefühl des 

Vertrauens innerhalb der Gruppe bilden kann.“ (Interview 10, Z. 106-108) 

Die Befragten sehen im Sport die Möglichkeit, dass man lernt, sich 

anderen gegenüber respektvoll zu verhalten und gewisse Umgangs- 

und Höflichkeitsformen auszubilden:  

„Einfach Respekt, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft. Der Umgang miteinander, der 

da geschult werden kann für die Kinder. Umgang mit Erwachsenen, wie hab 

ich mich einem Erwachsenen gegenüber zu verhalten, wie hab ich mich 

andern Kindern gegenüber zu verhalten.“ (Interview 3, Z. 231-234) 

Weiterhin lernt man mit Regeln zurecht zu kommen, die von außen an 

einen herangetragen werden. In einem Kontext, in dem Kinder oft 
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vorgelebt bekommen, dass Menschen sich nur um sich selbst 

kümmern, ist es eine grundlegende Erfahrung, wenn Erwachsene und 

andere Teilnehmer vorleben, wie aufeinander eingegangen werden 

kann, wie sich an Regeln gehalten wird und wie diese auch vorgelebt 

und weiter vermittelt werden (Interview 3, 6, 10).  

„das sind natürlich Dinge, die Kinder in den Alltag übertragen können, so wie 

geh ich mit meinem Klassenkameraden um, mit meinen Freunden, was ist 

recht, was ist unrecht.“ (Interview 3, Z. 237-238) 

Kinder erfahren so, wie Menschen Verantwortung für andere 

übernehmen. So können sie lernen, selber solche Herausforderungen 

anzunehmen, indem sie zunächst kleinere Aufgaben übernehmen und 

im Verlauf der Vereinszugehörigkeit immer größere Aufgabenbereiche 

übernehmen: 

„bei den zahlreichen Veranstaltungen und Wettkämpfen, die wir machen, da 

brauchen wir Listenführer und machen Jugendarbeit in vieler Form und dann 

kommen dann diejenigen als Betreuer zum Einsatz, die so für andere 

Aufgaben nicht geeignet sind, aber so dass jeder im Verein irgendwie eine 

Anbindung hat, wann er gebraucht wird und wann er irgendwo mitarbeiten 

kann, und dadurch retten wir relativ viele und sammeln auch den einen oder 

anderen [ein].“ (Interview 6, Z. 35-40)  

In diesem Zusammenleben mit anderen und auch im Vergleich mit 

Spielern oder Teams erfahren Kinder auch sich selber und ihre 

Fähigkeiten richtig einzuschätzen (Interview 3, 7): 

„und das ist natürlich auch eine Sache, die dazu beiträgt, dass Kinder mehr 

Selbstbewusstsein kriegen oder mehr Selbstvertrauen in sich selber. Wo sind 

meine eigenen Grenzen, bis wohin kann ich selber gehen, was trau ich mir 

zu? Es sind ja auch schon positive Effekte, wenn Kinder sehen, was sie 

überhaupt schon leisten können wenn sie sich mit anderen messen, ob jetzt 

im Spiel oder im Wettkampf.“ (Interview 3, Z. 217-221) 

Dabei bietet sich die Möglichkeit, dass Kinder in einem realistischen 

Kontext lernen, sich selbst und andere richtig einzuschätzen und damit 

auch eine Art Vertrauen in eigene Kompetenzen zu entwickeln, gerade 
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wenn Zuhause keine Chance geboten wird, Vertrauen zu sich selber 

oder zu anderen aufzubauen.  

Genauso wichtig ist aber auch die Chance, dass bei 

verantwortungsbewusstem Auftreten der Trainer und durch den 

Umgang mit Vereinskollegen auch ein Vertrauen in die Umwelt erlangt 

werden kann (Interview 1, 2, 10), denn u.U. haben traumatische 

Erlebnisse im Elternhaus jegliches Grundvertrauen zunächst zerstört 

(Interview 1, 2). 

„Die Kinder sind so schwer in ihrem Seelenleben erschüttert worden, dass sie 

keinen Rhythmus mehr haben, (…) um in den Rhythmus, in Struktur zu 

kommen, müssen sie einem Erwachsenen folgen und das bedeutet, sie 

müssen sich da ein- und unterordnen, heißt aber auch, bei den Erlebnissen 

um das Thema Gewalt ist das ein riesen Vertrauensvorsprung, wenn die 

Kinder nach drei Monaten tatsächlich den Trainer begrüßen mit Handschlag, 

sich mit Handschlag von dem verabschieden, ohne dass die da zucken, ohne 

dass die Ängste haben, das ist also ein ganz großes Zeichen dann für Erfolg, 

wenn die Kinder sich ganz normal, frei, spielerisch bewegen.“ (Interview 1, Z. 

556-564) 

Alles in allem werden aber über die soziale Dimension hinaus alle die 

Chancen des Kompetenzgewinns von den Befragten bestätigt, auf die 

in der Forschung verwiesen wird und die weit über den Sport hinaus 

von großer Bedeutung sind: 

 „die sind uns sehr wichtig, (…), soziale Kompetenzen sind gefragter denn je, 

die sind wichtig im Berufsleben, die sind wichtig in der Schule und wenn man 

dann in der Grundschule und teilweise auch noch im Kindergarten die 

Strukturen den Kindern beibringen kann, dann ist das total wichtig.“ (Interview 

19, Z. 265-268) 

Auf die technik- und sportartübergreifenden Aspekte der Sportteilhabe 

wird in der Erhebung also nachdrücklich verwiesen, was sich ebenfalls 

mit den Befunden der aktuellen Forschung deckt (vgl. Kap. 5).  

So sind soziale und persönliche Kompetenzen, wie z.B. 

Rücksichtnahme oder Hilfsbereitschaft, im sonstigen Alltag von großer 
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Hilfe, u. a. im Schulalltag, wo man sich vielleicht besser im 

Klassenverband zurechtzufinden lernt. 

„bei der ersten Vorführung, (…), wollte *** die Urkunde nicht annehmen, weil 

der sich nicht getraut hat nach vorne zu laufen. Da ging die ganze Gruppe 

hin:"*** du hast das geschafft, du machst das so toll, das war super, nimm dir 

die Urkunde, du hast die verdient." Und fingen an, den zu unterstützen, dieses 

Gruppengefühl, was vorher nicht da war, hatte sich gebildet.“ (Interview 9, Z. 

303-307) 

„Die bauen ein Vertrauensverhältnis auf und da bilden sich Freundschaften. 

Ich kriege dann halt über dieses Netzwerk die Kinder dann auch schneller mit. 

Das funktioniert und das ist z.B. eine der Möglichkeiten wirklich auch so 

andere stärken.“ (Interview 14, Z. 223-226) 

Daneben ist es aber nicht nur das bloße Sporttreiben, bei dem Kinder 

„spielend“ lernen oder das Engagement zur Identitätsentwicklung 

beitragen kann. Denn auch im organisatorischen oder politischen 

Bereich bietet der Sport Chancen der Kompetenzgewinnung (Interview 

3, 6): 

„wir sind daran interessiert das alle unsere Mitglieder sagen was sie denken 

und ihre Ideen mit einbringen und das ist natürlich auch eine Sachen, da kann 

der Verein auch mehr als die Schule, weil die Schule nach stringenten 

Richtlinien gehen und die Kinder im Verein ihre Ideen ausleben können.“ 

(Interview 3, Z. 200-204) 

So haben Kinder auch Mitspracherechte und lernen Standpunkte zu 

vertreten. Neben dem sportlichen Engagement können sie sich auch 

aktiv an der Planung und Gestaltung, z.B. von einer Freizeit oder einem 

Fest, beteiligen. In Interview 3, 4 und 6 werden diese Faktoren treffend 

auf den Punkt gebracht, wenn gesagt wird, dass Kinder so auch 

Kompetenzen abseits des Sports erwerben und sich vielleicht sogar 

berufliche Perspektiven aufzeigen: 

„wenn es vernünftig funktioniert im Verein, wo dann viell. auch Talente von 

Kindern erkannt werden, die nichts mit dem Sport zu tun haben, sei es in 

irgendeine spezielle Richtung berufsmäßig, einer der sehr gut organisieren 
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kann und sämtliche Feste schon auf die Beine gestellt hat, der gut mit Kindern 

kann, ein super Übungsleiter ist, da kann der Sport eine ganze Menge reißen 

find ich.“ (Interview 3, Z. 204-208) 

„Das haben sie mittlerweile mitbekommen, dass es was für die Persönlichkeit 

ist. In jeder Bewerbung steht, der ist Übungsleiter, der ist beim Judo und hat 

die und die Qualifikationen und hat da und da schon mitgeholfen. Das ist 

häufig schon die Eintrittskarten in die Ausbildung oder in den Job.“ (Interview 

6, Z. 358-361) 

Daran knüpft auch an, dass der Sportverein stark integrierend wirkt und 

sich Netzwerke öffnen (Interview 3, 5, 6, 14).  

„Also wir wären froh wenn alle da drin wären und sich bewegen, weil das hat 

ja an sich schon viel Gutes. Das sind ja auch die sozialen Kontakte der Kinder 

untereinander, die sozialen Kontakte der Eltern, der Bewegungsaspekt, die 

Ausprägung einer Bewegungsfreude und damit auch einer späteren 

sportlichen Betätigung.“ (Interview 18, Z. 130-133) 

Erstens lernt man eine große Anzahl von Menschen kennen und 

zweitens werden Kontakte durch ein erweitertes Engagement, z.B. in 

der Organisation und im Verband, weiter gefestigt. 

„Um soziale Kontakte nach außen aufzubauen. Sport kann ein guter Motor, 

ein guter Verbinder dafür sein und auch sportliche Begabung.“ (Interview 13, 

Z- 501-502) 

Sporttreibenden, aber auch ihren Angehörigen bietet sich die 

Möglichkeit, neben dem normalen Alltag ein weiteres Standbein 

aufzubauen und so neue (Bildungs-) Perspektiven und Möglichkeiten zu 

erschließen. 

„Man kann auch Vater und Mutter da mit einbeziehen und sagen "Hey, kommt 

doch mal hin. Die können tolle Sportangebote machen." Da gehen die hin, 

weil da sind sie stolz auf ihre Kinder, das macht ihnen Spaß, das ist 

unverfänglich und so kommt man mit denen ins Gespräch und kann weitere 

Unterstützungsleitungen anbieten.“ (Interview 18, Z.269-274) 
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8.7. Chancen des Budosports 

Einer der Hauptuntersuchungsgegenstände der vorliegenden Studie ist 

der Budosport. Darum sollen nach der Auswertung der Einschätzungen 

zum Sportengagement allgemein nun die Chancen und Ansprüche 

identifiziert werden, die explizit mit dem Budosport verknüpft sind. 

Interview Paraphrase Zeile 
3 sie lernen ganz genau: was ich hier lerne, darf ich draußen 

nur im allerhöchsten Notfall anwenden (…). Was dort ein 
ganz großes Thema ist, ist die Wertschätzung dem anderen 
gegenüber, der mir gegenübersteht.  

271-274 

4 Die große Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund 
tummelt sich ganz oft oder viel öfter noch als in anderen 
Gruppen, im Bereich des Kampfsports und im Bereich vom 
Fußball. 

326-328 

5 meines Erachtens steht ganz vorne der Respekt vor dem 
Gegner. Also ich bin jetzt selber kein Judoka, aber ich weiß, 
dass gerade aus dem asiatischen Raum eine Menge 
Respekt in diesen Sportarten vermittelt wird.  

364-366 

7 wenn man nicht nur Technik vermittelt sondern auch ein 
bisschen die geistigen Hintergründe von Judo, dann ziehen 
einige Kinder da für sich auch teilweise Lehren draus, (…), 
der Durchhaltwillen kann gefördert werden, wenn ich den 
Durchhaltewillen beim Sport fördern kann, macht sich das 
natürlich auch wieder in der Schule bemerkbar, die 
Belastungsgrenze geht höher, das kann sich auch auf das 
ganze Leben auswirken bei den Kindern.   

299-304 

8 das Sportliche, das ist immer die Chance. Es werden sehr 
viele sportliche Bewegungssachen angesprochen und beim 
Judo oder auch beim Kampfsport an sich, werden sehr viele 
Körperpartien trainiert. Also ich denke, dass Kampfsport, 
also speziell Judo, halt gesamtheitlich ein guter Sport ist 
und halt auch für den gesamten Körper. 

325-329 

14 Judo, Taekwando oder Karate, da ist es so, dass die eine 
Gürtelprüfung haben, die haben einen 
Selbstverteidigungspart, die haben einen ethischen Part, 
die haben viel Theoriewerte, theoretische Kenntnisse, die 
die Kinder vermittelt bekommen. Das deckt das ganze 
Spektrum ab. 

54-57 

Tab. 27: Aussagen Chancen des Budosports 

Eine Chance wird dem Budosport von nahezu allen Befragten 

gleichermaßen zugeschrieben, die Chance, eine Form des richtigen 

Umgangs miteinander zu erlernen (Interview 3, 4, 5, 9, 10, 14).  

„bei den Kampfsportarten ist es ja so, dass die Kinder ja mit ihrer 

Gürtelkategorie ja direkt bestimmte Regeln mit beigebracht bekommen. Also 

wir gehen in die Halle - Verbeugen. Wir treffen auf jemanden - Verbeugen. 

Gemeinsam Angrüßen. In der Halle ruhig sein. Also so Grundwerte. Und wenn 

ich diese Grundwerte den Kindern, wie Höflichkeit etc., vernünftig übertrage, 
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also wenn ich als Trainer den Kindern das vernünftig vermittele, dann hoffe ich 

ja eigentlich, dass die das dann später draußen auch machen.“ (Interview 14, 

Z.194-200) 

Obwohl es im Budosport oder Kampfsport vordergründig 

gegeneinander geht und darum den Gegner zu besiegen, kommen die 

Studienteilnehmer eher zu der Einschätzung, dass bei der Partizipation 

in einem Budosportverein die Sp. sich einen respektvollen Umgang 

miteinander aneignen. Es geht nicht darum, einen Gegner oder Feind 

möglichst effektiv zu besiegen, sondern die Teilnehmer nehmen sich 

als Partner wahr. Nicht zuletzt durch das hinter den Sportarten liegende 

Regelwerk treten sie respekt- und rücksichtsvoll voreinander auf:  

„Regeln an sich, eine Regel zum Beispiel aus dem Judo, wenn mein Partner 

schmerzen hat, hat er jederzeit die Möglichkeit abzuschlagen und sobald der 

Partner abschlägt muss er halt losgelassen werden, d.h. es geht nicht bis zum 

Ultimo, wie man früher so schön gesagt hat, bis einer weint, sondern wirklich 

wenn der Partner nicht mehr möchte, wenn es nicht mehr geht, ist das auch 

zu respektieren vom anderen, dass das der Punkt ist, wo dann Schluss ist 

einfach.“ (Interview 3, Z. 281-286) 

Laut einiger Aussagen (Interview 3, 4, 14) liegt dies gerade in der 

Ausübung von gefährlicheren Techniken begründet, denn es wird 

gelernt die Grenzen des Partners wahrzunehmen und diese auch zu 

respektieren, wenn z.B. auf ein bestimmtes Zeichen hin sofort 

losgelassen wird. Zumindest in einem seriösen Angebot stehen nach 

Einschätzung der Befragten die Werte Respekt voreinander und 

Wertschätzung des anderen an vorderster Stelle und nicht die 

Ausbildung von z.T. gefährlichen Fertigkeiten, die unreflektiert im Alltag 

zur Anwendung kommen: 

„Aber, das sagen wir den Eltern auch, für die Kinder heißt es ja immer auch 

Kung-Fu, oder Kung-Fu-Wu-Shu genau, weil es bei den Kindern eine 

grundsätzliche Phantasie auslöst, ausgelöst hat und wir hoffen, dass die über 

die Phantasie so lange trainieren, bis die die Zusammenhänge etwas 

verstehen und von der Vorstellung sie wollten hier zum Kung-Fu-Kämpfer 

werden wie Bruce Lee, dass sich das ein wenig nivelliert, ein wenig auflöst 
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und wir sehen, sie arbeiten wirklich mit jedem Training ganz systematisch an 

sich selber und an ihrer persönlichen Gesundheit..“ (Interview 1, Z. 376-

382) 

Diese Möglichkeiten des Budosports sind umso wichtiger zu bewerten, 

wenn man die Befunde zu den häuslichen Umständen dazu in 

Beziehung setzt. Wenn zu Hause eine teilweise verstörende Situation 

vorherrscht, wo die Kinder nicht versorgt werden, u.U. Krankheiten und 

auch Schmerzen ignoriert werden und Kinder Gleichgültigkeit 

gegenüber anderen nicht nur erfahren, sondern auch erlernen, ist es 

von grundlegender Bedeutung, dass Kinder vermittelt bekommen, 

andere respektvoll zu behandeln, Grenzen zu respektieren und 

eventuell auch Vorsicht im Umgang walten zu lassen. Gerade im 

Budosport geht dieser Lernprozess auch in beide Richtungen, denn 

nicht nur müssen die Kinder ihr Gegenüber wertschätzen, sie erfahren 

auch, dass ihre eigenen Grenzen geachtet werden. Dies kann dabei 

helfen, Grundvertrauen durch positive Erfahrungen wieder aufzubauen: 

„dass die Kinder auch lernen, wie sie innerhalb einer Gruppe auf andere 

wirken, also quasi ein Eigenbild und ein Fremdbild für sich entwickeln, wie die 

anderen sie sehen können. Dass die Kinder so was wie Empathie lernen, 

dass ich Empathie empfinde, wenn jetzt z.B. eine Trainingspartnerin anfängt 

zu weinen, aus irgendeinem Grund, dass der Impuls da ist, dass man dann zu 

dem Trainingspartner vielleicht hingeht und fragt: "Hör mal, was ist denn mit 

dir los?"“  (Interview 10, Z. 100-105) 

Das Vertrauen zu sich und zu anderen ist somit ein weiterer Faktor, der 

neben Respekt und Wertschätzung von den Befragten dem Budosport 

positiv zugeschrieben wird (Interview 5, 7, 14). Hervorzuheben ist dabei 

auch die Ausbildung eines Gefühls für die Verletzbarkeit eines anderen 

Menschen und der eigenen Person und die Ausbildung einer 

realistischen Einschätzung über die eigenen Kräfte.  

 

 

Chance des Budosports: Vertrauen und Empathie zu anderen 
Menschen aufbauen 



Forschungsstand und Defizite bisheriger Angebote 

 

178 

 

Bedenkenswert ist dabei auch der Verweis auf das Körperliche in 

Interview 5 und 14: Budosport bedingt, dass Menschen sich konstant 

anfassen müssen und in engem körperlichen Kontakt stehen. Gerade 

Kinder, deren körperlicher Schutzraum eventuell öfter unfreiwillig 

durchbrochen wurde, können dies als bedrohlich oder schwierig 

empfinden. Durch maßvollen Umgang miteinander während der 

Sporteinheiten kann jedoch gelernt werden, anderen so weit zu 

vertrauen, dass man ihnen die Nähe zugesteht. 

„Ja und auch eine gewisse Offenheit. Ich meine man muss beim Judo andere 

Leute anpacken und das ist auch nicht für jedermann normal.“ (Interview 5, 

Z.369-371) 

„Dann muss man natürlich darauf achten wie man die unterstützt. Also das 

sind so die Kleinigkeiten, die aber auch schon in Richtung Thema 

sexualisierte Gewalt gehen können. Also da müssen wir schon drauf achten. 

Also dass dann Mädchen mit Mädchen. Das ist dann ja auch die Aufgabe des 

Übungsleiters das dann so zu korrigieren "Wann darf ich das und wann 

nicht?". Auch bei kleinen Mädels z.B. zu fragen "Darf ich dir beim Dehnen 

helfen? Ja? Nein?"“ (Interview 14, Z. 246-251)  

Nicht nur das Vertrauen zu sich selber wird unterstützt sondern auch zu 

anderen Menschen. Zusätzlich erfahren Kinder, dass sie einerseits 

lernen können sich durchzusetzen, schlussendlich aber auch erkennen, 

dass sie entsprechend kompetent dazu sind. Über den Sport hinaus 

kann ein gesundes Selbstvertrauen aufgebaut werden, welches die 

Kinder zu ermutigt Herausforderungen anzunehmen und vermehrt 

Chancen als Grenzen zu sehen:  

„für Kinder aus sozial schwachen Familien find ich einfach in diesem 

Zusammenhang, dass das Vertrauen zu sich selber, was die Kinder aufbauen 

können, weil wenn es wirklich so ist, dass sie von einer Schule oder von ihrem 

Umfeld einfach mitkriegen: ich hab nicht den Stand den andere haben und 

damit geht es mir nicht gut. Im Sport, vor allem im Kampfsport können, 

merken sie einfach, ich kann was, ich bin genau wie alle anderen im 

Sportverein, da werden keine Unterschiede gemacht und ich kann mich hier 
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behaupten und habe dadurch natürlich auch die Chance dieses 

Selbstvertrauen mit nach draußen zu nehmen.“ (Interview 3, Z. 289-295) 

„Das fängt in der Schule an, dass Kinder nicht zurückhaltend sind sondern 

Mut haben auch mal falsche Sachen zu machen, weil das trainieren wir beim 

Judo ja auch (…), da merken die Kinder auch, wenn ich einen Fehler mache, 

ist das nicht ganz so gravierend, ich kann vielleicht doch noch was 

rausreißen.“ (Interview 7, Z.353-357) 

Weiterhin werden die Befunde der aktuellen Forschung (vgl. Kap. 5.3) 

nachdrücklich bestätigt, dass die besondere Anziehungskraft des 

Budosports insbesondere auf Migranten wirkt. 

„Die große Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund tummelt sich 

ganz oft oder viel öfter noch als in anderen Gruppen, im Bereich des 

Kampfsports.“ (Interview 4, Z. 326-327) 

„bei den kulturellen Unterschieden würde ich z.B. sagen, dass türkische, 

griechische, süd-europäische und ost-europäische Länder, die haben Taek-

Wondo in ihrem Programm mit drin. Also durch gezielte Sportarten, weil die in 

ihren Heimatländern einen höheren Stellenwert haben. Auch in Spanien. Und 

in den ost-europäischen Ländern ist z.B. Judo im Vordergrund. Also da kann 

man natürlich schon selektieren. Also das sind die Sportarten die teilweise 

kulturell durch ihre Eltern oder Großeltern betrieben worden sind und die auch 

immer noch einen guten Ruf in der Familie haben und das wird dann auch auf 

die Kinder übertragen.“ (Interview 14, Z. 15-22) 

Neben der Verwurzelung des Budosports in der Kultur kann über die 

Gründe weitgehend nur spekuliert werden, denn es klingen auch 

Vorbehalte an, z.B. über sehr strenge Regeln.  

„weil das Praktizieren dieser Sportart Kampfsport für mich manchmal so 

extrem im Gegenteil zu dem liegt, was in dem Elternhaus für Regeln 

herrschen. Also Kampfsport hat ja ganz viel mit ganz strenge hierarchischen 

Regeln zu tun, da herrscht manchmal ein Ton wo ich als 

Breitensportübungsleiterin denke "oh".“ (Interview 4, Z. 329-332) 

Dennoch ist es so, dass Menschen mit Mgh. sich von 

Budosportangeboten verstärkt angesprochen fühlen. Gerade hier liegt 
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die Chance des Budosports, denn die sozialen Chancen des Sports 

können nur dann genutzt werden, wenn es Angeboten gelingt, die 

gerade besprochenen Ziele, z.B. Wertschätzung anderen gegenüber, in 

den Bereichen der Gesellschaft zu vermitteln, die verstärkt von 

Schwierigkeiten betroffen sind. 
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8.8. Sport als Bezugspunkt 

Gerade das Fehlen von Kontinuität und Struktur im Leben vieler Kinder, 

die von sozialen Nachteilen betroffen sind, wirkt sich nach Aussage der 

Befragten negativ auf die Bildungs- und Lebenschancen aus. Darum 

soll an dieser Stelle vertiefend auf die Chance des Sports eingegangen 

werden, dass Kinder durch ein Sportengagement einen festen 

Bezugspunkt in ihrem Leben finden und Zugehörigkeit und Kontinuität 

erfahren. 

Interview Paraphrase Zeile 

3 Sport kann eine ganze Menge, also alleine die vielen 
Kinder, Jugendliche haben ja ihre Vorbilder in den 
Olympischen Spielen oder sehen die da in ihrem 
sportlichen Bereich. (…) und wenn man ihnen die 
Möglichkeit gibt sich im Sport zu beteiligen, im organisierten 
Sport vor allem, gibt es ganz viele Möglichkeiten sei es jetzt 
ganz lapidar der Leistungssport, (…) oder einfach die 
Tatsachen im eigenen Verein Mitsprache und 
Mitgestaltungsrecht zu haben, egal auf welcher Ebene und 
das man ihnen zeigt (…) wir sind daran interessiert das alle 
unsere Mitglieder sagen was sie denken und ihre Ideen mit 
einbringen 

192-202 

5 Der Sport schafft natürlich auch Freundschaften, der 
eröffnet neue Türen und Wege. 

300-301 

5 gibt es mittlerweile im Sportjugendhaus Monatspläne, wo 
die Kinder genau wissen an welchem Tag findet dieses und 
jenes Angebot bei der und der Person statt. Das sind 
solche Sachen die dort kontinuierlich stattfinden und auch 
immer von denselben Personen geleitet werden, damit die 
Kinder auch gewisse Bezüge aufbauen können. 

111-117 

5 Ja wirklich. Man muss sich das so vorstellen wie eine 
Kirche im Dorf, die immer das Zentrum bildet, könnte man 
sagen, dass Sportjugendhaus bildet da so das Zentrum.  

33-35 

6 Das haben sie mittlerweile mitbekommen, dass es was für 
die Persönlichkeit ist. In jeder Bewerbung steht, der ist 
Übungsleiter, der ist beim Judo und hat die und die 
Qualifikationen und hat da und da schon mitgeholfen ist das 
häufig schon die Eintrittskarten in die Ausbildung oder in 
den Job. 

358-361 

9 wir versuchen denen über die sportlichen Inhalte eigentlich 
Fähigkeiten zu geben, wie Selbstdisziplin, wie 
Beherrschung, wie Konzentration, Aufmerksamkeit, aber 
auch diese festen Abläufe, dass die wissen, der *** und die 
*** die sind immer da, wenn was ist, können wir zu denen 
kommen. Wir sind weitere Ansprechpartner für die, wir sind 
eine weitere Bezugsperson und ein fester Rahmen. 

219-222 

Tab. 28: Aussagen Sport als Bezugspunkt 

In der Forschung wird gezeigt (vgl. Kap. 5), dass Sporttermine einen 

zentralen Bezugspunkt im Leben der Kinder darstellen und oftmals als 

favorisierte Termine wahrgenommen werden. So wirkt der Sport 



Forschungsstand und Defizite bisheriger Angebote 

 

182 

 

identitäts- und sinnstiftend und kann vor allem für Kinder aus 

problematischen Hintergründen eine Möglichkeit sein, Kontakte und 

Strukturen in den Alltag zu integrieren. 

Alle Menschen eifern bestimmten Vorbildern nach und die Studie zeigt, 

dass es besonders der Sport ist, welcher diese bietet. So wird von den 

Erhebungsteilnehmern der Aspekt erörtert, dass Sport nicht nur 

Kompetenzen vermittelt, sondern Menschen aus schwierigen sozialen 

Lagen auch motivieren kann. Denn gerade die sportlichen Vorbilder 

haben oftmals selber keine idealen Startbedingungen vorgefunden, sind 

aber trotzdem erfolgreich geworden.  

„bei den Paralympics oder auch Migranten, das sind ja schon Leute wo man 

einfach sagt, die haben was erreicht in ihrem Leben, obwohl sie aus einem 

anderen Land kommen und obwohl sie eine Behinderung haben. Wenn man 

Kindern einfach vermitteln kann, ihr kommt zwar aus einer sozial schwachen 

Familie, aber ihr habt auch die Chance bis dahin zu kommen, euch stehen alle 

Wege offen.“ (Interview 3, Z. 242-247) 

Kinder haben so die Möglichkeit, sich in schwierigen Lebenslagen an 

Beispielen zu orientieren, ihnen nachzueifern, und im besten Fall 

versuchen sie sogar, konzentriert darauf hinzuarbeiten es ihnen gleich 

zu tun. Zuletzt hat auch eine Studie von Kleindienst-Cachay et al. auf 

die Chance des Sports verwiesen, insbesondere Migranten die 

Möglichkeit aufzuzeigen, als Spieler oder Trainer Geld zu verdienen. 

Bemerkenswert ist dabei auch, dass diese Möglichkeit nicht nur auf 

Deutschland beschränkt gesehen wird, sondern sich für Migranten eine 

internationale Karriereperspektive zeigt (2012, S.130). 

Auch als Integrationsmotor kann der Sportverein weitreichend wirksam 

werden. Denn die vielfältigen sozialen Kontakte sorgen dafür, dass der 

Sportverein oder zumindest der Termin ein fester Ankerpunkt im Leben 

der Kinder wird. Denn hier trifft man an mehreren Tagen in der Woche 

auf Gleichgesinnte und Freunde mit denen man sich auf 

verschiedensten Ebenen austauscht. Diese Kontakte und 

Unterhaltungen gehen oft über das reine Sporttreiben hinaus und auch 

auf thematischer Ebene bekommen die Kinder die Möglichkeit, sich 
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neben sportlichen Inhalten auch über alltägliche Vorkommnisse zu 

unterhalten. Es wird ihnen dadurch das Gefühl sozialer Zugehörigkeit 

und Wertschätzung vermittelt, aber ebenso das Gefühl, dass sie mit 

bestimmten Sorgen, z.B. die Schule betreffend, nicht alleine stehen.  

„das ist sehr einfach dann in den Sport reinzukommen, aber man kommt 

automatisch in Kontakt mit den Menschen und wenn sich die Kindern dann 

über Sport unterhalten, dann haben sie auf jeden Fall schon mal einen 

Anknüpfungspunkt und sprechen und sprechen.“ (Interview 11, Z. 179-182) 

„Erst einmal das Miteinander in dem Vereinsleben, man lernt neue Freunde 

kennen, man fährt weg, was wir jetzt auch machen.“ (Interview 20, Z. 98-99) 

Dies wird dadurch bestärkt, dass, vielleicht im Unterschied zum Zu 

Hause, die Meinungen und Handlungen der Teilnehmer 

wahrgenommen und respektiert werden. Gerade die Möglichkeit auch 

über das Sporttreiben hinaus partizipieren und Verantwortung 

übernehmen zu können, sorgt dafür, dass der Sportverein gerade in 

problematischen gesellschaftlichen Bereichen haltgebend wirkt. 

„Für mich ist immer der schönste Beweis, dass es gut funktioniert hat, wenn 

die Jugendlichen ein/e Trainerhelfer/in wird. Wenn der eine ganz klare Rolle 

im Verein übernehmen kann, das kann eine Tätigkeit sein, als ``ich 

unterstütze dich``, kann aber auch sein, ich meine Jugendarbeit, dass sie 

sagen, ich habe Lust mich zu engagieren, mich mit einzubringen oder ich 

möchte sogar mitbestimmen, wie kann ich das? Das ist für mich der Punkt wo 

es beginnt.“ (Interview 15, Z. 119-124) 

Als haltgebende oder strukturierende Säule kann der Sportverein schon 

deshalb wirksam werden, da er eine regelmäßige und verlässliche 

Größe im Leben der Kinder darstellt. So haben diese einen Ort, wo sie 

wissen, was und wer sie erwartet, was wiederum bedeutet, dass 

diesbezügliche Strukturen transparent und vertrauenswürdig sind. 

„Ja erst mal durch Kontinuität. Also dass die Kinder wissen wer, was, wo, 

wann macht und dann natürlich auch, dass wir dahingehend Personal haben 

in Form von Übungsleitern, die das gelernt haben, die das vermitteln können.“ 

(Interview 5, Z. 339-341) 
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„wir sind eine weitere Bezugsperson und ein fester Rahmen. Das Training 

läuft immer gleich ab, das bietet denen auch nochmal Sicherheit.“ (Interview 

9, Z. 223-224) 

Bei den genannten Aspekten kommt den Trainern und Übungsleitern 

eine besondere Rolle zur Vertrauensbildung  zu. Gerade diese haben 

die enorme Aufgabe, innerhalb des Angebots immer verlässliche und 

ausgeglichene Charaktere zu sein. Damit Kinder einen Bezug oder 

Vertrauen aufbauen können, müssen sie wissen, wen sie vor sich 

haben und wie dieser Mensch sich verhält. Der Trainer muss also 

immer die gleiche Person sein, die in jeder Situation verständlich und 

transparent agiert, was eine enorme Herausforderung für diesen 

darstellt. 

„Die Kinder müssen also im Hinblick auf den Begriff der Kontinuität, der spielt 

bei kleinen Kindern eine große Rolle, die Kinder müssen immer genau wissen 

auf was sie da treffen. D.h. der Trainer muss immer ausgeglichen sein. Der 

darf also nicht, selbst wenn er wirklich einen schlechten Tag hat, dürfen die 

Kinder das eigentlich nicht spüren.“ (Interview 1, Z. 263-266) 

Es wird davon berichtet, dass Kinder manchmal zunächst 

Schwierigkeiten haben, plötzlich bestimmten Regeln oder 

Respektpersonen folgen zu müssen (Interview 1, 2, 9, 10, 21), was 

allerdings nicht zu einem permanenten Fernbleiben führt. So wird auf 

eine eventuelle Ermahnung oder Zurechtweisung z.T. trotzig oder sauer 

reagiert. Wie wichtig der Sporttermin aber tatsächlich geworden ist, 

zeigt sich nach Aussage der Befragten immer darin, dass sie beim 

nächsten Mal normalerweise immer wieder mit dabei sind. 

„Pass auf, jetzt hast du den Bogen überspannt, das Training ist für dich heute 

beendet. Und das ist für die immer ganz schrecklich. Das sage ich denen 

einmal, zweimal vielleicht, aber ich bin kein Pädagoge der Dinge fünf-, 

sechsmal sagt. Weil das muss irgendwann dann auch passieren und dann 

sieht man dann schon, dass die wirklich fast tränenaufgelöst raus rennen, 

wütend sind: dann komm ich gar nicht mehr, und eine Woche später stehen 

sie wieder da.“ (Interview 2, Z. 217-222) 
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Auch wird deutlich, dass eventuelle Fehler vielleicht sogar erkannt 

wurden, denn die Kinder kommen nicht nur meist wieder, auch im 

Verhalten der Einzelnen in der Gruppe und in der Gruppenatmosphäre 

insgesamt beobachten die Befragten konkrete Verbesserungen, wie 

z.B. bessere Konzentrationsfähigkeit oder besseres Zusammenspiel.  

„ich finde es schon erstaunlich, dass in der einen von 168 Stunden in der 

Woche, die doch erkennen lassen, die haben durchaus Potential bestimmte 

Dinge, Regeln etc., doch zu lernen.“ (Interview 2, Z. 203-205) 

„zuerst war das so, derjenige mit dem Ball stand in der Mitte und alle anderen 

standen darum und schrien "ich will, ich will, ich will" und derjenige war nur 

"ich weiß nicht was ich machen soll" und nach zwei, drei Trainingseinheiten 

lief es dann so, dass die sich das dann so wirklich, ja, dass die sich den Ball 

richtig zugeworfen haben, auch mit Namen sagen und mit Namen des 

Partners sagen.“ (Interview 9, Z. 21-25) 

„aber dass das Verhalten der Kinder langsam mehr so in Richtung 

entspannter wird, die Kinder werden etwas entspannter, die sind etwas 

lockerer, weniger verkrampft, etwas aufrechter, Mut zur Wahrheit auch finden, 

also wenn die irgendwie was, ja weiß ich auch nicht, etwas falsch gemacht 

haben, dass die Kinder auch sagen: "Ja, das war ich." (Interview 10, Z. 263-

266) 

Hierbei zeigt sich also deutlich, dass eine verlässliche Größe und eine 

gewisse Struktur in Form von Sport im Leben der Kinder einen 

nachweislich positiven Effekt haben und auf folgenden Ebenen 

haltgebend wirken: 

- als Vorbildgeber 

- als Integrationsmotor 

- als Vertrauensort 

- Trainer und Mitspieler als Vertrauenspersonen 
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8.9. Fehlentwicklungen im Sport 

Die Studie kann zahlreiche Gründe identifizieren, weshalb Sport seine 

Chancenpotentiale nicht in vollem Umfang entfalten kann. Diese 

werden im Folgenden auf den Ebenen Sport und Verein allgemein und 

in Bezug auf Budosport im speziellen ausdifferenziert. 

8.9.1. Fehlentwicklungen im Budosport 

Den aufgezeigten hohen Anforderungen wird der Sport jedoch nicht 

immer gerecht, wie das Beispiel Budosport zeigt. 

Interview Paraphrase Zeile 
1 Dann kommt hinzu, dass sie oft ja, weder fachlich, noch 

pädagogisch eine gescheite Ausbildung haben. Oft im 
Bereich Anatomie, Physiologie so unzureichend 
ausgebildet sind, dass es da heute immer noch zu 
enormen Verschleiß kommt, und zwar im Besonderen 
bei kleinen Kindern, so ab fünf Jahren.  

177-180 

2 Wenn also jemand Schwarzgurt ist, dieser Begriff mit 
der Meisterschaft, mit dem Handwerksberuf in 
Deutschland leider verwechselt wird, dann klingt das so, 
als ob jemand a: Sportler ist, eine sporttechnische 
Graduierung hat und b: aber auch eine Ausbildung hat, 
um Lehrlinge/Schüler zu unterrichten. Im Handwerk 
stimmt das, im Kampfsport ist das  nicht so. 

120-124 

6 Judo ist ja wie bei vielen Kampfsportarten, da verliert 
man immer sehr direkt und irgendwann ist das im 
Jugendalter klar, bei Turnieren, ob man eine 
Treppchenchance hat oder nicht und dann kann man 
sich nicht hinter einer Mannschaftsleistung verstecken 
und einfach nur mitspielen, sondern man muss sich 
dem Zweikampf stellen und da verlieren viele schnell 
die Lust und da es sehr Trainingsintensiv wird und sie 
eh keine Chancen mehr haben. 

23-28 

7 ich habe es beim Kickboxen erlebt, dass sehr viele 
Jugendliche nur deshalb kamen, um zu sagen, ich kann 
mich draußen mit irgendwem prügeln, ich hab dann 
diverse Gürtel im Kickboxen oder sonst wo und kann 
die dann zur Selbstverteidigung oder zum prügeln 
nutzen. 

18-21 

9 Da fehlte auch teilweise komplett die Struktur, da hatte 
einer ein Kaugummi im Mund, der andere zog Socken 
an, dann schrien die bei jeder fünften Bewegung, die 
die in so einer Art Kata liefen "Dead". 

74-79 

Tab. 29: Aussagen Fehlentwicklungen im Budosport 

Von den Erhebungsteilnehmern wird die Persönlichkeit des Trainers 

und dessen Ausbildung kritisiert. Die Befragten bemängeln, dass die 

Ausbildung völlig unzureichend ist. Trainer im Budosport müssen keine 
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spezielle Ausbildung durchlaufen, stattdessen ergibt sich ihre 

Qualifikation aus dem sportlichen Werdegang: 

„wenn da jemand erster Toan, erster Meistergrad ist, hat er keinerlei 

Multiplikatorenausbildung, der ist als Sportler erster Meistergrad und sonst 

nichts und im Kampfsport führt das zu dem Problem, dass viele, die 

Schwarzgurt sind, dann auch schon unterrichten, weil sie sind ja Meister, aber 

da werden zwei Welten miteinander verwechselt.“ (Interview 2, Z. 61-64) 

Dieser sportliche Werdegang beinhaltet jedoch keinerlei pädagogische 

oder medizinische Abschnitte, weshalb das technische Können zwar 

gut ist, die menschliche und gesundheitliche Komponente aber nur 

unzureichend ausgebildet sein kann. 

„Dann kommt hinzu, dass sie oft ja, weder fachlich noch pädagogisch eine 

gescheite Ausbildung haben. Oft im Bereich Anatomie, Physiologie so 

unzureichend ausgebildet sind.“ (Interview 1, Z. 177-179) 

Gerade im Budosport, wo oftmals körperlich sehr herausfordernde und 

vor allem auch gefährliche Griff-, Hebel- und Wurftechniken vermittelt 

werden, ist eine unsachgemäße Vermittlung sehr kritisch zu bewerten. 

Insbesondere wenn man bedenkt, welche Eindrücke die Kinder und 

Jugendlichen in vielen Fällen „von draußen“, aus ihrem Alltag, mit in die 

Stunden bringen, ist das Ausbleiben von pädagogischen Ansätzen 

kaum zu akzeptieren.  

„Bei einigen Kampfsportarten braucht man sozusagen keine Regeln. Da geht 

es nur um das Kräfte messen und um dieses körperliche messen.“ (Interview 

14, Z. 31-32) 

So berichten die Erhebungsteilnehmer auch von einem in gerade in 

dieser Hinsicht fragwürdigem Auftreten. Es wird von einem sehr 

strengen Umgangston berichtet, in Zusammenhang mit starkem Druck, 

der bewusst auf die Sp. ausgeübt wird. In Interview 4 wird die 

Trainingsatmosphäre sogar mit dem Wort „Drill“ (Z. 365) umschrieben, 

was eher auf militärische Umgangsformen verweist als auf ein sozial 

wertvolles Angebot. 
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„also Kampfsport hat ja ganz viel mit ganz strengen hierarchischen Regeln zu 

tun, da herrscht manchmal ein Ton, wo ich als Breitensportübungsleiterin 

denke "oh", weiß ich gar nicht, das würd mir überhaupt nicht liegen.“ 

(Interview 4, Z. 331-333) 

 

 

Desweiteren wird im Training immer wieder Aggressivität geschürt, 

indem man sich z.B. seinen größten Feind in der Schulklasse vorstellen 

soll, was zu möglichst festem Schlagen oder Treten motivieren soll und 

Aggressionen und Feindbilder bestärkt: 

„Ganz schrecklich, wenn Kinder im Besonderen, wenn die moderne 

Kampfkunst machen, Kickboxen z.B., schon Handschuhe anhaben und dann 

voll auf einen Sandsack einschlagen, nach dem Motto: stell dir vor, das ist 

irgendein Böser aus deiner Klasse, der dich immer ärgert, jetzt mach den mal 

so richtig nieder. Da werden Feindbilder aufgebaut, das ist schrecklich.“ 

(Interview 1, Z. 320-324) 

Der Fokus liegt oft auf der Technikausbildung und der Übertragbarkeit 

auf Situationen auf der Straße. Es gibt kaum Trainer, die auf eine 

charakterliche Entwicklung hinarbeiten und nachdrücklich auf einen 

friedvollen Umgang außerhalb des Kampfsportclubs hinweisen. 

Stattdessen wird nachdrücklich auf Gefahren in der Gesellschaft 

hingewiesen und der Bedarf unterstrichen, sich adäquat verteidigen zu 

können.  

„wir haben auch Vereine im (?), die haben Übungsleiter, die sagen "Kämpfen, 

kämpfen, kämpfen.“.“ (Interview 14, Z. 42-43) 

Diese eher martialische Tendenz wird auch dadurch unterstützt, dass 

einige Trainer sogar zu körperlicher Gewalt greifen, um die SuS zu 

unterrichten, so wird sogar davon berichtet, dass der Trainer seinen 

SuS in die Beine und Kniekehlen getreten hat. 

Keine sportlich-pädagogisch reflektierten Trainingseinheiten und 
entsprechend geschulte Trainer 
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„Auf jeden Fall hat er davon berichtet, dass der Karatelehrer, die mussten 

wohl irgendwie stehen, irgendwie breit stehen und das der Lehrter ihm jetzt 

von hinten in die Kniekehlen getreten hat.“ (Interview 2, Z. 498-500) 

Die in Kap. 9.1 beschriebenen Ergebnisse bezüglich der Lebenswelt 

von Kindern und Jugendlichen, die soziale Benachteiligung erfahren, 

lassen diese Befunde besonders dramatisch erscheinen. So wird den 

Kindern und Jugendlichen zumeist keine Möglichkeit eingeräumt, die 

z.T. bedrückenden häuslichen Vorkommnisse im Training zu 

kompensieren oder zu verarbeiten, vielmehr erfahren sie weiterhin 

Gewalt, werden sogar aufgestachelt und übertragen den 

Trainingsumgang in ihr Alltagsleben. 

„Und die Kinder die dort sind, sind dann auch verhaltensauffällig oder 

aggressiv oder nutzen ihr sportlich erlerntes Potential leider in die falsche 

Richtung. Also zur Gewaltanwendung und nicht zur Gewaltprävention.“ 

(Interview 14, Z. 44-47) 

 

 

Zu dieser charakterlich wie körperlich ungesunden Vorgehensweise 

addieren sich Trainingsinhalte, die medizinisch kaum zu vertreten sind. 

Die Befragten berichten diesbezüglich davon, dass die Inhalte weder 

auf das Alter der Teilnehmer abgestimmt sind, noch auf individuelle 

anatomische Begebenheiten Rücksicht nehmen.  

„dass es da heute immer noch zu enormen Verschleiß kommt, und zwar im 

Besonderen bei kleinen Kindern, so ab fünf Jahren. Da ist das größte 

Problem, durch falsches Training findet Verschleiß im Gelenk und 

Knorpelapparat statt, bis hin zur Wirbelsäule.“ (Interview 1, Z. 179-182) 

Stattdessen werden exzessive Trainingseinheiten durchgeführt, die 

auch medizinisch überholte Übungen beinhalten, z.B. 

Schubkarrenspiele, und die Kinder müssen schon im frühen Alter 

Sparring durchführen.  

Aggressionsschürung im Training 
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„das geht nicht, dass ich zwei Jungpubertierende aufeinander in einer 

sparringähnlichen Situation begebe, die dann komplett aus dem Ruder laufen 

kann, da sind so schnell Verletzungen gegeben, die nachhaltig sind, die das 

Training dann auf Wochen hinaus nicht  möglich machen.“ (Interview 10, Z. 

192-195) 

Dies bedeutet, dass in einem Alter, in dem der Körper noch nicht voll 

entwickelt ist, bereits Vollkontakt mit Tritten und Schlägen zum Körper 

und Kopf durchgeführt werden muss, was massive gesundheitliche 

Folgen nach sich ziehen kann:  

„Das ist später nicht mehr regenerierbar, sondern das sind wirklich bleibenden 

Schäden, die da eingestellt werden.“ (Interview 1, Z. 182-183) 

 „das Interesse der Kinder ist irgendwann, wenn das die körperliche Leistung 

nicht mehr schafft, nicht mehr da. Dann wollen sie es nicht mehr machen, weil 

sie halt dauernd unterliegen oder dem Gegner nicht mehr gewachsen sind. 

Also die können nicht gucken, dass sie in dieser Sportart in einem anderen 

Bereich ihre Stärken finden, sondern die kriegen dann da direkt einen auf den 

Deckel.“ (Interview 14, Z. 59-64) 

Neben der mangelnden Rücksicht auf individuelle anatomische 

Begebenheiten bleibt auch auf persönlicher Ebene ein individueller 

Austausch oft außen vor und konkrete Fragen der Trainierenden oder 

zielgerichtete Hinweise bleiben aus (Interview 9, 14). 

 

 

Hinzu kommt eine bewusst martialische Aufmachung. Laut Aussagen 

gestaltet sich dies so, dass Dojos z.T. bewusst eine kämpferische und 

martialische Atmosphäre schaffen, wenn Wände u.a. mit Bildern 

spektakulärer Kopftreffer und verschiedensten Handwaffen, z.B. Säbel 

und Dolche, geschmückt sind. 

„riesige Wände mit Messern vollhängen zu haben, vermittelt vielleicht auch 

den falschen Eindruck, was da rüber kommen soll.“ (Interview 9, Z. 77-79) 

kampf- und wettkampforientierte Inhalte führen zu körperlichem 
Verschleiß 
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Mit der wettkampf- und körperorientierte Angebotsgestaltung schaden 

sich die Vereine schlussendlich auch insofern selber, als eine 

langfristige Motivation bei den Kindern nur selten erreicht wird und sie 

den Verein verstärkt schnell wieder verlassen. 

„Also es melden sich im Jahr 50 Kindern an. Die laufen 2 Jahre und machen 

hier 2 Jahre den Sport. Dann können sie entweder körperlich nicht mehr oder 

haben keine Lust mehr auf diese Sportart.“ (Interview 14, Z. 49-51)   
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8.9.2. Defizite des Sports und der Sportvereine 

Neben dem Budosport werden in der Erhebung auch die Sportvereine 

kritisiert. Die Befragten äußern sich dahingehend kritisch, dass 

gesellschaftliche Entwicklungen teilweise nicht erkannt werden und 

inhaltliche und organisatorische Strukturen nicht flexibel genug sind. 

Interview Paraphrase Zeile 
4 Also wir haben ja jetzt gerade, das ist ein sehr 

aktuelles Beispiel, einen  sehr kalten Winter oder sehr 
kalte Tage gehabt und wir Sportvereine haben 
natürlich auch damit zu kämpfen, dass die Hallen nicht 
so geheizt werden, wie man sich das vorstellt. (…) Und 
wir haben durchaus damit zu kämpfen gehabt, dass 
die Hallen 14-15 Grad hatten.  

81-86 

4 aber im Großen und Ganzen, aus meiner Sicht, ist das 
verpufft, weil wir keine begleitende Elternarbeit 
angeboten haben.  

254-255 

4 Ein großes Problem der Sportvereine ist ja die Gruppe 
der 14/15 Jährigen bis 23/24, dieser ganze Bereich 
junges Ehrenamt, junge Erwachsene und auch da 
muss man ganz genau gucken, dass man allen die 
Möglichkeit gibt in andere Gruppen oder in 
Vereinigungen oder in Teams reinzurutschen, damit 
die erst gar nicht auf die Idee kommen den Sportverein 
zu verlassen und das bedeutet aber auch man muss 
sich immer wieder damit auseinandersetzten und auch 
einfach immer wieder Angebote initiieren, die 
"uptodate" sind . 

316-321 

6 wie Ganztagsangebote, das ist für uns eher ein 
Konkurrenzbetrieb, das ist für uns kein Gewinn 

474-475 

8 Und man muss halt auch einfach mal so sagen, dass 
es wichtig wäre einen Bereich für die Eltern zu haben, 
wo die auch da sein können, wenn sie nicht unbedingt 
nach Hause fahren wollen und wo die Kinder wirklich 
mal von den Eltern losgelöst sind, wenn sie das halt 
wollen. Und insgeheim wollen das die meisten. 

428-431 

14 Was müsste sich verändern? Kindgerechter. 77 

18 Also das wäre auch eine wichtige Botschaft für einen 
Verein: sich anders zu organisieren. Also das mit den 
Vereinsmitgliedschaften ist sowas von antiquiert. Da 
werden die nicht mit glücklich. 

288-290 

Tab. 30: Aussagen Defizite des Sports und der Sportvereine 

Nach Aussage der Interviewten lassen die Vereine viele Möglichkeiten 

allein deshalb ungenutzt, weil sie kaum aktive Mitgliederwerbung 

betreiben. Viele Menschen wissen nicht, welche Angebote es u.U. in 

der näheren Umgebung gibt, weshalb Vereine sich häufig mit dem 

Problem sinkender Mitgliederzahlen konfrontiert sehen:  
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„Denn für viele, die auch aus anderen Ländern kommen, die haben zu solchen 

Vereinsleben einen ganz schlechten Zugang. Die kennen so etwas nicht.“ 

(Interview 18, Z. 280-282) 

„ja dieser Mitgliederschwund, speziell in der Jugend ist es so, dass wir ein 

paar Rückgänge hatten.“ (Interview 20, Z. 191-192) 

Aus organisatorischer Sicht haben die Vereine sich dahingehend nicht 

umgestellt, dass sie selber aktiver auf die Menschen zugehen müssen, 

um sie für sich zu gewinnen.  

„Also wenn die von der Einrichtung, von der Diakonie die (?) nicht mit 

einwirken würden, dann würde der Junge noch nicht mal zum Sport kommen, 

obwohl das vielleicht nur 800m Luftlinie sind.“ (Interview 14, Z. 363-365) 

Andererseits zeigen sich aber auch erhebliche Schwierigkeiten von 

personeller, aber auch städtischer Seite, sich mit dem Ganztagsbetrieb 

zu arrangieren und eine erhöhte Flexibilität zu gewährleisten: 

„Bei Ganztagsschulen wurden die Vereine gefragt, ob sie keine Maßnahmen 

übernehmen können, das Problem ist nur, die meisten Übungsleiter sind 

berufstätig und können Mittags nichts übernehmen und haben Schwierigkeiten 

um 14 Uhr eine Sporteinheit zu gestalten, das geht nicht.“ (Interview 7, Z. 

276-279) 

„Flexibel in der Trainingsgestaltung bzw. in den Trainingszeiten, da haben wir 

gerade hier in Köln das Problem mit den Hallenzeiten.“ (Interview 20, Z. 

249-250) 

 

 

Das aktive Zugehen auf potentielle Teilnehmer ist gerade vor dem 

Hintergrund wichtig, dass Eltern ihre Kinder zu oft vernachlässigen (vgl. 

Kap. 9.1.2) und sich in diesem Zusammenhang auch nicht um eine 

adäquate Freizeitgestaltung und Vereinsanbindung der Kinder 

kümmern. Erschwerend kommt hinzu, dass in der Erhebung auch 

Forschungsergebnisse dahingehend bestätigt werden, dass Menschen, 

Probleme mit dem Ganztag und nicht ausreichender Flexibilität 
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die von sozialen Nachteilen betroffen sind, einen deutlich verkleinerten 

Aktionsradius haben und ihre Lebenswelt deutlich kleinräumiger ist.  

„Große Familien, alte Strukturen, dass die Mütter auch gar nicht viel aus dem 

Haus gehen.“ (Interview 11, Z. 57-58) 

„Denn sobald du über 2-3 Straßen weitergehst, gehen die nicht mehr weiter 

bis dahin. Die haben wirklich einen sehr begrenzten Einzugsraum, in dem sie 

sich auch aufhalten. Das passiert dann wirklich alles um Schule oder Kita, wo 

diese Kinder dann auch halt sind und viel weiter geht man da nicht.“ 

(Interview 12, Z. 118-121) 

Ein Verharren beider Parteien auf ihren Seiten kann also dazu führen, 

dass Angebote von den Menschen unbeachtet bleiben oder alleine aus 

logistischer Sicht keinen motivierenden Charakter haben. Angebote 

müssen sich insofern umstellen, dass sie zur Akquise möglichst weit 

auf die Menschen zugehen müssen. 

„wenn ich die Kinder haben möchte, dann muss ich von Tür zu Tür gehen. 

Also wirklich jede Tür abklopfen, um die Kinder zu ereichen.“ (Interview 14, 

Z. 411-413) 

 

 

Neben diesem organisatorischen Problem hat sich in den Interviews 

auch gezeigt, dass Sportvereine gesellschaftliche Entwicklungen 

teilweise immer noch als Bedrohung empfinden und es immer noch 

nicht geschafft haben, sich mit diesen zumindest  zu arrangieren. 

Zusätzlich zu den damit verbundenen personellen Problemen, äußern 

sich Sportvereinsvertreter zum Ausbau der Schule zum 

Ganztagsbetrieb eher kritisch und zurückhaltend.  

„wie Ganztagsangebote, das ist für uns eher ein Konkurrenzbetrieb das ist für 

uns kein Gewinn.“ (Interview 6, Z.474-475) 

„das sind so die Schwierigkeiten, die wir versuchen zu kompensieren, die 

langen Schulzeiten natürlich.“ (Interview 20, Z. 195-196) 

keine ausreichende Dezentralisierung 

keine kleinräumige Arbeit vor Ort 
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Diese Entwicklung kostet ihrer Einschätzung nach Mitglieder und auch 

die Motivation zum Engagement bleibt auf der Strecke, da die 

Schultage zu lang sind und Kinder sich am Abend nicht mehr zur 

Wahrnehmung des Sporttermins durchringen können.  

„also ist das Problem, dass die Kinder zu stark belastet werden und der Sport 

als Ausgleich zwar da ist, aber von vielen dann nicht mehr so gesehen wird 

und dann auch gesagt wird, dann lass es sein, dann machst du halt keinen 

Sport.“ (Interview 7, Z, 269-271)   

Diese Aussagen machen deutlich, dass auf Vereinsebene die 

Einrichtungen Schule und Sportverein z.T. immer noch als komplett 

separate Bereiche angesehen werden, die eher miteinander 

konkurrieren statt sich zu ergänzen. Der Bedarf einer organisatorischen 

Öffnung wird weitestgehend verkannt. 

Ein weiterer Punkt, über den sich die Befragten kritisch äußern, ist der 

Aspekt der sportlichen Inhalte. Hier zeigt sich, wie unterschiedlich die 

Auffassungen der befragten Vereinsvertreter und der Projekt- und 

Taiwan-Do-Mitarbeiter sind. So verweisen die Vereinsvertreter, 

insbesondere aus dem Judobereich, explizit auf die Ziele der 

Technikvermittlung und Wettkämpfe, während gerade dies von der 

anderen Seite eher kritisch kommentiert wird.  

„wir machen ja auch Wettkampfsport. Sprich unser Ziel ist es, die Kinder auf 

Wettkämpfe zu schicken.“ (Interview 8, Z. 194-196) 

„Taiwan-Do versteht sich da eher als alternative Bewegung und deshalb lehne 

ich jede Form des Gegeneinanders, Gegen einen Gegner, Wettkampf, 

Gegner, Kämpfen, das lehnen wir grundsätzlich ab.“ (Interview 1, Z. 131-

133) 

Hier wird darauf verwiesen, dass Sportvereine oft zu sportartspezifisch 

und technikorientiert sind und das Handeln der Trainer sich nur auf 

diese Bereiche konzentriert, während die eigentlichen Bedürfnisse der 

Kinder nicht beachtet werden.  
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„Also eigentlich die Bewegungserziehung. Die muss auf jeden Fall da sein, 

weil die meisten Kinder, die in die Sportvereine kommen, die scheitern meiner 

Meinung nach daran, dass sie die körperlichen Fähigkeiten dafür nicht haben.“ 

(Interview 14, Z. 67-69) 

Gerade aus diesem Grunde können soziale Potentiale nicht 

ausgeschöpft werden, da viele Kinder aus problematischen sozialen 

Hintergründen physische und psychische Defizite aufweisen. Das 

sportliche Niveau kann schnell zu hoch sein und auch in pädagogischer 

Hinsicht wird nicht die Arbeit geleistet, die bei den Kindern nötig ist. 

Nicht nur im Trainingsbetrieb können Kinder dadurch schnell an 

Grenzen stoßen, die das sportliche Engagement schnell als Hürde oder 

Belastung erscheinen lassen. Gerade in Wettkampfsituationen, 

insbesondere im Budosport, kann es schnell zu frustrierenden 

Situationen kommen, wenn ein Kind eine auf physischer und/oder 

psychischer Ebene schmerzhafte Niederlage verkraften muss.  

„bei vielen Kampfsportarten, da verliert man immer sehr direkt und 

irgendwann ist das im Jugendalter klar, bei Turnieren, ob man eine 

Treppchenchance hat oder nicht. Dann kann man sich nicht hinter einer 

Mannschaftsleistung verstecken und einfach nur mitspielen, sondern man 

muss sich dem Zweikampf stellen und da verlieren viele schnell die Lust.“ 

(Interview 6, Z. 23-27) 

„Also es melden sich im Jahr 50 Kindern an. Die laufen 2 Jahre mit und 

machen hier 2 Jahre den Sport. Dann können sie entweder körperlich nicht 

mehr oder haben keine Lust mehr auf diese Sportart, weil die halt - ich sage 

mal so, das Interesse der Kinder wurde nur in einem Bereich geweckt. 

Wettkampf halt und der wurde praktiziert.“ (Interview 14, Z. 49-53) 

Wenn im normalen Trainingsbetrieb der Faktor sportlicher Erfolg und 

Wettkampf eine starke Priorität gegenüber der Spaßkomponente hat 

und die Trainingsanstrengungen nochmals erhöht werden müssen, wird 

der Verein schnell nicht mehr als Hobbyort wahrgenommen, sondern 

als eine Druck ausübende Komponente.  
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Bemerkenswert ist, dass dies von den interviewten Judovertretern auch 

erkannt wird, nennenswerte Alternativen aber nicht aufgezeigt werden 

(Interviews 6,7). Die Angaben der Taiwan-Do-Mitarbeiter verweisen 

dagegen darauf, dass auf Wettkampf und auch auf Körperkontakt 

zugunsten des Aufbaus eines Gruppengefühls zunächst weitgehend 

verzichtet wird (Interviews 1,2,10). Auch andere Erhebungsteilnehmer 

(Interviews 1,11,12) verweisen darauf, dass Sportvereine die 

langfristige Wirkung von einer zunächst eher spielerisch orientierten 

Grundlagenausbildung kaum erkennen.  

„Dazu gehört dann eben auch die Tatsache, dass ich dann ein Sportangebot 

anbiete das nicht so regelverliebt oder regelkonform ist, sonder ein sehr 

offenes Sportangbot wo man versuchen muss die Motorik der Kinder zu 

fördern und wo man dann auch im Sinne der Elternberatung sagen kann 

"Wissen sie, ich kriege hier mit, dass ihr Kind unheimlich gut laufen kann." 

oder "Ihr Kind hat überhaupt keine Angst. Das klettert überall rum." Also das 

man da dann auch in Richtung sportliche Empfehlung gehen kann und da 

könnte man dann mit so einem Verein, vor allem mit Vereinen, die sehr breit 

aufgestellt sind, natürlich so gute Vorbereitung leisten, um sehr früh Kinder an 

feste Sportangebote zu führen.“ (Interview 18, Z. 459-467) 

Viel zu schnell werden Kinder mit einem für sie (zu einem solch frühen 

Zeitpunkt) uninteressanten Regel- und Technikwerk konfrontiert.  

„Also schon direkt sehr in diesen Kategorien der Sportarten wird dann 

gedacht, also wenn ein Kind in einen Fußballverein geht, mit vier oder so, da 

wird nicht geguckt: „Ist das Kind vielleicht gar kein Fußballer, sondern 

Handballer? Oder ist das Kind vielleicht eher jemand, der vielleicht mal eher 

einen Tennisschläger in die Hand nehmen soll? " Aber im Fußballverein wird 

halt nur Fußball gespielt.“ (Interview 11, Z. 287-291) 

Auch werden die Kinder sehr früh Wettkampfsituationen mit dem 

dazugehörigen Druck ausgesetzt, der die kindlichen Interessen 

rein sportartspezifisches Denken wirkt negativ auf die langfristige 
Motivation 
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unberücksichtigt lässt und auch bewirken kann, dass positive 

Assoziationen mit dem Sportverein in den Hintergrund treten.  

„Es geht ja natürlich am Ende darum, dass der Sport, der ja eigentlich ein 

Wettkampf Element ist, neben der Gemeinschaftlichkeit, dahin zu führen. Das 

ist aber auch kein Problem oder Bruch. Es geht einfach nur darum, dass die 

Kinder das in dem Alter noch nicht brauchen. Die haben ganz andere 

Bedürfnisse. Die wollen den Raum erkunden.“ (Interview 18, Z. 469-473) 

Gerade Bedürfnisse der Kinder, die über das reine Sporttreiben 

hinausgehen und in sozial angespannten Lagen von erhöhter 

Bedeutung sind, werden kaum beachtet: 

„wenn einfach Sportvereine zu sehr ihre sportartspezifische Brille aufhaben 

und dieses Kind unbedingt für sich selber gewinnen wollen, aber halt nicht 

realisieren, dass da noch andere Bedürfnisse des Kindes sind, denen sie halt 

nicht gerecht werden können und man dieses Kind dann vielleicht "verpowert" 

und dem dann auch wirklich die Lust nimmt und das Kind sich vielleicht 

entweder ganz vom Sport entfernt oder diesem Verein oder diesem Trainer.“ 

(Interview 12, Z. 303-308) 

 

 

Unbeachtet bleibt oftmals auch der vielleicht entscheidenste Aspekt, 

der über Erfolg oder Misserfolg der Vereinsgeschichte des Kindes 

entscheidet: die Eltern. Wenn die Eltern die Aktivität des Kindes nicht 

unterstützen, wird das Kind dahingehend auch nicht adäquat gefördert. 

Dies kann bedeuten, dass sowohl notwendige zeitliche und materielle 

Investitionen ausbleiben als auch aktiv gegen das kindliche 

Engagement vorgegangen wird. 

„Also wir hatten wirklich auch schon Fälle, wo dann die Sozialbetreuer die 

Kinder gebracht haben und den Kindern hat es Spaß gemacht. Dann kamen 

die Eltern und haben gesagt "Das bringt doch nichts dieses bisschen 

Rumgehüpfe. Wir nehmen das Kind wieder mit raus." und dabei ging das Kind 

und in dem Fall der Junge sogar mit Tränen raus.“ (Interview 14, Z. 313-

317)  

Wert pädagogischer-psychologischer Arbeit nicht erkannt 
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Genaue Maßnahmen, um diesem Umstand entgegenzuwirken, werden 

weiter unten ausführlich diskutiert, festzuhalten bleibt hier aber, dass es 

abermals strukturelle Gründe sind, die die Eltern von einem 

langfristigen Engagement oder der Unterstützung der Kinder abhalten. 

So sind u.a. die Mitgliedschaftsmodelle nicht mehr als zeitgemäß zu 

betrachten. 

„die müssten unbedingt kurzfristigere Bindungszeiten an die Eltern haben. 

Das wäre extrem wichtig. Also keine Ahnung, vielleicht quartalsweise oder 

tageweise oder angebotsweise. Also wirklich zu sagen "Hier habt ihr eine 10er 

Karte und wenn die voll ist kannst du die nächste kaufen." Also sowas halt. Da 

merke ich einfach, dass die Eltern da ganz oft zurück zucken und sagen "Ne, 

ein Jahr binde ich mich da jetzt nicht."“ (Interview 18, Z. 484-489) 

Die bestehenden Mitgliedschaftsmodelle werden als zu unflexibel 

wahrgenommen und Eltern scheuen sich davor, sofort eine langfristige 

vertragliche Bindung einzugehen. Aus diesem Grund verzichten sie 

lieber gänzlich auf das Angebot, da für viele, sowohl für die Eltern als 

auch für die Kinder, ausprobieren und auch kurzfristige Kursangebote, 

die über einen begrenzten Zeitraum laufen, viel interessanter wären. 

„Ich glaube es ist ein ganz wesentlicher Punkt sich zu überlegen, ob man nicht 

auch in einer Vereinssatzung sowas wie Kursangebote mit einbringt. Da gibt 

es ganz viele Sachen, die wahrscheinlich für einen Verein  auch wirtschaftlich 

interessant wären. Z.B. Mutter-Kind-Turnen oder andere Maßnahmen, die 

temporär sind.“ (Interview 18, Z. 290-294) 

 

 

An dieser Stelle lässt sich konstatieren, dass Sportvereine gerade in 

sozial sensiblen Bereichen ihre Potentiale aus folgenden Gründen nicht 

gänzlich ausschöpfen:  

- keine ausreichende Zusammenarbeit mit sportfremden 

Einrichtungen und Organisationen 

- damit zusammenhängend: keine ausreichende Dezentralisierung 

Mitgliedschaftsmodelle zu unflexibel und langfristig 
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- Denken zu sportartenspezifisch und traditionell 

- kaum pädagogische und psychologische Arbeit 

- Wert der Elterneinbindung nicht erkannt 

- Mitgliedschaftsmodelle nicht zeitgemäß 

Es lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass Kinder und Jugendliche 

sich in teilweise dramatischen Lebensumständen befinden. Eindeutig 

bewiesen wird in dieser Studie, dass „die bisher stillschweigend 

unterstellten Integrationsleistungen der Alltagsbildung in der Familie, in 

der Clique oder im Verein nicht mehr selbstverständlich bereitgestellt 

werden.“ (Rauschenbach & Züchner, 2011, S.21), vielmehr noch, 

wirken diese Instanzen der Alltagsbildung z.T. stark negativ auf die 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ein. Auch der Sportverein 

realisiert teilweise sein Chancenpotential nicht gänzlich, indem dieser 

gerade sozial benachteiligte Kinder durch eine nicht mehr zeitgemäße 

organisatorische und inhaltliche Ausrichtung eher demotiviert und 

ausgegrenzt.  

Im Folgenden soll deshalb dargestellt werden, welche Möglichkeiten 

sich dem Sportverein bieten, sich an gesellschaftliche 

Herausforderungen anzupassen. So soll es gelingen, dass dieser von 

veränderten Rahmenbedingungen nicht ausgeschlossen wird, sondern 

sich als Teilnehmer integriert.  
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9. Maßnahmen im Projekt und im Taiwan-Do 

Der zweite Analyseschritt fokussiert sich auf die konkrete 

Vorgehensweise im Projekt „Soziale Chancen im Sport“ und im Taiwan-

Do. Besonders in Bezug auf Angebotsinhalte und -ziele und die 

Trainerpersönlichkeit sollen Maßnahmen identifiziert werden, die die 

sozialen Chancen des Sports verstärkt in den Vordergrund rücken und 

u.a. Faktoren z.B. Zuwendungsdefizit oder mangelnde Struktur wirksam 

begegnen. 

9.1. Inhaltliche Gestaltung 

Die Auswertung der Daten macht einige bemerkenswerte Trends in 

Bezug auf die inhaltliche Gestaltung der Angebote deutlich. Sowohl im 

Projekt „Soziale Chancen im Sport“ als auch beim Taiwan-Do wird ein 

niedrigschwelliger Ansatz verfolgt, der allgemein-spielerische 

Aktivitäten verstärkt in den Vordergrund rückt und eine rein 

sportartspezifische Ausbildung zunächst sekundär behandelt. 

Interview Paraphrase Zeile 
1 Spiel und Spaß ist für die Kinder bis 13 Jahre ein besonderes 

Thema und das muss man in einem guten 
Kampfkunstunterricht immer mit einbauen. Es darf auf 
garkeinen Fall zu ernsthaft werden. 

402-
404 

2 die Kinder können sich da ganz besonders erleben. Es 
funktioniert aber nur so lange, wie nicht die Maßstäbe der 
Gesellschaft, also der Wettkampf, wer ist der Stärkere, da 
rein kommt, sondern indem man Gruppen bildet.  

579-
582 

3 Das Alter spielt auf jeden Fall eine Rolle und es ist auch was 
anderes, ob ich eine Kindergartengruppe habe oder eine 
Jugendgruppe, weil ich kann nicht mit Kindergartengruppe so 
elitär umgehen wie mit den Jugendlichen beispielsweise, weil 
das können die Kinder kognitiv überhaupt nicht verarbeiten. 

408-
412 

6 haben wir unser Vereinsangebot umstrukturiert und haben so 
ein Vorangebot, (…). Das ist so ein Mittelding zwischen 
Turnen, Kinderturnen und Judo, spielen und ein bisschen 
käbbeln und rollen und turnen auf der Matte, da schon mal 
ranführen,    

189-
193 

10 Der Körperkontakt ist, also bei uns im Taiwan-Do, ist der 
Körperkontakt bis zu dem ersten Fortgeschrittenengurt, (…), 
nicht erlaubt, das hat u.a. den Hintergrund, dass die 
Techniken erst soweit erlernt sein müssen, damit auch eine 
gewisse Genauigkeit gegeben ist.  

178-
181 

Tab. 31: Aussagen inhaltliche Gestaltung 
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Die Befragten betonen, dass sich Angebote, gerade auch im sozialen 

Kontext, nicht primär an einer Sportart orientieren dürfen (Interview 1, 3, 

11, 18).  

„Bewegungserziehung, das ist im Großen und Ganzen einfach nur eine 

Erfahrung, da wird nur mit positiver Verstärkung gearbeitet, die dürfen machen 

was sie wollen und wenn ein Kind keinen Bock mehr hat, hat es auch mal 

keinen Bock, ist ja bei uns Erwachsenen genauso, aber dennoch gibt es ganz 

klare Regeln.“ (Interview 4, Z. 397-400) 

„das soll ein freies Spiel sein, aus dem Grund, damit wir die Kinder erst einmal 

animieren Sport zu machen, damit die Kinder erst einmal Spaß haben da 

dran.“ (Interview 19, Z. 256-257) 

Inhaltlich ist es demnach gewährleistet, dass die Angebote über 

niedrigschwellige und altersbezogene Konzepte, die die Bedürfnisse 

der Kinder berücksichtigen, verfügen, was sozial benachteiligten 

Kindern den Zugang und Verbleib im Sport erleichtert.  

„Also eigentlich die Bewegungserziehung. Die muss auf jeden Fall da sein, 

weil die meisten Kinder, die in die Sportvereine kommen, die scheitern meiner 

Meinung nach daran, dass sie die körperlichen Fähigkeiten dafür nicht haben. 

Und dabei sind es eigentlich minimale Sachen. Das z.B. die koordinativen 

Fähigkeiten im 8ten Lebensjahr noch nicht ausgeprägt sind.“ (Interview 14, 

Z. 67-70) 

 

 

Deutlich wird, dass bei der Angebotsgestaltung zusätzlich der 

Entwicklungsstand der Kinder berücksichtigt wird, was aus zwei 

Gründen geschieht. Erstens richten sich die Angebote bereits an sehr 

junge Kinder, die Jüngsten sind ca. zwei bis drei Jahre alt, was ein 

technik- und wettkampforientiertes Training nicht empfehlenswert macht 

(Interview 4, 5, 10, 12, 18) und zweitens zeigen sowohl Forschung (vgl. 

Kap. 3) wie auch die vorliegende Studie (vgl. Kap. 9.1.3), dass Kinder, 

die von sozialen Ungleichheiten betroffen sind, in ihrer körperlich-

kognitiven Entwicklung stark beeinträchtigt sind.  

Angebote niedrigschwellig, keine sportspezifische Ausrichtung 
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„bei Kindergartenkindern ist das so, dass die bestimmte Muskeln, ganz viele 

Muskeln, noch gar nicht ausgeprägt haben können. D.h. mit 

Kindergartenkindern Übungen zu machen, wie Sit-Ups, bei uns heißen die 

Schildkröten, ist vollkommen unsinnig, weil die Muskulatur, um diese Übung 

auszuführen, noch gar nicht da ist. Das ist bei den Kindern, die zu den älteren 

Kindern gehören, 11-13, schon anders. Da kommt eine ganz andere 

körperliche Entwicklung hinein, der man dann durch andere Übungen, 

Übungen die auf verstärkte Muskelentfaltung und Sehnenstärke abzielen, 

schon ganz anders trainieren.“ (Interview 1, Z. 234-241) 

„Das ist jetzt 6 -10 Jahren, die erste bis vierte Klasse je nachdem welcher 

Jahrgang das ist, also im Handballsport ist das nach Jahrgängen eingeteilt 

und bei den MINIS werden erst mal Grundlagen geschult.“ (Interview 20, Z. 

120-122) 

Das Training ist von vielen spielerischen und psychomotorischen 

Inhalten geprägt. In Dortmund werden den Kindern z.B. 

Bewegungsräume geboten, in denen sie unter Anleitung, aber auch in 

freier Erkundung, u. a. auf schiefen Ebenen, Bänken oder Rollbrettern, 

an Bewegung und Koordination herangeführt werden und so eine 

druckfreie Basisausbildung durchlaufen.  

„was mit den Kindern bei den Bewegungszwergen da gemacht wird, über 

schiefe Ebenen laufen, im Bällebad einfach mal gucken, was kann ich da 

machen, durch einen Tunnel krabbeln, das ist ja alles nicht auf irgendeine 

bestimmte Zielbewegung ausgerichtet, nicht auf irgendwelche Wettkämpfe, 

auf Zeiten, Weiten, das ist alles sehr weit weg, dieses Wettkampf und 

Leistungsprinzip.“ (Interview 11, Z. 235-239) 

 

 

Der Trainer hält sich an dieser Stelle bei der inhaltlichen Gestaltung 

stark zurück und überlässt es weitgehend den Kindern, welche Geräte 

sie als nächstes benutzen wollen oder welche Bewegungslandschaft 

sie aufbauen möchten. In erster Linie geht es hier um die 

sportartenunabhängige Erkundung und die Heranführung an 

Bewegung, ohne dass bestimmte Ziele oder Leistungsstandards 

einfachste Bewegungsformen und Koordinationsübungen in 
spielerischem Rahmen 
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eingehalten werden müssen, was durch die Einbindung einer Vielzahl 

von Spielen unterstützt wird.  

„Also es wird sehr offen gearbeitet, dass auch wirklich die Selbsttätigkeit des 

Kindes gefördert wird, dass das Kind jetzt nicht gesagt bekommt "Wir gehen 

heute hier hoch und da hinten wieder runter.", sondern eigentlich passiert erst 

mal eine Einstimmungsphase "Wir sind jetzt da und jetzt könnt ihr loslegen. 

Jetzt könnt ihr mal ausprobieren und gucken." und wenn ich dann an einer 

Stelle sehe, dass da ein Kind ist, das jetzt nicht so viel mit sich und dem Raum 

und dem Material anfangen kann, dann gebe ich dann eben einen Impuls.“ 

(Interview 12, Z. 248-254) 

Dieser Ansatz wird auch von den Taiwan-Do-Angeboten aufgenommen, 

was für Budosport zunächst ungewöhnlich erscheint. So werden 

Schubkarren-, Ball-, Reaktions- und Fangspiele, z.B. Jägerball oder 

Zaubermaus, durchgeführt, was die soziale und spielerische 

Komponente der Angebote nachhaltig verstärkt.  

„viele spielerische Übungen von Jägerball bis zu die Zaubermaus und was es 

alles gibt. Und diese Spielübungen reizen die Kinder auf jeden Fall, egal ob 

sie zur unteren oder oberen Kategorie, zu den ganz ruhigen oder eher etwas 

dynamischeren Kindern gehören. Spiel und Spaß ist für die Kinder bis 13 

Jahre ein besonderes Thema und das muss man in einem guten 

Kampfkunstunterricht immer mit einbauen.“ (Interview 1, Z. 419-424) 

„Nach den Atemübungen kommen in der Regel Aufwärmspiele vor allem mit 

Kindern, bei Erwachsenen da sieht das anders aus, da würde ich das eher 

Aufwärmübungen nennen, bei den Kindern sind es Spiele. Spiel die 

verschiedene Aspekte beinhalten, z.B. das man Konzentriert sein muss, dass 

man sich verschiedene Bewegungsabläufe merkt.“ (Interview 10, Z. 144-

148) 

An dieser Stelle lässt sich am Beispiel von Taiwan-Do also feststellen, 

dass derlei Maßnahmen nicht nur in speziellen Projekten sondern auch 

im Vereinswesen und sogar im Budosportbereich integrierbar sind. 

Neben den genannten wird auch beim Handballangebot in Köln eine 

Vielzahl von Spielen in den Stundenverlauf mit eingebunden. Gerade in 

den Angeboten für Erst- bis Zweitklässler ist die Stunde von einer sehr 
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spielerischen Atmosphäre geprägt. Alle Spiele beinhalten zwar den Ball 

als Spielgerät und Laufen, Werfen, Fangen als Elemente. Trotzdem 

werden die Spiele sportartenunabhängig durchgeführt und die 

Übungsleiter verweisen darauf, dass dies zunächst einer 

Grundlagenschulung dient, bei der auf motivierende Weise zunächst 

die Fähigkeiten richtig ausgebildet werden, die zu einer adäquaten 

Durchführung des Zielspiels nötig sind, ohne dass die Kinder 

überfordert oder demotiviert werden.  

„werden erst mal Grundlagen geschult, d.h. man fängt nicht direkt mit den 

Spielregeln an, sondern man guckt, dass die mit dem Ball umgehen können, 

dass die Motorik stimmt, dass die wissen, wie bewege ich meine Beine, meine 

Arme, meinen Körper. wie verhält der sich. Die Kinder lernen spielerisch, das 

ist der Vordergrund.“ (Interview 20, Z. 122-125) 

Dieser allgemeine Ansatz ist sehr wichtig, da auf diese Weise den 

motorisch-kognitiven Voraussetzungen der teilweise sehr jungen Kinder 

Rechnung getragen wird.  

Deutlich wird also, dass die Angebotsgestaltung die Entwicklung und 

das Alter der Kinder in hohem Maße berücksichtigt. So werden die 

Kinder in einzelne Altersstufen eingeteilt, wobei sich die 

Trainingsinhalte zwischen diesen unterscheiden (Interview 1, 6, 11, 18). 

Vor allem bei den Taiwan-Do-Angeboten ist dabei auffällig, dass bei 

den Kindern zunächst keinerlei kämpferischer Körperkontakt 

zugelassen wird und stattdessen Partner- und Vertrauensspiele im 

Vordergrund stehen, z.B. Baumpendeln.  

„Ein soziales Miteinander zu lernen, so dass man auch ein 

Zugehörigkeitsgefühl bekommt zu der Gruppe und das sich ein Gefühl des 

Vertrauens innerhalb der Gruppe bilden kann. Das sind so die ersten groben, 

großen Strukturen, die versucht werden aufzubauen, um dann weiter ins 

Detail zu gehen.“ (Interview 10, Z.106-109) 

Dies trägt laut Aussage der Befragten auch der Tatsache Rechnung, 

dass der Muskel-, Gelenk- und Knorpelapparat noch nicht für solch 

schwere Belastungen geeignet ist, die z.B. beim Sparring entstehen. 
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„Wir fangen ja mit den Kindergartenkindern ab fünf Jahren an. 

Selbstverständlich dürfen die bis zu den jüngeren Kindern, so bis neun Jahre, 

überhaupt gar keinen Kontakt machen. (...). Die Kinder dürfen auch, aus 

einem zweiten Grund, nicht nur geistig-seelischer Entwicklung wegen, 

sondern auch körperlich keinen Körperkontakt machen, weil Gelenk- und 

Knorpelapparat noch ganz unausgeprägt sind. Die Schäden, die da zum 

Verschleiß führen, sind irreparabel.“ (Interview 1, Z. 318-327) 

Auch betonen die Befragten, dass einer kämpferischen Ausbildung 

zunächst eine motorisch-kognitive Ausbildung vorsteht, damit Übungen 

richtig eingeordnet werden können bzw. die körperlich-geistige Reife 

dafür hergestellt ist, wodurch die positiven Annahmen über die 

Chancen des Budosports ihre praktische Umsetzung finden: 

„die Schüler müssen ja nicht nur die Techniken können, also da muss neben 

der äußeren Fertigkeit, da muss auch eine innere Reife gegeben sein, um 

diese Vorführungen, diese Techniken dann dementsprechend ausführen zu 

können.“ (Interview 10, Z. 189-192) 

Bei den Judosportangeboten geht man zu diesem Zweck so vor, dass 

bestimmte Werte, wie Respekt, Vertrauen, Partnerschaftlichkeit oder 

Rücksichtnahme, visuell, z.B. durch Poster, vergegenwärtigt und 

während der Stunde wiederholt bewusst thematisiert werden (siehe 

Protokoll 2). Immer wieder sammelt sich die Gruppe vor diesem Poster 

oder einzelnen Stationskärtchen und reflektiert die zurückliegende 

Trainingseinheit dahingehend, welche Werte gerade von primärer 

Wichtigkeit sind und warum.  

„Der Judoverband zur Gewaltprävention.. da sind die Werte, die aus dem 

Judosport abgeleitet werden können einmal schön dargestellt. Einmal als 

Oberbegriff, ich hatte ja gerade ja schon mal 2 genannt und dann nochmal in 

2,3 Sätzen greifbar so für Kinder (…). Das ist jetzt Zentral und das hängt auch 

ganz offen im Eingangsbereich in der Schule, ich bin gerade dabei ein Plakat 

vorzubereiten, um nochmal einen Rückblick für die ganze Schule darzustellen, 

wie der Tag für uns war und in der Klasse ist es auch ganz zentral.“ 

(Interview 15, Z. 146-160) 
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Dadurch können die Kinder sich selbst vergegenwärtigen, wie sie 

gerade gehandelt haben und welche Auswirkungen das Handeln z.B. 

auf den Faktor Vertrauen haben kann. Der Körperkontakt und auch der 

Wettkampfbegriff werden hier deutlich reduziert, denn nach Aussage 

der Befragten zeigen sich die negativen Effekte einer Überbetonung 

des Wettkampfbegriffes bei vielen Spielen. So machen die Befragten 

die Beobachtung, dass viele Kinder bei kleinsten Impulsen als Gruppe 

zerfallen und nur noch gegeneinander arbeiten:  

„Dann haben wir auch dieses Schubkarre spielen geübt und Teams gebildet 

und auf mein Kommando „Hajime“ geht es los und plötzlich, obwohl vorher 

alles so harmonisch war, also in dem Moment, wo die anfangen Schubkarre 

zu spielen, ist der Lärmpegel um das Doppelte angestiegen und die sind, was 

vorher eine Gruppe war, die sind wieder alle in Einzelteile zerfallen. Das 

konnte man filmen, das konnte man wahrnehmen und sind dann komplett 

chaotisch von einer Linie zur anderen.“ (Interview 2, Z. 511-516) 

 

 

Um die sozialen Kompetenzen zu stärken und den Kindern zu 

vermitteln, wie man sich innerhalb einer Gruppe zurecht findet, wird der 

Wettkampf außen vorgelassen und die Kinder arbeiten entweder auf 

gemeinsame Ziele hin, z.B. Vorführungen oder Choreographien, oder 

der Spielcharakter steht besonders im Vordergrund, was z.B. durch den 

Verzicht auf interne Ligen und vor allem auf Noten und Bewertungen 

erreicht wird.  

„ich glaube, dass es eher um die Frage geht Sozialverhalten zu lernen und 

man auch mitbekommt, dass es da andere Kinder gibt und dann auch 

auszuloten, dass man da guckt wie die Kinder damit umgehen und dann im 

Notfall eingreift. Aber da ist das Thema Wettkampf oder Konkurrenz kein 

Thema. Überhaupt nicht. Da ist so viel Platz und die Kinder können da so 

spielen wie sie wollen.“ (Interview 18, Z. 431-436) 

Inhaltlich sind die untersuchten Angebote niedrigschwellig und 

spielerisch ausgelegt. So sollen Kinder schon sehr früh angesprochen 

Ausklammerung von Wett- und Zweikampf 
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und motiviert werden und nicht durch reine Technikübungen, 

Benotungen oder Wettkämpfe überfordert und unter Druck gesetzt 

werden. Vor allem geht es darum, den Kindern die Möglichkeit zu 

geben sich auszuprobieren und grundlegende motorische Fähigkeiten 

auszubilden. Durch den Spaß werden sie langfristig zum Verbleiben in 

der Gruppe motiviert, was neben der physischen Ausbildung auch die 

Ausbildung kommunikativer und sozialer Kompetenzen unterstützt. 

9.2. Sport als Bezugspunkt 

Interview Paraphrase Zeile 
4 dennoch gibt es ganz klare Regeln mit denen wir schon 

arbeiten d.h. das ist einmal die Struktur, das der Aufbau der 
Stunde immer gleich ist, das es einen gleichen Anfang ein 
gleiches Ende gibt, wir lernen uns anzustellen nicht 
vorzudrängeln, wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen. 

400-
403 

4 Und das große Ziel von uns Sportvereinen ist oder von den 
größeren, ich glaube, dass das auch die Zukunftsausrichtung 
ist, ein Lebensort zu werden. D.h. nicht nur hingehen und "ich 
treibe da Sport", sondern neben Schule und Elternhaus als 
die dritte Komponente sich so zu etablieren, dass da Spaß 
ist, Rückhalt ist, außersportliche Aktivitäten. Also der 
Sportverein kann und sollte eine Institution sein, die neben 
dem Elternhaus und der Schule einfach noch ein wichtiger 
Part ist. 

291-
297 

6 Vereinscredo: wir wollen versuchen eine Vereinsfamilie zu 
sein, ein Zu Hause zu geben und das geht ein Leben lang 
und wollen sie groß werden sehen, das ist mein Ziel, da hab 
ich am meisten Spaß dran. 

144-
147 

10 eigentlich jede Trainingseinheit, immer einen festen Anfangs- 
und einen festen Endpunkt haben. Das Training beginnt mit 
der Begrüßung und endet mit der Verabschiedung. Im 
Vorfeld, die meisten Teilnehmer sind zehn Minuten früher da, 
fünf Minuten früher da, gibt es halt Begrüßung, Nachfragen 
wie es geht, ob jemand Beschwerden hat oder allgemeine 
Gespräche, um halt warm zu werden. 

135-
139 

18 Das hat ja schon Anfangs- und Endzeiten. Das sind ja keine 
fließenden Übergänge. Es soll ja nicht jeder kommen wann er 
will. In der Regel ist es ein festes Angebot 

391-
392 

Tab. 32: Aussagen Sport als Bezugspunkt 

In dieser Erhebung wird deutlich, dass das Fehlen strukturierender 

Bezugspunkte und –personen einer der maßgeblichen Faktoren ist, der 

das Leben der Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen negativ 

beeinflusst. Es herrscht einhellig die Meinung vor (u.a. Interviews 

1,6,10), dass Sportangebote im sozialen Bereich so organisiert sein 

müssen, dass sie Kindern eine Art Bezugspunkt im Leben bieten und 
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diese sich immer darauf verlassen können müssen, was sie dort wann 

vorfinden.  

„Das Training muss ähnlich wie die Abläufe in einem Kindergarten, möglichst 

immer gleich  sein. Die Kinder müssen also im Hinblick auf den Begriff der 

Kontinuität, der spielt bei kleinen Kindern eine große Rolle, die Kinder müssen 

immer genau wissen, auf was sie da treffen.“ (Interview 1, Z. 262-265) 

Rein sportart- oder wettkampforientierte Angebote sind in solchen 

Fällen darum nicht nachhaltig wirksam, da die Kinder aus sozial 

problematischen Verhältnissen Orte und Personen benötigen, denen 

sie vertrauen können und die ein Stück weit Orientierung in ihr Leben 

bringen. Dies wird bei den untersuchten Angeboten insofern unterstützt, 

als dass diese kontinuierlich zur selben Zeit und am selben Ort 

stattfinden.  

 

 

Zusätzlich sind die Termine relativ weit in die Zukunft geplant und auch 

öffentlich einsehbar, wodurch die Kinder lernen können, mit diesen 

Terminen umzugehen und die Tagesabläufe entsprechend zu 

koordinieren. Ihnen wird dahingehend das Vertrauenfassen erleichtert, 

auch werden Hemmungen abgebaut, überhaupt das Angebot 

aufzusuchen, indem die Trainingsangebote immer dem gleichen Aufbau 

folgen und die Kinder genau wissen, was sie erwartet. So gibt es feste 

Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und bei aller Freiheit stehen 

auch die Spiel-, Bewegungs- und Trainingseinheiten in einer 

bestimmten Reihenfolge.  

„gibt es mittlerweile im Sportjugendhaus Monatspläne, wo die Kinder genau 

wissen, an welchem Tag findet dieses und jenes Angebot bei der und der 

Person statt. Also die Personen sind immer identisch und die bieten auch 

häufig Sachen an, die aufeinander aufbauen, wie z.B. Tanzkurse, 

Handwerkkurse oder dann wird gekocht, Judo von Übungsleitern unterrichtet. 

Also das sind solche Sachen die dort kontinuierlich stattfinden und auch 

Minimierung inhaltlicher und organisatorischer Barrieren 
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immer von denselben Personen geleitet werden, damit die Kinder auch 

gewisse Bezüge aufbauen können.“ (Interview 5, Z. 111-117) 

Im Taiwan-Do z.B. folgt der Begrüßung immer eine Einheit mit Atem- 

und Meditationsübungen, auf die eine Reihe von Aufwärmspielen folgt, 

an die sich wiederum die sporttechnischen Inhalte anschließen. 

„eigentlich jede Trainingseinheit, immer einen festen Anfangs- und einen 

festen Endpunkt hat. Das Training beginnt mit der Begrüßung und endet mit 

der Verabschiedung. (…). Nach der Begrüßung fängt das Training immer mit 

den Atemübungen an. (…).Nach den Atemübungen kommen in der Regel 

Aufwärmspiele vor allem mit Kindern.“ (Interview 10, Z. 135-145) 

Danach können die Kinder entscheiden, ob sie das Gelernte kurz 

vorführen wollen, etwas aus der vorigen Stunde erneut aufgreifen 

möchten oder einfach ein Abschlussspiel machen wollen. Die Einheit 

endet mit einer Verabschiedung.  

„wir versuchen denen über die sportlichen Inhalte eigentlich Fähigkeiten zu 

geben, wie Selbstdisziplin, wie Beherrschung, wie Konzentration, 

Aufmerksamkeit, aber auch diese festen Abläufe, dass die wissen, der *** und 

die *** sind immer da, wenn was ist können wir zu denen kommen. Wir sind 

weitere Ansprechpartner für die, wir sind eine weitere Bezugsperson und ein 

fester Rahmen. Das Training läuft immer gleich ab, das bietet denen auch 

nochmal Sicherheit. Die können Punkten, die können über sportliche Erfolge 

für sich Selbstbewusstsein ziehen, die müssen sich nicht mehr nur über die 

Schule oder das Gefühl, was sie Zu Hause mitkriegen definieren und das ist 

eigentlich der Sinn.“ (Interview 9, Z. 220-227) 

Durch diesen strukturierten Aufbau werden die Kinder daran 

herangeführt, in bestimmten Ordnungssystemen zurecht zu kommen, 

daneben wissen sie aber auch immer, was auf sie zukommt. Des 

Weiteren wird durch eine niedrigschwellige und spielerische inhaltliche 

Gestaltung die Motivation weiter unterstützt.  

 

 

Vermittlung von Stabilität und Kontinuität 
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Auch der Übungsleiter trägt dazu einen entscheidenden Teil bei, 

dessen Rolle unter Kap. 10.5 genauer analysiert wird. An dieser Stelle 

soll jedoch schon gesagt werden, dass in der Erhebung der Anspruch 

deutlich wird, dass dieser eine gleichbleibende und verlässliche 

Persönlichkeit sein muss, dessen Handeln für das Kind immer 

nachvollziehbar ist. Insbesondere das pädagogische Vermögen muss in 

besonderem Maße ausgeprägt sein. 

„er muss einen Plan von der Materie haben und auch einen Plan haben, wie 

er sich langsam von Woche zu Woche tastet bis an das Ende des Jahres. Mit 

einem Konzept oder mit Ideen an die Kinder herantritt, dass man am Anfang 

den Kinder beibringt, was ist wichtig: Strukturen, Regeln und die dann auch 

konsequent durchsetzt.“ (Interview 19, Z. 219-222) 

Diese inhaltliche und organisatorische Kontinuität bringt wieder Struktur 

und Verlässlichkeit in das Leben sozial benachteiligter Kinder, die sie 

ansonsten nicht erleben würden. 
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9.3. Sport als Bezugspunkt und Effekte über das Training 
hinaus 

Die oben beschriebenen Ziele werden durch weitere Maßnahmen 

unterstützt, die zum Ziel haben, dass die Sporteinheiten nicht nur als 

singulärer Termin wahrgenommen werden, sondern als Bezugs- und 

Lebensmittelpunkt. Durch sportübergreifende Angebote sollen die 

Kinder sich mit dem Sport identifizieren und langfristig gebunden 

werden.  

Interview Paraphrase Zeile 
4 Das junge Ehrenamt richtet sich an Jugendliche oder 

junge Erwachsene von 16 bis ca. 26, die dann auch 
nochmal losgelöst von viell. verkrusteten 
Vereinsstrukturen sich selber organisieren können und 
Sachen anbieten, die müssen noch nicht mal was mit 
Sport zu tun haben, die müssen sich auch nicht wählen 
lassen, die müssen auch nicht in den Vorstand kommen 
was auch immer, die sich selber verwalten und Sachen 
anbieten aber immer im Rahmen des Sportvereins. 

453-
458 

5 Aber da bietet das Sportjugendhaus dann z.B. auch 
Ferienfreizeiten an, um mit den Kindern dann auch einfach 
mal Herne zu verlassen und denen was anderes zu 
präsentieren. 

264-
266 

6 da hab ich am meisten Spaß dran, wenn sie sich 
entwickeln und wenn die im Verein bleiben, wenn die als 
Köttel anfangen und dann als Erwachsener, entweder 
noch so dabei sind oder sogar noch Verantwortung 
übernehmen. 

146-
148 

14 wenn dann einer dabei ist der etwas älter ist als die 
anderen, dann bekommt der von mir die Aufgabe bis zum 
nächsten Training den anderen Kindern beizubringen wie 
sie sich den Gürtel binden. So fange ich schon bei einem 
8jährigen an auf die 6jährigen mit Rücksicht zu nehmen. 

216-
219 

Tab. 33: Aussagen Sport als Bezugspunkt und Effekte über das Training hinaus 

In der Erhebung wird deutlich, dass die sozialen Möglichkeiten des 

Sports nur dann adäquat ausgeschöpft werden können, wenn es 

Sportangeboten gelingt, sich neben Schule und Elternhaus als 

Lebensort zu etablieren (Interview 4, 6, 11, 12).  

„Ich glaube, dass das auch die Zukunftsausrichtung ist, ein Lebensort zu 

werden. D.h. nicht nur hingehen und "ich treibe da Sport", sondern neben 

Schule und Elternhaus als die dritte Komponente sich so zu etablieren, dass 

da Spaß ist, Rückhalt ist, außersportliche Aktivitäten.“ (Interview 4, Z. 303-

307) 
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Die identifizierten Missstände (vgl. Kap. 3 und 9.1.2) machen in diesem 

Zusammenhang auch deutlich, dass sozial benachteiligte Kinder eine 

Konstante in ihrem Leben benötigen, durch die sie Spaß, Rückhalt und 

Bildung erfahren. Diesem Bedürfnis wird bei den untersuchten 

Angeboten nachgekommen, indem die Kinder in Wohnortnähe neben 

dem Training vielfältige sportunabhängige Angebote und Maßnahmen 

vorfinden, die diese binden und unterstützen. So werden neben den 

sportlichen Inhalten auch vielfältige Ausflüge und Ferienfreizeiten 

organisiert, an denen die Kinder teilnehmen können.  

„und auch richtiges Vereinsleben mit viel drum und Freizeiten und Festen und 

irgendwelchen Aktionen usw.. Neben dem normalen Training und 

Wettkampfbetrieb gehört das für mich mit dazu, also da legen wir sehr viel 

Wert drauf und das kommt bei den Leuten auch gut an.“ (Interview 6, Z. 153-

156) 

Diese sind unentgeltlich und sportartunabhängig und bieten gerade den 

Kindern, die es sich sonst nicht leisten können, die Möglichkeit, Orte zu 

besuchen und Erkundungen zu unternehmen, die sonst nicht möglich 

wären. In Herne werden beispielsweise Zoobesuche oder Fahrten in 

Vergnügungsparks unternommen. 

„Dann die sogenannte "Judosafari" und das ist auch ein totales Highlight bei 

den Kindern und Wochenendfreizeiten. Die *** hat z.B. jetzt für dieses Jahr mit 

dem *** auch zusammen da so eine ganze Ferienwochenfreizeit organisiert.“ 

(Interview 8, Z. 70-73)  

 

 

Vor allem in den Ferien wird mit solchen Angeboten weiterhin 

sichergestellt, dass die Kinder  nicht wieder in eine Art 

Orientierungslosigkeit verfallen und stattdessen in einem Rhythmus und 

einem sozialen Gefüge verbleiben, was ein weiteres Mal die Bedeutung 

der Kontinuität der Angebote unterstreicht. Die diesbezügliche 

Praxistauglichkeit solcher Angebote innerhalb eines Vereinsangebotes 

wird auch durch Maßnahmen des Taiwan-Do unterstrichen: 

niedrigschwellige Angebote über den Sport hinaus               
� Events, Ausflüge und Einzelveranstaltungen 
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„Wir machen in allen Ferien, gerade für die Kinder die nicht in Urlaub fahren, 

das können viele Eltern heute aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht mehr, 

die können dann hier einen Ferienkurs belegen, das hält die auch in einem 

Rhythmus. D.h. wenn die Schule dann wieder anfängt, sind die morgens auch 

schon wieder zeitig aufgewacht. D.h. sie können dann auch schnell wieder in 

den Schulrhythmus so finden.“ (Interview 1, Z. 450-455) 

Soziale Fähigkeiten und andere Kompetenzen, z.B. Kreativität, werden 

zusätzlich dadurch unterstützt, dass es den Kindern teilweise selber 

überlassen wird, Ausflüge inhaltlich und organisatorisch 

auszugestalten, z.B. indem sie Sportarten auswählen oder Gruppen 

selber einteilen.  

„die dann auch nochmal losgelöst von viell. verkrusteten Vereinsstrukturen 

sich selber organisieren können und Sachen anbieten. Die müssen noch nicht 

mal was mit Sport zu tun haben, die müssen sich auch nicht wählen lassen, 

die müssen auch nicht in den Vorstand kommen oder was auch immer. Sie 

sollen sich selber verwalten und Sachen anbieten, aber immer im Rahmen 

des Sportvereins.“ (Interview 4, Z. 454-458) 

Lebenspraktische Kompetenzen werden den Kindern auf solchen 

Unternehmungen auch durch Schulungen vermittelt, so führt die 

Taiwan-Do-Organisation auf einigen ihrer Freizeitangebote Erste-Hilfe-

Schulungen speziell für Kinder durch (Interview 2, Z. 344-347). Diese 

Maßnahmen, die Kinder auch neben den einzelnen Übungseinheiten an 

den Verein binden, werden dadurch weiter forciert, dass man versucht, 

Kinder für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen. Die Forschung (vgl. 

Kap. 5.6) hat gezeigt, dass in Deutschland der Sportverein als 

Hauptträger von ehrenamtlichem Engagement fungiert. Dieser Faktor 

wird von den Befragten aufgegriffen, die es als eines der wichtigsten 

Ziele angeben, dass die Kinder sich langfristig engagieren.  

„Unser Credo ist, mein persönliches und Vereinscredo, wir wollen versuchen 

eine Vereinsfamilie zu sein, ein Zu Hause zu geben und das geht ein Leben 

lang. Wir wollen sie groß werden sehen, das ist mein Ziel, da habe ich am 

meisten Spaß dran. Wenn sie sich entwickeln und wenn die im Verein bleiben, 

wenn die als Köttel anfangen und dann als Erwachsene entweder noch so 
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dabei sind oder sogar noch Verantwortung übernehmen.“ (Interview 6, Z. 

144-148) 

„Für mich ist immer der schönste Beweis, dass es gut funktioniert hat, wenn 

die Jugendlichen ein/e Trainerhelfer/in werden. Wenn der eine ganz klare 

Rolle im Verein übernehmen kann, das kann eine Tätigkeit sein, als 

Unterstützer, kann aber auch sein, ich meine Jugendarbeit, dass sie sagen, 

ich habe Lust mich zu engagieren, mich mit einzubringen oder ich möchte 

sogar mitbestimmen, wie kann ich das? Das ist für mich der Punkt wo es 

beginnt.“ (Interview 15, Z. 119-124) 

 

 

Die rein sportlichen Kompetenzen rücken in diesem Zusammenhang 

auch insofern in den Hintergrund, als dass sich die Kinder auch bei der 

Planung und Gestaltung, z.B. von Festen, mit einbringen können bis hin 

zur Übernahme von Übungsleiter- oder Helferpositionen. Diese 

Aufgaben ermöglichen es nicht nur Kindern, Anschluss an den Verein 

zu finden und zu halten. Alle, auch die, deren sportliche Leistungen 

eventuell nicht wettkampftauglich sind, bekommen so die Möglichkeit, 

mitzuarbeiten und zu erleben, dass sie gebraucht werden, wodurch die 

Bindung zum Verein langfristig gestärkt wird.  

„man ihnen die Möglichkeit gibt, sich im Sport zu beteiligen. Im organisierten 

Sport vor allem gibt es ganz viele Möglichkeiten, sei es jetzt ganz lapidar der 

Leistungssport, wo sie diverse Meisterschaften gewinnen können oder selbst 

zu den Olympischen Spielen fahren können oder einfach die Tatsache, im 

eigenen Verein Mitsprache und Mitgestaltungsrecht zu haben, egal auf 

welcher Ebene und dass man ihnen zeigt, du bist nicht einfach nur hier und 

gehst nach eineinhalb Stunden wieder, sondern wir sind daran interessiert, 

dass alle unsere Mitglieder sagen, was sie denken und ihre Ideen mit 

einbringen.“ (Interview 3, Z. 195-202) 

Die Aktivitäten neben dem Sport und die Partizipationsmöglichkeiten 

auf organisatorischer Ebene bieten nicht nur allen die Möglichkeit zur 

Teilhabe. Sie bewirkt auch, dass Kinder den Sport nicht nur als 

Langfristiges Engagement und Verantwortungsübernahme als 
Ziel 
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Wettkampfort wahrnehmen, wodurch dahingehender Druck abgemildert 

werden kann. Für sozial benachteiligte Kinder sind diese 

Einbringungsmöglichkeiten auch ein ganz wichtiger Faktor zur 

Fähigkeitenausbildung. 

Weiterhin werden die Kinder dahingehend unterstützt, Vertrauen zu 

sich selbst und zu anderen zu fassen. Denn da, wo ein Kind u.U. 

massive Vernachlässigung im Elternhaus erfährt, entfaltet das Erleben 

von Verantwortung und Wertschätzung der Leistung eine 

charakterstärkende Wirkung.  

Diese Fähigkeitsschulung, deren Wirkung sich bis in den Alltag zieht, 

wird durch weitere gezielte Gestaltungsansätze unterstützt. Über 

lebenspraktische Anregungen wird bei den untersuchten Angeboten 

versucht, Fehlentwicklungen entgegenzuwirken und ein 

gesundheitliches Bewusstsein bei den Kindern auszubilden. Dies 

beginnt damit, dass, z.B. beim Taiwan-Do, nicht nur in den 

Trainingsräumen, sondern auch auf den Außen- und Hofgeländen ein 

Handyverbot herrscht (Interview 1, 2). Dies ist auch darum eine 

sinnvolle Maßnahme, da sie meist an bestehende Regeln in Schulen 

oder Jugendheimen anknüpft und die Kinder einmal mehr Kontinuität 

erfahren.  

„Und bei uns hier in der Akademie, einschließlich dem Außen- und 

Hofgelände, ist Handyverbot.“ (Interview 1, Z. 437-438) 

In diesem Zusammenhang ist auch der Hinweis vieler 

Erhebungsteilnehmer bedeutsam, dass immer auf einen sorgfältigen 

Umgang mit zur Verfügung gestelltem Material geachtet wird, indem 

u.a. alle benutzten Geräte und Materialien nach dem Training wieder an 

ihren Platz kommen und die Räumlichkeiten ordentlich verlassen 

werden (Interview 2). Dadurch wird das Verantwortungsbewusstsein 

der Kinder positiv beeinflusst.  

„Und jetzt stellen wir jedes Teil genau da hin, wo der Hausmeister es haben 

möchte. Weil Sauberkeit und Ordnung sind in dem Falle etwas ganz wichtiges 
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und das fand der so klasse, weil selbst die angestellten Sportlehrer der Schule 

taten sowas niemals.“ (Interview 2, Z. 168-172) 

Daneben sind für Sportangebote, die insbesondere die sozialen 

Möglichkeiten in den Fokus nehmen, derartige Details von großer 

Wichtigkeit. Denn oftmals ist man auf Räumlichkeiten angewiesen, die 

Schulen, Städten oder öffentlichen Einrichtungen gehören und die diese 

zur Verfügung stellen müssen. Dies kann langfristig nur über positive 

Erfahrungen und augenscheinliche Fortschritte gewährleistet werden. 

Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Material schult nicht nur die 

Kinder, sondern ist auch die Grundlage zur Akzeptanz der Angebote. 

Die gewonnen Daten offenbaren vor dem Hintergrund, dass Kinder aus 

sozial schwierigen Verhältnissen z.T. starke Benachteiligungen 

hinsichtlich Fürsorge und Versorgung erfahren, einen weiteren positiven 

Trend. So wird bei den Angeboten eine Ausbildung und 

Bewusstseinsschulung vorgenommen, die gezielt auf hygienische, 

gesundheitliche und ernährungstechnische Aspekte verweist. So hält 

man die Kinder dazu an, z.B. im Taiwan-Do, zum Training immer 

Duschsachen und frische Unterwäsche mitzubringen, was auch 

kontrolliert wird: 

„wenn ihr morgen am zweiten Tag mitmachen wollt, werde ich vorher 

kontrollieren, ob ihr Waschzeug, frische Unterwäsche und so dabei habt und 

nur wer das dabei hat, darf mitmachen, ja und wenn nicht, dann sitzt ihr an der 

Seite und guckt zu. Und ich hatte wiederum Glück, weil am zweiten Tag 

trainieren wir, gleichgute Stimmung wie am Ersten, ich kontrollierte die 

Sachen im Vorfeld, die hatten alle alles dabei und haben das erste Mal in 

ihrem Leben, nachdem sie vielleicht schon drei, vier, fünf Jahre Schüler der 

Schule waren nach dem Sportunterricht geduscht.“ (Interview 2, Z. 149-156) 

Auch werden die Kinder dazu aufgefordert, dass wenn sie etwas zu 

essen mitbringen, sie nur gesunde Lebensmittel, wie Rohkost oder 

Obst, mitbringen und bei Getränken auf Limonaden verzichten und 

stattdessen Wasser mitbringen.  
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„Also die Kinder, die dann für eine längere Zeit kommen, werden aufgefordert, 

a: nur einfaches Wasser mitzubringen, möglichst ohne Kohlensäure, das wird 

auch nicht in den Kühlschrank gestellt, das muss also Zimmertemperatur 

haben und dann Rohkost oder Obst, was die dann mitbringen und in den 

Pausen essen, aber möglichst keine Süßigkeiten.“ (Interview 1, Z. 468-472) 

So bekommen die Kinder durch konkrete Gespräche und Hinweise ein 

gesundes und hygienisches Verhalten vermittelt, indem sie z.B. ein 

Bewusstsein für Körperpflege entwickeln oder erfahren, welche 

Nahrung gesund ist. Der weitergehende Effekt ist, dass diese kindlichen 

Erkenntnisse auch nach Hause zu den Eltern getragen werden. Diese 

müssen sich in der Konsequenz auf das erweiterte Bewusstsein der 

Kinder einstellen, indem z.B. für das Training gezielter eingekauft 

werden muss. Daneben ist die gesunde Versorgung und Hygiene des 

Kindes zumindest während eines bestimmten Zeitraums sichergestellt. 

Diese Effekte werden weiter dadurch verstärkt, dass durch die unten 

beschriebenen Netzwerke auch die Eltern in die (Fort-) Bildungskette 

mit eingebunden werden. 

„Wir verbinden damit aber auch Elternarbeit, weil wir ja eben nicht nur eine 

körperliche Aktivität anbieten wollen, sondern auch andere Kurse und 

Kursformen für Eltern. Ob das zum Thema gesunde Ernährung ist, ob das 

zum Thema Entwicklung ist oder ob das haushaltsprakmatische Sachen sind 

wie ein Haushaltsführerschein.“ (Interview 18, Z. 74-78) 

Zusätzlich zu den Hinweisen zur Ernährung gibt es z.B. in Herne und 

Dortmund auch Kochprogramme, die den Kindern, die zu Hause nicht 

versorgt werden oder nichts Adäquates mit in die Einrichtung bringen, 

regelmäßig warme Mahlzeiten bietet. So werden Versorgung, 

Gesundheit und diesbezügliche Kompetenz zusätzlich unterstützt, wenn 

Kinder an Nahrung und Rituale gewöhnt werden, die sie bisher nicht 

kannten. 

„spürt man das, wenn sie sich freuen und man merkt das auch wenn wir in der 

Küche, wir werden von einem Lieferanten beliefert mit warmen Essen, 

manchmal gibt es Rindfleischbällchen oder auch Putenschnitzel und so weiter, 
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das kennen die nicht zum Teil und da freuen sie sich auch.“ (Interview 19, Z. 

81-84) 

 

 

Zu der beschriebenen Vergegenwärtigung von gesunder Lebensweise 

und dem Bestreben, die Angebote als festen Bezugspunkt zu 

installieren, kommen noch weitere Schritte, die über das reine 

Sporttreiben hinaus gehen. So wird z.B. in Herne dafür gesorgt, dass 

Kinder, die vor allem im Winter auffälligerweise nicht mit der richtigen 

Kleidung versorgt sind, durch spezielle Sammelaktionen eine 

angemessene Kleidungsausstattung zur Verfügung gestellt bekommen 

(Interview 5, Z. 67-70).  

Die Analyse der Aussagen macht deutlich, wie stark das Bestreben der 

untersuchten Angebote ist, Sport als Lebensmittelpunkt zu gestalten, 

der etwaige Missstände kompensiert und übergreifende Kompetenzen 

vermittelt. Diese sozialen Chancen des Sports können aber nur durch 

umfangreiche Organisationsinnovationen realisiert werden, die im 

Folgenden genauer analysiert werden. 

  

Sport als Zugang zu Alltagsbildung und Alltagsunterstützung 
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9.4. Kooperationspartner und Netzwerke 

Der Sport und der Sportverein stehen bei der Realisierung der 

beschriebenen Angebotsgestaltung vor zweierlei Herausforderungen. 

Zum einen müssen die Familien und Kinder erreicht und nachhaltig 

motiviert werden, zum anderen müssen die Sportvereine zur 

Bewältigung dieser Aufgabe mehr auf die Menschen zugehen und ein 

umfassendes Netzwerk knüpfen. Wie dies im Taiwan-Do und in den 

Projektangeboten realisiert wird, wird im Folgenden ausführlich 

dargestellt.  

Interview Paraphrase Zeile 
4 Wir haben es ja im letzten Jahr mit einer mobilen 

Sportschule versucht. Wir sind halt an Treffpunkte und an 
Stätten gegangen, wo wir wissen, dass Kinder aus 
bildungsfernen Familien auch vor Ort sind. Also hier in *** 
gibt es die Oasen, wo kostenloses Mittagessen und 
Betreuung angeboten wird. (…) Und wir haben versucht 
dort den Kindern Bewegung näher zu bringen und wie viel 
Spaß es machen kann und damit natürlich auch in den 
Sportverein zu locken. 

244-
250 

5 Da eben der regelmäßige Austausch zum 
Sportjugendhaus besteht. Und was eben noch 
hinzukommt ist, dass das Sportjugendhaus mehr oder 
weniger eine sehr zentrale Lage hat. 

22-24 

6 das sind viele Einrichtungen und Institutionen, die auch 
konkurrieren, die aber idealerweise erkannt haben, dass 
man zusammenarbeiten soll. Der Versuch ist auch da, 
durch verschiedene Tagungen und da bin ich auch ein 
bisschen dran beteiligt, das Ganze zu vernetzten. 

562-
565 

9 wie im Oki-Doki-land, da haben wir das auch letztens 
gemacht mit 28 Kindern und mit einer anderen Gruppe 
(…) und an dem Jubiläum wollen wir dann auch ins Oki-
Doki-Land, mit denen essen und Vorführungen machen. 

45-50 

10 Also es findet auch dann eine Interaktion zwischen 
Teilnehmer und Betreuer statt, wenn kein Training ist und 
insofern wird das dann tatsächlich weiter ins alltägliche 
Leben transportiert. (…) ja das wird nach außen 
transportiert und was ich als Rückmeldung von der 
pädagogischen Leitung bekomme, ist, dass das Verhalten 
der Kinder(.) man darf sich da jetzt nicht riesen Sprünge 
vorstellen, dass wäre falsch, aber das das Verhalten der 
Kinder langsam mehr so in Richtung entspannter wird, die 
Kinder werden etwas entspannter. 

256-
264 

Tab. 34: Aussagen Kooperationspartner und Netzwerke 

Die Erhebung weist nach, dass es für jede Art von Angebot die größte 

Herausforderung darstellt, die Menschen in sozial benachteiligten 

Milieus zu erreichen und zu einem dauerhaften Engagement zu 

motivieren. Dabei spielen auch die in Kapitel zwei und vier 



Maßnahmen im Projekt und im Taiwan-Do 

 

221 

 

beschriebenen kleinen Bewegungsräume und die Homogenisierung 

oder Abgeschlossenheit von Lebenswelten eine entscheidende Rolle. 

Denn die Nachrichten oder Informationen über sportbezogene oder 

soziale Angebote erreichen die Menschen in ihren Lebensräumen nur 

sehr schwer, umgekehrt verlassen die Menschen diese Räume nur sehr 

selten, womit die selbstständige Informationsbeschaffung über 

Chancen und Möglichkeiten auch nur unzureichend vollzogen wird. 

„wodurch einfach es auch daran mangelt, dass sie nicht wissen dass es ein 

Bildungs- und Teilhabepaket gibt über das die Kinder und Jugendlichen am 

Sport teilhaben können.“ (Interview 3, Z. 28-29) 

„Also die Beziehung zwischen Eltern und Kindern sind bestimmt gut und die 

tun auch alles dafür, aber der Kontakt nach außen fehlt oft und somit bleiben 

die Kinder sehr an das Elternhaus gebunden.“ (Interview 11, Z. 90-92)  

Weiterhin wird von den Befragten berichtet, dass in sozial schwierigen 

Stadtlagen eine  große Bandbreite an Kulturen nebeneinander existiert, 

was auch etwaige kulturelle, religiöse und historische Vorbehalte auf 

engstem Raum vereint und Abschottungstendenzen u.U. sogar 

verstärken kann.  

„Die Kinder, die hier aufwachsen, haben zwar 10% einen eigenen Anteil, 

kulturelle Identität der Eltern, aber 90% halt das, was sie aus dem 

Freundeskreis haben. Die Kleidung, die Klamotten, auch das Verhalten. Und 

da gibt es viele Reibereien, weil die Eltern das nicht kennen. Das was für die 

Eltern fremd ist, wird geblockt. Und wenn die Kinder das dann umsetzen 

wollen, dann gibt es oft Meinungsverschiedenheiten.“ (Interview 14, Z. 427-

432) 

„Denn für viele, die auch aus anderen Ländern kommen, die haben zu solchen 

Vereinsleben einen ganz schlechten Zugang. Die kennen so etwas nicht.“ 

(Interview 18, Z. 280-282) 

Genau an diesen Stellen greifen aber auch die sozialen Chancen des 

Sports, denn dieser ist kulturübergreifend akzeptiert und die Befragten 

bestätigen, dass die Angebote (wenn bekannt geworden) überall auf 

Akzeptanz und Interesse stoßen und die Eltern gerade in diesem 
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Bereich Interesse dafür zeigen, wie sich ihr Kind entwickelt (Interview 4, 

5, 14).  

„dann funktioniert auch die Integration in die Vereine. Weil ich habe viele 

Eltern, die ihre Kinder im Sport fördern wollen, denen auch alles anschaffen 

wollen.“ (Interview 14, Z. 397-398) 

„Und beim Sport ist das völlig unproblematisch, weil Sport treibt jeder und 

kann es machen wie er will.“ (Interview 18, Z. 158-159) 

Hier offenbart sich konkret die Möglichkeit des Sports, Menschen zum 

Mitmachen zu motivieren und ein verstärktes Interesse für das Kind zu 

entwickeln, was den zu oft vorhandenen Vernachlässigungstendenzen 

zielgerichtet entgegenwirkt.  

Die in der Arbeit genannten Chancen des Sports können von den 

Angeboten aber nur dann realisiert werden, wenn dabei in sonst 

unüblicher Weise auf die Menschen zugegangen wird und Netzwerke 

aufgebaut und genutzt werden. Im vorigen Abschnitt wurde schon 

angesprochen, dass das Vorgehen im Projekt und im Taiwan-Do 

offensichtlich auf der Erkenntnis beruht, dass man auch direkt auf die 

Menschen zugeht, zu den Angeboten motiviert, die Teilnahme mit 

Nachdruck überprüft und darüber hinaus einen sozialen Anlaufpunkt 

bietet.  

„wenn ich die Kinder haben möchte, dann muss ich von Tür zu Tür gehen. 

Also wirklich jede Tür abklopfen, um die Kinder zu erreichen.“ (Interview 14, 

Z. 411-413) 

„wir besuchen jedes neugeborene Kind in Dortmund. Da kriegen wir Daten 

vom Einwohnermeldeamt und dort bereiten wir dann ein Programm aus, ein 

Portfolio an Maßnahmen, die die Eltern besuchen können. Und eins davon ist 

eben die Bewegungsbaustelle und jetzt eben die Bewegungszwerge. Wir 

versuchen damit langfristig für Kinder in diesem Alter ein Sportangebot zu 

etablieren.“ (Interview 18, Z. 50-55) 

Dies können Sportvereine natürlich nicht alleine leisten und so muss 

neben der Bereitschaft, aktiver auf Menschen zuzugehen, sich auch der 
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Wille durchsetzen, viel stärker mit anderen sozialen Einrichtungen und 

Angeboten zusammenzuarbeiten, um die Zielgruppe sozial 

benachteiligter Kinder überhaupt zu erreichen.  

„An dem einen Standort haben wir diese Schulsozialarbeiterin und die geht, 

wie gesagt, dann schon mal raus an einem Tag, wo die Übungsleitung 

zurückmeldet, "Ich habe heute nur 2. Was ist denn los? Ist noch irgendeine 

andere Veranstaltung?" "Ach ne, aber ich klopf mal eben." Also das sind 

wirklich diese kurzen Wege und da passiert das, wo man wirklich ganz nah 

dran ist.“ (Interview 12, Z. 228-233) 

„mit den Netzwerkpartnern aus der Umgebung, mit dem Sportverein, aber 

auch wir haben ein multiprofessionelles Team aus verschiedenen Bereichen: 

Erzieher, Sozialpädagogen, Theaterpädagogen, Lehrer.“ (Interview 19, Z. 

143-145) 

Dies ist auch darum von großer Bedeutung, da die Studie einmal mehr 

gezeigt hat, dass der allergrößte Teil der Kinder in eher problematische 

Lebenslagen hineingeboren wird, dort aufwächst und genau dort die 

Vereine zukünftige Mitglieder gewinnen müssen. So ist man auch beim 

Taiwan-Do dazu übergegangen, die Kinder nicht nur durch 

Partnerschaften mit Schulen für sich zu gewinnen, sondern man 

arbeitet mit Kinderärzten, Kinderpsychologen und Jugendheimen 

zusammen.  

„Dann haben wir ja ca. ein Drittel Kinder, die über den psychologischen Dienst 

der Stadt kommen, Kinderärzte, Kinderpsychologen, manchmal auch über das 

Jugendamt.“ (Interview 1, Z. 386-388) 

So verweisen die Mediziner direkt auf die Angebote und umgekehrt, 

wenn Bedarf und Angemessenheit erkannt wird. Die Kooperation mit 

den Kinderheimen gestaltet sich so, dass die Angebote direkt vor Ort 

stattfinden (siehe Protokoll 3). Obwohl die Teilnahme am Taiwan-Do-

Angebot im Kinderheim von der Vereinszugehörigkeit völlig unabhängig 

ist, öffnet sich der Verein trotzdem für die Teilnehmer. So wird es 

Kindern beispielsweise ermöglicht, eine Kata im Dojo durchzuführen, 
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wenn sie bei der Vorführung im Kinderheim nicht teilnehmen konnten 

(Interview 9, Z. 49-56). 

 

 

Weiterhin zeigen sich die Möglichkeiten eines breiten Netzwerkes darin, 

dass zwischen Kindern, Betreuern, Eltern und Heimangestellten eine 

enge Interaktion stattfindet. So wird sich z.B. über positive 

Entwicklungen bei den Kindern direkt ausgetauscht.   

„Das sollte man nicht unterschätzen. ich glaube, dass der Sport der Schlüssel 

zu vielen Erfolgen ist. Man kann auch Vater und Mutter da mit einbeziehen 

und sagen "Hey, kommt doch mal hin. Die können tolle Sportangebote 

machen." Da gehen die hin, weil da sind sie stolz auf ihre Kinder, das macht 

ihnen Spaß, das ist unverfänglich und so kommt man mit denen ins Gespräch 

und kann weitere Unterstützungsleitungen anbieten.“ (Interview 18, Z. 269-

274) 

Bei denen, die während der Sporteinheiten besonders auffällig werden, 

können zunächst die örtlichen Sozialarbeiter tätig werden, die darüber 

entscheiden, inwieweit die Eltern oder sogar ein Psychologe informiert 

werden müssen. Das Sportangebot bietet also die Möglichkeit, 

Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und diesen 

entgegenzuwirken.  

„muss man viel mit dem Pädagogen oder den Betreuern im Gespräch bleiben. 

Also wir handhaben das so mit dieser Gruppe, dass wir einmal im Monat ein, 

sagen wir mal, ich will es jetzt nicht Teamgespräch, ein Gespräch führen, in 

denen dann rückgemeldet wird, ob irgendetwas Besonderes war, ob sich 

etwas geändert hat zum Positiven oder zum Negativen, ob Kinder wegbleiben, 

warum, also es wird allgemein über die Kinder gesprochen, deren Belange 

geredet.“ (Interview 10, Z. 242-247) 

 

 

Umfangreiche Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und 
Nicht-Sportorganisationen 

Ausrichtung an Methoden der Sozialarbeit 
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Dabei werden den Betroffenen und Teilnehmern Kontakte zugänglich 

und bewusst gemacht, bei denen man entweder im Angebot selber 

oder angebotsunabhängig Hilfe findet. Über die Kooperationen, z.B. mit 

dem Jugendheim, aber auch über die enge Zusammenarbeit mit dem 

Jugendamt, wird den Kindern, die es sich sonst nicht leisten könnten, 

das Ferienfreizeitprogramm des Vereins nahegebracht. Genau wie am 

Projektstandort Herne haben die Kinder beim Taiwan-Do die 

Möglichkeit, sportartenunabhängige Ausflüge zu machen und in einer 

Gruppe neue Erfahrungen zu sammeln.  

„Wir machen in allen Ferien, gerade für die Kinder, die nicht in Urlaub fahren, 

das können viele Eltern heute aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht mehr, 

die können dann hier einen Ferienkurs belegen, das hält die auch in einem 

Rhythmus.“ (Interview 1, Z. 449-452) 

„Aber da bietet das Sportjugendhaus dann z.B. auch Ferienfreizeiten an, um 

mit den Kindern dann auch einfach mal Herne zu verlassen und denen was 

anderes zu präsentieren.“ (Interview 5, Z. 264-266) 

Hier arbeiten dann die Sporttrainer, die als Betreuer fungieren, mit 

Sozialarbeitern der Stadt zusammen, wodurch sich für alle Beteiligten 

wieder neue Kontaktmöglichkeiten ergeben.  

 

 

Ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie Sportvereine durch eine 

veränderte Netzwerkstruktur profitieren und die sozialen Chancen des 

Sports besser genutzt werden können, zeigt sich in Dortmund. Wie 

beim Taiwan-Do finden die Angebote nicht nur an Vereinsstandorten 

statt, sondern an Schulen, Kindertagesstätten und Jugendzentren in der 

direkten Nachbarschaft der Menschen, was das Angebot schon 

dadurch niedrigschwellig macht, da sie auf kurzem Weg erreichbar 

sind, vertraute Bewegungsräume kaum verlassen werden und auch 

entsprechende Kontrollmöglichkeiten für den Anbieter gegeben sind.  

Freizeitangebote neben dem Sport 
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„Also eine Bewegungsbaustelle in der Nordstadt, die geht wirklich in die 

Moschee. Die wird in der Moschee angeboten.“ (Interview 12, Z. 141-142) 

„Also alles ist hier sehr fußläufig und wir können dann halt da auch mal 

Punkten und da unsere Flyer verteilen. Und wir haben dann auch viele, die 

dann z.B. in Sprachkurse gegangen sind. Also die dann praktisch hier in der 

Schule sind. Angesprochen über die Schulkinder, die kleineren 

Geschwisterkinder, die dann bei den Bewegungszwergen mit dem Verein dort 

angesprochen wurden "Habt ihr nicht auch mal Lust auf so eine Spielgruppe?" 

(Interview 18, Z. 139-144) 

 

 

Desweiteren werden die Angebote über die dort vorhandenen 

Familienbüros bekannt gemacht und empfohlen.  

„keine Einrichtung von Bewegungszwergen ohne unsere Familienbüros 

stattfindet. Die sind alle miteinander verknüpft. Stadtsportbund, Sportverein, 

Familienbüros. Und das wird auch immer unter diesen Bedingungen 

gemacht.“ (Interview 18, Z. 527-529) 

Hier arbeiten Mitarbeiter der Stadt, die jede neu hinzugezogene Familie 

und jede Familie mit Nachwuchs aufsuchen und sich als zukünftiger 

Ansprechpartner vorstellen. Sie informieren über den Umgang mit 

Behörden, geben den Menschen Adressen von Ärzten, Kindergärten 

und Schulen und informieren auch über Freizeit- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten in der nachbarschaftlichen Umgebung. 

„Und beim Sport ist das völlig unproblematisch, weil Sport treibt jeder und 

kann es machen wie er will. Und das ist glaube ich einfach ein guter Einstieg 

in eine Beratung von Menschen, die sonst eher bildungsfern sind.“ (Interview 

18, Z. 158-160) 

Darüber hinaus halten die Kursleiter und die Mitarbeiter der 

Familienbüros engen Kontakt.  

„Die haben den Auftrag, Familien praktisch zu unterstützen, d.h. die wissen 

z.B. wo Kinderärzte sind, wo Beratungsstellen sind. Die helfen bei Bildung und 

Dezentralisierung der Angebote 
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Teilhabe oder Anträgen. Die kommunizieren Sprachförderkurse, die kennen 

natürlich die Familienzentren und Kitas. All diese Informationen geben die 

weiter an die Familie.“ (Interview 12, Z. 74-77) 

Dadurch wird es z.B. möglich, dass bei einem Fernbleiben des Kindes 

die Familie von einer ihr bekannten Person aufgesucht und an das 

Angebot erinnert wird. Dieses Vorgehen schafft nicht nur ein Netzwerk 

zwischen Verein und städtischen Einrichtungen, sondern bezieht auch 

die Eltern und Kinder direkt in dieses mit ein, da ein vertrauter 

Ansprechpartner in der nahen Umgebung zu finden ist, der auch aktiv 

auf die Familien zugeht. 

 

 

Auch in Herne zeigt sich eine lohnende Strategie, wie das Sporttreiben 

mit den Lebensorten von Kindern aus sozial schwachen Familien 

vernetzt werden kann. Auch hier finden die Angebote 

schwerpunktmäßig nicht an Vereinsorten statt, die eventuell weit vom 

Zu Hause der Kinder weg sind, sondern in der direkten Nähe der 

Kinder, im Sportjugendhaus. Dieses befindet sich mitten in einem 

sogenannten sozialen Brennpunkt.  

„Man muss sich das so vorstellen wie eine Kirche im Dorf, die immer das 

Zentrum bildet, (…), dass Sportjugendhaus bildet da so das Zentrum.“ 

(Interview 5, Z. 33-35) 

Hier finden die Kinder nach der Schule nicht nur einen Sport-, sondern 

auch Lebensort, wo die soziale Dimension besonders deutlich wird. 

Nicht nur sind die Vereine bereit, in der Einrichtung Sport anzubieten, 

das Sportjugendhaus bildet auch ein Zentrum, von dem aus die Kinder 

Zugang zu vielfältigen Angeboten haben.  

„der absolute zentrale Anlaufpunkt für alle Kinder, die sich dafür begeistern 

lassen. Also von den Angeboten und Projekten, die das Sportjugendhaus 

ohnehin schon bietet bzw. die Sachen, die *** da noch anbieten wird.“ 

(Interview 5, Z. 28-31). 

kleinräumige Arbeit vor Ort erreicht die Menschen 
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Daneben wird den Kindern aber auch ein umfangreiches Programm aus 

Hausaufgabenhilfe, Spielräumen, Basteln und Malen geboten, was 

durch Versorgung mit warmen Mahlzeiten komplettiert wird.  

„Das ist dann natürlich auch noch eine Problematik, dass die zu Hause nicht 

ausreichend mit Nahrung versorgt werden und deswegen dann im 

Sportjugendhaus dann auch immer für einen kleinen Obolus an einem 

Programm teilnehmen können, wo sie dann auch geregelte warme Mahlzeiten 

haben.“ (Interview 5, Z. 86-89) 

 

 

Hier zeigt sich einmal mehr, wie ein Zusammengehen von 

Sportvereinen mit anderen Einrichtungen soziale Möglichkeiten eröffnet 

und der Sport für Kinder ein Teil eines umfassenden sozialen Netzes 

sein kann. Daneben können Trainer, Betreuer und Sozialarbeiter durch 

einen umfangreichen Austausch untereinander und mit den Kindern 

direkt vor Ort Fehlentwicklungen oder Probleme früh erkennen und den 

Kindern gezielt helfen. 

Eine weitere Chance des Sports ist die, dass dieser als Türöffner zu 

weiteren Bildungsmöglichkeiten genutzt werden kann. So nutzt man 

z.B. in Dortmund den Sport ganz bewusst, um in einem ersten Schritt 

mit den Menschen in Kontakt zu kommen und im zweiten Schritt auf 

weitere Weiterbildungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen, z.B. 

Kochkurse oder Unterstützungsmaßnahmen für Behördengänge.  

„Und diese Brücke, die da geschlagen wird über das unverdächtige Angebot 

Sport, ermöglicht uns dann auch einen Zugang zu den Eltern zu bekommen in 

anderen Bildungs- oder Erziehungsmaßnahmen. Also Maßnahmen im Sinne 

von Angeboten und nicht im Sinne von Sanktionen. Und das gelingt uns 

zunehmend.“ (Interview 18, Z. 97-100) 

Gerade bei Themen, die die persönliche Lebensweise betreffen, z.B. 

Ernährungsverhalten, wird der Sport als unverfänglicher Türöffner 

genutzt, wodurch die Menschen sich erstens nicht angegriffen fühlen 

Sport als Teil einer zentralen Anlaufstelle 

Eine „Kirche im Dorf“ 
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und zweitens eine niedrigschwellige Möglichkeit bekommen, gewohnte 

Lebensräume zu verlassen und sich stärker gesellschaftlich zu 

integrieren.  

„Also was die brauchen sind so diese Treffpunkte. Teilweise auch außerhalb 

der Community. (…). Zack - gleich können sie sich mit ihren Bekannten 

unterhalten und nicht nur rein türkisch, deutsch, polnisch, russisch, sondern 

auch durch 8 Nationen. (…). Also der eine bringt den Kuchen mit und dann 

muss der andere beim nächsten Mal türkisches Gebäck mitbringen, dann 

bringt die polnische Mutter was mit.“ (Interview 14, Z. 491-498) 

Wenn in Betracht gezogen wird, dass die Menschen aus sozialen 

Problemlagen z.T. nur sehr schwer zu erreichen sind und vielfältigste 

kulturelle Hintergründe haben, dann müssen die Angebote variable 

Möglichkeiten bieten, die Eltern zu integrieren oder auch flexibel auf 

sich offenbarende Präferenzen zu reagieren.  

„da hat eine Einrichtung, also da mussten die Eltern immer mit in der Kantine 

oder einer Küche mithelfen, während das Kind beim Sport war. D.h. die Eltern 

waren müde als sie nach Hause kamen, der Junge war müde als die nach 

Hause kamen und danach lief das System. (…). Also das kam positiv an.“ 

(Interview 14, Z. 330-334) 

So werden die Eltern dazu animiert, sich aktiv an den Angeboten zu 

beteiligen und ihre Kinder so weiter zu unterstützen, ihnen bleibt aber 

auch die Möglichkeit, vom Rande aus zuzuschauen. So sind sie für ein 

direktes Feedback verfügbar. 

„Normalerweise sitzt man auch auf dem Boden in so einem Kreis und dann 

spricht die Trainerin auch mit den Eltern. Also "Wie erleben sie die 

Bewegungsfähigkeit ihres Kinder? Erleben sie Unterschiede zu anderen 

Kindern?" Die sehen dann ja auch andere Kinder. So unterschiedliche Fragen 

von Mut, Zutrauen oder Geschicklichkeit. Das ist ganz unterschiedlich. Und 

dann tauschen die Eltern sich auch aus.“ (Interview 18, Z. 398-403) 

Noch flexibler hat man auf den Umstand reagiert, dass viele Eltern, vor 

allem mit Mgh., ihre Kinder zwar zu den Angeboten begleiten, die 

Gelegenheit dann aber dazu nutzen wollen, sich untereinander 
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auszutauschen. Darum hat man in den Einrichtungen eine Art 

Elterncafe mit entsprechender Versorgung und Sitzgruppen 

eingerichtet. Nach Aussage der Befragten wird dieses Angebot sehr 

gerne angenommen und die Eltern erscheinen regelmäßig. 

„Wir machen das so, dass die Kinder während sie theoretisch das Training 

leiten, also trainiert werden bei uns, dass wir den Eltern eine Kaffeemaschine 

zur Verfügung gestellt haben und die Eltern haben mehr oder weniger im 

Eingangsbereich ihren kleinen Raum. Der ist vielleicht 12 Quadratmeter groß 

und da sitzen dann vielleicht 10/15 Leute. Aber die reden miteinander. Also 

was die brauchen sind so diese Treffpunkte.“ (Interview 14, Z. 487-491) 

 

 

Das Angebot für die Kinder wird auf diese Weise auch zu einem 

Angebot für die Eltern. Für ein regelmäßiges Erscheinen ist es darum 

von erheblichem Wert, dass es nicht nur das Kind ist, das mit dem 

Angebot verschiedene Ziele verbindet, sondern auch die Eltern. Ganz 

grundsätzlich kann eine regelmäßige Teilnahme so schon gefördert 

werden, weil eventuell eine gegenseitige Motivation, ein „Aufraffen“, 

stattfindet und eine Vertrauensperson bzw. ein Partner schon von Haus 

aus vorhanden ist. 

In diesem Zusammenhang hat auch die letzte Studie von Kleindienst-

Cachay et al. angemahnt, dass gerade für Menschen mit Mgh. 

Kontaktmöglichkeiten von besonderer Bedeutung sind und „dieser 

kommunikative Austausch und der Aufbau interethnischer Kontakte im 

Sport (…) im Hinblick auf die Integration deshalb so bedeutsam [sind], 

weil sich soziale Distanz und Gefühle der Fremdheit, (…), leichter 

überwinden lassen.“ (2012, S.172). 

In Kombination damit, dass das Erscheinen und eine regelmäßige 

Teilnahme der Kinder nachgehalten werden, begegnen solche 

Maßnahmen in wirkungsvoller Weise dem Bedarf, nicht nur in das 

Leben sozial benachteiligter Kinder Struktur und Kontinuität zu bringen, 

sondern auch in das Leben der Eltern. Diese werden durch die 

„Sache“ des Kindes auch zu „Elternsache“ machen 
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Heranführung an die teilweise nah vor Ort stattfindenden Angebote 

ebenfalls verstärkt integriert und durch die Bewusstmachung von Zeiten 

und Terminen fungieren diese für Kinder und Eltern als Orientierungs- 

und Bezugspunkt. 

Die Ausführungen zeigen, wie ein verändertes Auftreten der Vereine 

und ein umfangreiches Kooperieren mit verschiedenen Partnern, eine 

dezentrale Struktur und eine kleinräumige Arbeit am Lebensort der 

Menschen sozial benachteiligte Kinder erreichen können. Dadurch wird 

ein Angebot möglich, welches die sozialen Chancen des Sports in den 

Vordergrund rückt. Diese Veränderungen betreffen unmittelbar auch 

das Profil der Trainer. 
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9.5. Die Rolle des Trainers 

Die vorangegangenen Ausführungen zur möglichen inhaltlichen und 

gewünschten organisatorischen Ausgestaltung der Angebote macht 

deutlich, dass auch Trainer und Übungsleiter veränderten 

Anforderungen an ihre Person gerecht werden müssen, die sich von 

denen des klassischen Sporttrainers unterscheiden.  

Interview Paraphrase Zeile 
1 An erster Stelle sollte ein Trainer eine ausgeprägte, klare 

Persönlichkeit mitbringen und wirklich versiert sein im 
Bereich soziale  Kompetenz. Als drittes käme dann die 
fachliche Kompetenz. 

211-213 

3 der muss sich an die Momentangegebenheiten seiner 
Trainingsstunde anpassen, weil es sein kann, dass die 
Kinder heute gut drauf sind oder die hatten alle ein 
"scheiß" Tag. Dementsprechend muss ich mein Training 
spontan anpassen. Ich muss mein Training auf die 
Fähigkeiten, auf die Fertigkeiten der Kinder anpassen die 
da sind. 

417-420 

4 Der muss schon erkennen wo jedes Kind steht, muss 
eine Gruppe zusammenhalten, muss immer wieder 
Regeln, Verhaltensweisen und Werte mit reinbringen, 
muss neutral sein, das ist manchmal auch ziemlich 
schwierig, also definitiv absolut neutral.   

361-363 

10 eine von den Voraussetzungen dann, ein hohes Maß an 
Empathie, dass ich mich in die verschiedenen Kinder 
auch hinein fühlen kann, das ist, bei homogenen 
Gruppen fällt das natürlich relativ einfach. Bei etwas 
problematischen Gruppen können die Gefühlslagen 
derart verschieden liegen, oder auch die Reaktionen auf 
Erklärungen derart verschieden sein, dass da wirklich 
viel Empathie gefordert ist. 

304-309 

14 Im Sport würde ich sagen, ist zu 90% alle pädagogisch 169 
Tab. 35: Aussagen Die Rolle des Trainers 

Von allen Befragten  wird die Vorbildfunktion des Trainers 

hervorgehoben, während des Trainings, aber auch außerhalb der 

Übungseinheiten: 

„Ein Trainer, der in einer Akademie Unterricht gibt, bei dem Thema Atmung, 

Bewusstsein, Gesundheitslehre, kann kein Raucher sein, ist ausgeschlossen. 

Und Hattie hat das in seinem Artikel ja gebracht, deshalb komme ich immer 

wieder auf den zurück, der Trainer muss als Mensch und als Leiter stimmig 

sein.“ (Interview 1, Z. 269-272) 

„Bestes Beispiel: ich kann nicht proklamieren, Rauchen ist ungesund und 

Alkohol trinken ist genauso ungesund und stehe dann da vor der Halle und 
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rauche. Oder auf irgendeiner Freizeit, wenn man eine Wochenfreizeit macht 

und stehe dann da mit einer Flasche Bier in der Hand.“ (Interview 7, Z. 159-

161) 

So wie die Angebote selbst sich dezentralisieren, muss auch der 

Trainer oder Übungsleiter sich der Herausforderung bewusst sein, dass 

sein Handeln nicht nur im Verein selbst von Bedeutung ist. Wenn das 

Angebot in einer umfangreichen Vernetzung benachteiligte Kinder 

fördert, muss auch der Trainer auf allen Ebenen die sozialen und 

pädagogischen Ziele unterstützen.  

 

 

Auch außerhalb der Trainingseinheiten werden die Trainer in den 

untersuchten Angeboten zu einem vorbildlichen Verhalten angehalten. 

So kann das Bewusstsein der Kinder auch insofern geschult werden, 

dass z.B. das gesundheitliche Risikoverhalten, wie Rauchen und 

Trinken, welches die Kinder in erhöhtem Maße Zu Hause erleben, in 

den Einrichtungen nicht beobachtet werden kann und den Kindern 

alternative Lebensweisen aufgezeigt werden.  

„Die Kinder, die ich habe, die rauchen nicht. Ich habe es bei einem meiner 

Trainer gesehen, also der hat geraucht und 80% der Kinder hat dann auch 

geraucht. Denn wenn der Trainer raucht, dann rauchen die Kinder oft auch. 

Ich verbiete meinen zu rauchen. Ich sage, wenn sie rauchen, dann schmeiße 

ich sie raus.“ (Interview 14, Z. 201-204) 

So herrscht in den Einrichtungen, in denen Taiwan-Do oder die 

Projektangebote durchgeführt werden, immer ein generelles 

Rauchverbot. Genauso gibt es Handyverbote, welche auch die 

Erwachsenen einhalten müssen (Interview 1, Z. 437-438). In 

Zusammenhang mit den oben angesprochenen Hinweisen zu gesunder 

Ernährung, Essensangeboten oder auch dem Hinweis für die Eltern auf 

entsprechende Seminare erleben die Kinder nicht nur eine bewusstere 

Lebensweise, sondern es werden auch wieder die Stärken eines 

Vorbildfunktion über den Sport hinaus 
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umfassenden Netzwerkes deutlich, in dem der Trainer eine zentrale 

Rolle als Vermittler einnimmt. 

Vorbild bedeutet u.a. Begeisterung für das Training mitzubringen und 

diese Begeisterung auch auf die Kinder zu übertragen und zu 

motivieren. Dazu ist es wichtig, dass die Übungsleiter nicht nur am 

Rand stehen, Anweisungen geben oder delegieren, sondern auch aktiv 

am Geschehen partizipieren und eine sportliche Entwicklung vorleben.  

„Alle Trainer müssen selber trainieren. Also es gibt bei uns keine Trainer, wie 

das im Kampfsport oft üblich ist, mit 35,45 hat man dann sportlich ausgedient 

und dann stehen die nur noch und geben Kommando. Jeder ist hier 

angehalten selber ein bis zweimal die Woche zu trainieren.“ (Interview 1, Z. 

281-284) 

Die zwischenmenschlichen Fähigkeiten sollten dergestalt eingebracht 

werden, dass der Trainer den Kindern einen rücksichtsvollen, 

friedlichen und respektvollen Umgang vorlebt, u.a. durch den Verzicht 

auf aggressive Sprache oder die Fürsorge um die Kinder nach 

kleineren Trainingsunfällen. 

„ein mitfühlendes Herz. D.h. wenn eine Situation entsteht, dass ein Kind beim 

Laufen hingefallen ist, sich weh getan hat, dann muss der Trainer sich um 

dieses Kind kümmern, während der Assistent dafür sorgt, dass dann das 

Training weiter läuft. Weil ein Kind, das sich wehgetan hat, das vielleicht 

weint, Schmerzen empfindet, hat immer Vorrang vor der Gruppe und dem 

Gruppengeschehen.“ (Interview 1, Z. 308-312) 

Durch zielgerichtete Impulse bekommen die Kinder vorgelebt, sich 

umeinander zu kümmern und respektvoll miteinander umzugehen, 

wodurch ihnen auch beigebracht wird, Vertrauen zu anderen zu fassen.  

„Also d.h. im Endeffekt, dass jeder Größere ein paar Kinder bekommt und das 

sind dann seine Verantwortlichen und er ist damit für verantwortlich. Er 

delegiert auch meine Arbeit in gewisser Art und Weise mit weiter. Also ich 

sage "Du passt mit auf, weil auf  30 oder 40 Kinder im Anfängerbereich kann 

ich nicht alleine gleichzeitig betreuen." Aber die haben ein 
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Vertrauensverhältnis. Die bauen ein Vertrauensverhältnis auf und da bilden 

sich Freundschaften.“ (Interview 14, Z. 219-224) 

Die teilweise schwerwiegenden Missstände im häuslichen Umfeld der 

Kinder mahnen dies zusätzlich an (vgl. Kap. 9.1.2). Durch ausgeprägte 

soziale Kompetenzen kann der Trainer also einen entscheidenden Teil 

dazu beitragen, dass Kinder zwischenmenschliche Fähigkeiten 

aufbauen und durch das Vorfinden vertrauenswürdiger Ansprechpartner 

das Angebot auch als Bezugspunkt wahrnehmen.  

 

 

Das Vertrauen zu den Angeboten und vor allem zu den Trainern lässt 

sich bei den Kindern nur dann aufbauen, wenn die Angebote selbst, wie 

weiter oben schon ausgeführt, vertrauenswürdig sind und die Kinder 

immer wissen, wann sie was vorfinden. Hier ist es einmal mehr der 

Trainer, der dafür Sorge tragen muss, dass die Einheiten entsprechend 

gestaltet sind und die Kinder die Angebote für sich annehmen und sich 

wohl und gut aufgehoben fühlen.  

„der Trainer muss immer ausgeglichen sein. Der darf also nicht, selbst wenn 

er wirklich einen schlechten Tag hat, dürfen die Kinder das eigentlich nicht 

spüren und der darf es unter keinen Umständen an den Kindern auslassen.“ 

(Interview 1, Z. 264-266) 

Es wird deutlich, dass eine der Hauptanforderungen an die 

Übungsleiter die ist, dass sie transparent und objektiv handeln.  

„das der Übungsleiter einfach in der Lage ist, gerecht zu handeln und nicht 

immer nur seine Lieblingskinder hat und alle anderen Kinder sind doof. So 

nach dem Motto, das habe ich auch schon erlebt, das geht nicht, weil dann 

fühlen sich die anderen Kinder auch nicht wertgeschätzt. Und wie sollen 

Kinder, die von einem Erwachsenen keine Wertschätzung erfahren, 

Wertschätzung anderen Erwachsenen gegenüber bringen?“ (Interview 3, Z. 

350-354) 

Verfolgung sozialer Ziele während des Trainings 
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Die in dieser Studie ausgewerteten Angebote richten sich an genau 

jene Kinder, denen schon herkunftsbedingt ein gewisses Stigma 

anhaftet. Darum müssen Trainer und Übungsleiter in der Lage sein, 

diesen Hintergründen keinerlei Bedeutung beizumessen, den Kindern 

immer aufs neue die Chance geben sich auszuzeichnen und nur das 

Engagement innerhalb der Angebote objektiv zu bewerten. Dieses 

Bewerten, besser der gesamte Umgang mit den Kindern muss nach 

Aussage der Befragten immer neutral sein.  

„Aber in so anderen Bereichen brauche ich einfach Menschen, die keine 

Vorurteile haben, die nichts gegen Ausländer haben, die wissen, dass die 

Kinder nicht immer saubere Klamotten anhaben und und und. Dass die sehr 

scheu sind, oft gegenüber Erwachsenen, weil die nicht entdeckt werden 

wollen.“ (Interview 18, Z. 515-517) 

 

 

Diese Herausforderung für den Trainer schließt auch mit ein, dass er 

jede Situation, egal ob sie sich auf das sportliche oder soziale 

Geschehen bezieht, z.B. bei einem Streit, neu bewertet und nicht in den 

Modus verfällt, vorschnelle Urteile aufgrund von Vorerfahrungen zu 

treffen. Die ständige Gleichbehandlung von allen ist nur dann möglich, 

wenn ein Trainer jedem zu jeder Zeit die Möglichkeit einräumt, sich zu 

äußern oder sportlich und sozial zu beweisen, wodurch das Kind einmal 

mehr Vertrauen zu sich selbst und zu anderen gewinnen kann.  

„Der Trainer geht dann rein und sagt: Wir haben alle unsere Vorgeschichte 

und dann hebt der ein weißes Blatt Papier hoch und sagt: Zunächst einmal 

seid ihr für mich das, ein unbeschriebenes Blatt. Und dann passiert 

Folgendes, was für ein unglaublich menschenwürdiger Ansatz, dass egal, was 

auch immer man schon erlebt, vielleicht auch selber getan hat, was einem 

auch missraten ist, dass da ein fremder Mensch kommt und sagt: ´´Zunächst 

einmal bist du für mich ein unbeschriebenes Blatt. Also ich lese da nicht zuerst 

deine Personalakte, damit ich dich schon einzuschätzen weiß und sage dann, 

möglichst bei der ersten Unruhe, ja typisch´´.“ (Interview 1, Z. 626-633) 

Objektivität als zentrales Merkmal und Herausforderung 
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Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Aussage der 

Befragten, dass der Trainer Transparenz und Objektivität nicht nur 

durch Verhalten, sondern auch durch seine Persönlichkeit 

transportieren muss. So ist es für die Kinder sehr wichtig, dass sie, 

wann immer sie zu den Angeboten kommen, immer auf die gleiche 

Person treffen, deren Handeln immer gleich und damit transparent ist. 

Persönliche Befindlichkeiten oder Launen dürfen nicht nach außen 

getragen werden, vor allem, da die Kinder ein solches 

unvorhersehbares und nicht vertrauenerweckendes Verhalten oft von 

zu Hause aus kennen. Die Atmosphäre im Training und auch die Art 

und Weise, wie mit den Kindern umgegangen wird, dürfen nicht 

tagesabhängig und von der Subjektivität des Trainers geprägt sein, was 

die Kinder weiteren Spannungen aussetzen würde. Dies ist für den 

Aufbau von  Vertrauen zu Lehrer und Angebot von grundlegender 

Bedeutung und damit auch dafür, dass dieses zu einem festen 

Bestandteil in der Wochenplanung des Kindes wird.  

Den Kindern unvoreingenommen gegenüber zu treten und ihnen immer 

die Möglichkeit zu geben sich sportlich und sozial zu beweisen schließt 

einen weiteren Faktor mit ein, der den Befragten nach fest zum 

Repertoire des Übungsleiters gehört: individuelle Förderung. 

„wichtig ist das er seine Sportart den Kindern vermitteln kann und die Kinder 

auch, bezüglich seiner Sportart, da abholen kann wo die Kinder stehen.“ 

(Interview 3, Z. 371-372) 

„Es geht eigentlich um eine ganzheitliche Persönlichkeitsförderung über 

Bewegung, die ja in dem Alter einfach so ein Schwerpunkt ist.“ (Interview 12, 

Z. 241-242) 

Gerade in sozial ausgerichteten Sportprojekten, in denen z.B. 

Wettkampfvorbereitung keine Priorität besitzt, bieten sich dazu 

vielfältige Möglichkeiten in inhaltlicher und organisatorischer Hinsicht, 

wie weiter oben z.B. in Bezug auf Ferienfreizeiten beschrieben wird. 

„Bei etwas problematischen Gruppen können die Gefühlslagen derart 

verschieden liegen, oder auch die Reaktionen auf Erklärungen derart 
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verschieden sein, dass da wirklich viel Empathie gefordert ist. und der Lehrer 

muss in der Lage sein spontan zu erkennen, wenn er mit Strenge reagieren 

muss oder mit Humor.“ (Interview 10, Z. 307-310) 

Im Training selbst ist es somit der Trainer, der in unmittelbarem Kontakt 

zu den Kindern steht und darum besonders gut erkennen kann, wo die 

Kinder in ihrer physisch-psychischen Entwicklung stehen, aber auch 

wie es ihnen an einem bestimmten Tag geht. Dementsprechend kann 

er das Training anpassen.  

„Wie kann ich das Kind fördern, wie kann ich die Beziehung Kind-Eltern 

fördern? Da wird wesentlich mehr von den Übungsleitern verlangt, würde ich 

sagen. Nicht sportartspezifisch, sondern empathisch, emotional.“ (Interview 

11, Z. 324-326) 

Grundsätzlich wird bei den untersuchten Angeboten darauf geachtet, 

dass sie alters- und entwicklungsgemäß sind, indem z.B. kein 

Körperkontakt erlaubt ist oder die Inhalte spielerisch ausgerichtet sind. 

Im eigentlichen Spielbetrieb schlägt sich die Forderung nach 

individueller Förderung dergestalt nieder, dass die Trainer den Kindern 

zum einen viel Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit einräumen und 

zum anderen keine fest definierten Leistungsziele verfolgen. 

„das es nicht darum geht, wie in anderen Sportarten so eine Art Zirkeltraining 

zu machen. Alle kriegen das gleiche Trikot an und rennen jetzt erst mal da um 

Block. Also das eben genau die Selbsterfahrung in dem Alter sehr wichtig ist 

und auch das eigene Spielen zu zulassen und auch die eigene Erfahrung und 

auch Grenzerfahrungen zu machen.“ (Interview 18, Z. 374-378) 

Stattdessen halten sie Fortschritte fest, die sich am persönlichen 

Vermögen der Kinder orientieren. Erreicht wird dies dadurch, dass die 

Übungsleiter sich in ihrer Dominanz bei der Trainingsführung ein Stück 

weit zurücknehmen und sich bei der Gestaltung der Einheiten an dem 

Befinden der Kinder orientieren. So dürfen die Kinder in Dortmund völlig 

frei aus einer großen Auswahl an psychomotorischen 

Bewegungsgeräten wählen und entscheiden, mit welchen sie sich 

beschäftigen wollen.  
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„Also wir vermitteln den Übungsleitern, die wir extra für dieses Angebot ja 

ausbilden und die dann für die Sportvereine das Angebot machen, nicht für 

uns, sondern für die Sportvereine, (.) vermitteln wir schon, die Kinder einfach 

erstmal spielen zu lassen. Also wir haben wirklich nichts strukturiert, da ist 

kein Wettkampfsystem im Hinterkopf, wo es irgendwann einmal hingehen soll, 

sondern wirklich(.) spielen lassen, ausprobieren lassen, den Körper erfahren, 

gucken, was kann mein Körper eigentlich alles so, und dadurch ergibt sich der 

Rest.“ (Interview 11, Z. 213-219) 

Der Trainer unterstützt die Kinder auch vorsichtig dabei, wenn diese 

eine Bewegungslandschaft oder einen Hindernissparcour nach eigenen 

Ideen aufbauen, und sorgt lediglich dafür, dass sachdienliche 

Veränderungen die nötige Sicherheit herstellen. 

Alles in allem wird auf die Befindlichkeiten und den persönlichen 

Könnensstand der Kinder sehr viel genauer eingegangen als in 

üblichen Vereinsangeboten, weshalb jedes Kind die Möglichkeit hat, 

sich erfolgreich zu betätigen oder Verantwortung in der Gruppe zu 

übernehmen, was das Selbstwertgefühl und die 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung positiv beeinflusst. Diese Chance des 

Sports wird von den Trainern auch dadurch genutzt, dass auf 

standardisierte Leistungsüberprüfungen gänzlich verzichtet wird und 

den Kindern in erster Linie ein Bewegungs- und Spielort geboten wird 

oder sich die Bewertungen konsequent an den individuellen 

Voraussetzungen der Kinder orientieren und einheitliche Maßstäbe 

nicht angelegt werden.  

„Wir wissen beide, du hast Schwierigkeiten mit dem sich Konzentrieren. Ich 

habe heute aber wirklich gesehen, wie du dich wirklich bemüht hast, also in 

der Meditation hast du versucht, sagen wir beim ersten Training die 1:30 zu 

sitzen und der konnte jetzt 1:15 sitzen. Der hat zwar das Limit nicht ganz 

erreicht, aber 1:15 für jemand, der ganz unruhig ist, ist eine herausragende 

Leistung. Und so muss man das Schritt für Schritt führen.“ (Interview 1, Z. 

648-652) 

So bekommt das Kind ein positives Feedback und Bestärkung, was das 

Selbstvertrauen und die Motivation für die Zukunft weiter stärkt. 
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Die Ausführungen haben bereits deutlich gemacht, von den 

Erhebungsteilnehmern wird der Punkt aber explizit auch genannt, dass 

in den Angeboten der Übungsleiter vor allem durch pädagogische 

Kompetenz überzeugen muss.  

„jetzt eher der pädagogische Bereich, und ich nehme das Soziale gleich hinzu, 

weil das heißt für uns auch pädagogisch.“ (Interview 12, Z. 354-355) 

In der Befragung gibt es niemanden, der den sportlichen Fähigkeiten 

ein größeres Gewicht beigemessen hat als den pädagogischen 

Fähigkeiten. Wenn versucht wird, das Verhältnis in Zahlen 

auszudrücken, wird mindestens auf ein Gleichgewicht von 50:50 

zwischen pädagogischer und sportlicher Kompetenz verwiesen, 

Meistens werden jedoch Werte zwischen 70 bis 90 zu Gunsten der 

pädagogisch-zwischenmenschlichen Fähigkeiten angegeben. 

 

 

„Ich würde Prozentual sagen, sogar 70 zu 30, dass 70% die pädagogische 

Kompetenzen in den Vordergrund rutschen und dann die Fachlichen.“ 

(Interview 19, Z. 286-287) 

 Auch wenn diese Zahlen nicht wissenschaftlich valide errechnet 

werden und lediglich persönliche Einschätzungen darstellen, so wird in 

der Studie deutlich, dass für die Befragten die pädagogische Arbeit weit 

vor der sportspezifischen im Vordergrund steht.  

Die inhaltlich offenen und niedrigschwelligen Angebote sind an dieser 

Stelle auch darum angemessen, damit die Trainer sich auf die 

Vermittlung und Einhaltung übergeordneter Kompetenzen 

konzentrieren können. Denn obwohl die Kinder bei der inhaltlichen 

Gestaltung ein großes Mitspracherecht haben und oft auch keine 

expliziten Ziele zu bestimmten Zeiten erreicht werden müssen, wird 

immer auf eine gewisse Struktur und gewisse Regeln geachtet, die die 

Kinder einhalten müssen.  

pädagogisch-psychologische Kompetenz und Arbeit hat Priorität 
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„Die dürfen machen was sie wollen und wenn ein Kind keinen Bock mehr hat, 

hat es auch mal keinen Bock, ist ja bei uns Erwachsenen genauso, aber 

dennoch gibt es ganz klare Regeln mit denen wir schon arbeiten, d.h. das ist 

einmal die Struktur, dass der Aufbau der Stunde immer gleich ist, dass es 

einen gleichen Anfang ein gleiches Ende gibt, wir lernen uns anzustellen, nicht 

vorzudrängeln, wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen, es ist immer nur 

ein Kind auf dem Gerät.“ (Interview 4, Z. 399-403) 

So achten die Trainer auf Basisfähigkeiten, deren Ausbildung den 

Kindern auch im sonstigen Leben hilft, wie z.B. pünktliches Erscheinen. 

Auf ein respektvolles Miteinander und Verhalten wird nachhaltig 

verwiesen, indem Kinder z.B. angehalten werden, andere aussprechen 

zu lassen und oder keine Schimpfwörter zu benutzen. 

„da wird sehr viel Wert auf die Judowerte gelegt, wie Vertrauen zum Partner 

aufbauen, Respekt vorm Partner, Höflichkeit, Rücksichtnahme, alles solche 

Sachen, die in der heutigen Gesellschaft teilweise ziemlich zurückgestellt 

werden, die werden da wieder versucht zu vermitteln.“ (Interview 7, Z. 28-

31)  

In allen untersuchten Angeboten gibt es feste Begrüßungs- und 

Verabschiedungsrituale, die Trainer reflektieren mit den Kindern und 

teilweise auch mit den Eltern das Geschehen oder eventuelle 

Auffälligkeiten beim Kind, und der respektvolle Umgang mit dem zur 

Verfügung gestellten Material wird auch immer wieder erklärt. Zwischen 

Teilnehmern und Betreuern findet auf diese Weise auch dann ein 

Austausch statt, wenn kein Training ist. 

„jede Trainingseinheit immer einen festen Anfangs- und einen festen 

Endpunkt hat. Das Training beginnt mit der Begrüßung und endet mit der 

Verabschiedung. Im Vorfeld, die meisten Teilnehmer sind zehn Minuten früher 

da, fünf Minuten früher da, gibt es Begrüßung, Nachfragen wie es geht, ob 

jemand Beschwerden hat oder allgemeine Gespräche, um halt warm zu 

werden. Nach der Begrüßung fängt das Training immer mit den Atemübungen 

an.“ (Interview 10, Z. 135-140) 

Abschließend bleibt noch darauf zu verweisen, dass die genannten 

Maßnahmen und die Art der Durchführung des Trainings nicht von einer 
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Person alleine zu schultern sind. In allen Angeboten werden die Kinder 

von mindestens zwei Übungsleitern betreut. Ein angemessenes 

Eingehen auf die Kinder und ihre Befindlichkeiten bei einem 

gleichzeitigen reibungslosen Verlauf der Stunde für die anderen 

Anwesenden ist nur dann möglich, wenn mehrere Verantwortliche vor 

Ort sind. Wenn Kinder Gesprächsbedarf haben, eine besondere 

Zuwendung brauchen, weil sie verletzt sind, oder ein Kind etwas ganz 

anderes machen möchte als der Rest der Gruppe, ist dies nur dann 

möglich, wenn ein zweiter Trainer anwesend ist. Mit mehr Personal 

werden die Kinder individuell gefördert, aber auch das Training und die 

Bewegungsangebote geraten insgesamt nicht ins Stocken.  

„Weil ein Kind, das sich wehgetan hat, das vielleicht weint, Schmerzen 

empfindet, hat immer Vorrang vor der Gruppe und dem Gruppengeschehen. 

Das lässt sich aber nur so kanalisieren, wenn man zu zweit den Unterricht 

leitet.“ (Interview 1, Z. 311-313) 

„man das alleine kaum schaffen kann, weil man nicht gleichzeitig nett sein 

kann, sanktionieren kann, sich um die einzelnen kümmern kann, sich dann um 

denjenigen, der gerade ausfällt, weil er von Zu Hause kam und etwas ganz 

schreckliches erlebt hat und gleichzeitig die sportlichen Inhalte vermitteln und 

die anderen beschäftigen kann, also alleine ist das nicht schaffbar. Wenn man 

dann eine zweite helfende Hand hat, die Inhalte vermitteln kann, die da so den 

Durchblick hat und dann ne zweite Rolle übernehmen kann, die gerade 

benötigt wird.“ (Interview 9, Z. 251-257) 

 

 

In der Befragung wird deutlich, dass die sozialen und bildenden 

Chancen des Sports nur dann angemessen ausgeschöpft werden, 

wenn mehrere Übungsleiter vor Ort sind und diese vor allem 

pädagogisch geschult sind. 

Optimale Förderung und Trainingsverlauf durch mindestens 
zwei Trainer und Betreuer 
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10. Reflexion der Erhebung 

Aus diesen Erkenntnissen lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 

10.1. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Nachdem im einleitenden Teil dieser Arbeit der aktuelle 

Erkenntnisstand zu sozialen Ungleichheiten, den Chancen des Sports 

und besonders des Budosport dargestellt worden ist, ist das 

Datenmaterial zunächst dahingehend untersucht worden, inwieweit die 

aktuellen Erkenntnisse zu den genannten Themenbereichen bestätigt 

werden. Dabei hat sich eindeutig gezeigt, dass sich soziale 

Ungleichheiten in einem Mangel an finanzieller sowie materieller 

Ausstattung und gesundheitlichem Zustand zeigen. Auch bestätigt 

werden die sozialen Risikogruppen, die von diesen Defiziten verstärkt 

betroffen sind. Genannt werden vor allem Menschen mit Mgh., 

Alleinerziehende, Arbeitslose und Menschen mit schlechten 

Bildungsabschlüssen.  

Besonders besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang die 

Erkenntnis, dass zu den besonders gefährdeten Gruppen gerade 

Kinder gehören. So werden in dieser Studie einmal mehr frühere 

Beobachtungen dahingehend bestätigt, dass der größte Teil der Kinder 

dort geboren wird und aufwächst, wo es eine überdurchschnittliche 

Akkumulation von Risikofaktoren gibt. So ist z.B. das insgesamt als 

„überholt“ erscheinende Modell der Großfamilie mit drei und mehr 

Kindern bei Menschen mit Mgh. immer noch häufig anzutreffen. So 

zeigen die Sozialberichte der Städte Dortmund, Essen und Herne auf, 

dass ca. zwei Drittel der Kinder in schwierigen Verhältnissen 

aufwachsen. Diese Einschätzungen werden auch von den Aussagen 

der Studienteilnehmer unterstützt. Die Problematik der mangelnden 

Aufstiegschancen kann mit dieser Studie eindeutig weiter belegt 

werden. Die Mehrheit der Befragten berichtet davon, dass die 

vorgefundenen Problemlagen bei den Familien sich seit mehreren 
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Generationen nicht zum Positiven verändert haben und auch Umzüge 

in gehobenere oder „angesagte“ Stadtviertel nur sehr selten 

vorkommen.  

Neben der sozialen ist es die tägliche Mobilität, über die die Studie 

eindeutige Befunde erschließen kann. So geben die Befragten an, dass 

die kleinen Aktionsradien der Menschen aus sozial prekären 

Verhältnissen eine große Herausforderung für Angebote und Vereine 

darstellen. Es kommt sehr oft vor, dass Kinder und Erwachsene sich 

nur in der Nähe der Wohnung aufhalten und Ausflüge in andere 

Stadtteile oder die Innenstadt nur sehr selten sind. Darauf bezogen 

geben die befragten Vereinsmitglieder auch an, dass sie mit deutlich 

sinkenden Teilnehmerzahlen zu kämpfen haben, weil immer weniger 

Kinder die Zeit und Wege auf sich nehmen, um zum Training zu 

gelangen. Der Bedarf für Vereine sich neu aufzustellen ist auch 

aufgrund des Ausbaus der Ganztagsschule zukunftsentscheidend. Seit 

2002 bis 2008/2009 ist die Zahl der Ganztagsschulen auf rd. 11.800 

angewachsen, was einer Steigerung von 175% entspricht 

(Rauschenbach et al., 2011, S.14 f.). Für die Vereine bedeutet dies, 

dass auch deshalb immer weniger Kinder zu ihnen kommen, weil durch 

veränderte bzw. verlängerte Schulzeiten sich auch veränderte 

Freizeitmuster entwickeln und nach einem langen Schultag oft der Wille 

fehlt, noch ein Angebot aufzusuchen. Hinzu kommt, dass die 

Sportstätten durch das Vorrecht der Schulen länger blockiert sind und 

die Angebote im Ganztag mit denen des Vereins z.T. kongruent sind 

bzw. sich überschneiden (siehe auch Züchner & Rauschenbach, 2011, 

S.183). Gerade hier wird das Ziel der Studie in seiner Wichtigkeit 

betont, inhaltlich und organisatorisch zielführende Maßnahmen für 

Vereine und Sportangebote zu identifizieren, die Kinder wieder verstärkt 

ansprechen und an sich binden.  

Die Ergebnisse der Erhebung bestätigen auch die Erkenntnisse zum 

Zuwendungsdefizit im Hinblick auf Unterstützung und gesundheitliche 

und allgemeine Versorgung der Kinder durch die Eltern. An dieser 

Stelle gehen die Erkenntnisse der Studie jedoch über den vorhandenen 
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Kenntnisstand hinaus, da das Ausmaß der Vernachlässigung, dem die 

Kinder in sozial schwierigen Lagen verstärkt ausgesetzt sind, in diesem 

Ausmaß nicht dokumentiert worden ist. So stellt es sich als 

überraschend dar, dass den Kindern oftmals die grundlegendsten 

Zuwendungen verweigert werden (vgl. Kap. 9.1.2). Für ein Land wie die 

Bundesrepublik Deutschland ist es sehr überraschend, dass die Kinder 

teilweise nicht einmal ihre Basisbedürfnisse befriedigt bekommen und 

keinen adäquaten Zugang zu Essen, Trinken, Schmerzfreiheit und 

gesundem Schlaf haben. In besorgniserregend hoher Zahl wird von den 

Studienteilnehmern davon berichtet, dass Kinder nichts zu essen oder 

zu trinken zu Hause bekommen, sie bei Krankheit oder Verletzungen 

nicht versorgt werden und mitunter völlig ignoriert werden oder sogar 

psychischem Druck ausgesetzt sind, indem ihnen z.B. suggeriert wird, 

von den Eltern nicht gewollt zu sein (vgl. Kap. 9.1.2-9.1.3).  

Zu diesem psychischen Druck addiert sich in vielen Fällen auch 

physische Gewalt. So kann die Mehrheit der Befragten davon berichten, 

dass die Kinder, die zu den Angeboten kommen, von häuslicher Gewalt 

betroffen sind, vereinzelt wurde sogar von sexuellen Übergriffen 

berichtet (vgl. Kap. 9.1.2).  

Positiv bleibt an dieser Stelle nur anzumerken, dass die teilweise 

komplette Vernachlässigung oft auch ungewollt ist. So berichten die 

Befragten davon, dass es z.B. im Falle sehr junger alleinerziehender 

Mütter in erhöhtem Maße dazu kommt, dass es einfach die 

Gesamtsituation ist, die zu völliger Überforderung führt. Dies führt zu 

der kindlichen Vernachlässigung, aber auch zur Verwahrlosung des 

Wohnumfelds und der eigenen Person, was am Ende ein Eingreifen 

des Jugendamtes nötig macht. 

„Nämlich, dass das nicht mehr funktioniert in der Weitergabe. Vielleicht, weil in 

der vorgehenden Generation schon etwas sehr schwierig war. Sodass 

eigentlich die, ich sage jetzt mal die oftmals sehr sehr junge Mutter - fangen 

wir mal bei der Mutter an, denn bei Alleinerziehenden sind es vor allem die 

Mütter, die Frauen - dass die manchmal noch in der Lage sind etwas 

substanzielles weiterzugeben, sowohl was die Organisation eines Haushalts 
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mit Kindern angeht als auch was das Leben mit guter Bindung, 

Beziehungsangebot und Leben nach Regeln etc. angeht. Eigentlich kommt 

alles zusammen, sodass dann ein Haushalt zusammenbrechen kann.“ 

(Interview 13, Z. 238-245) 

Beim Thema Gewalt wird vereinzelt zumindest davon berichtet, dass 

trotz Anwendung körperlicher Maßnahmen eine Art Wertewandel zu 

erkennen ist. So geben die in der Studie befragten Sozialarbeiter an, 

dass bei den Eltern auf die Handlung oftmals ein sehr schlechtes 

Gewissen und schwere Schuldgefühle folgen, weil einfach kein Wissen 

darüber vorhanden ist, wie die Konflikte mit dem Kind anders gelöst 

werden können.  

„Gewalt spielt eine Rolle. Gewalt spielt wie in all den Jahren schon aus 

Überforderung eine Rolle. Es muss nicht unbedingt die Überzeugung sein: 

"Ne Watsche hat noch nie geschadet.".“ (Interview 13, Z. 349-351) 

Damit verbunden ist auch die Erkenntnis, dass der kognitive und 

motorische Entwicklungsstand der Kinder, die von sozialer 

Benachteiligung betroffen sind, gegenüber Gleichaltrigen, die aus 

besseren Verhältnissen stammen, deutlich zurückfällt. Für zukünftige 

Sportangebote ist gerade die Erkenntnis hervorzuheben, dass Kinder 

teilweise die grundlegendsten motorischen Fähigkeiten, z.B. 

Rückwärtsgehen, Balancieren oder einen Purzelbaum, nicht 

beherrschen. Besonders dramatisch erscheinen die geschilderten 

Umstände vor dem Hintergrund, dass der allergrößte Teil der Kinder in 

sozial problematischen Lebensumständen groß wird und von den damit 

verbundenen Problemen betroffen ist. Unter diesen Umständen wird 

klar, wie ausgeprägt die sozialen Ungleichheiten zumindest im Rhein-

Ruhrgebiet sind, insbesondere für Kinder, und warum veränderte 

Vereinsangebote dringend benötigt werden. 

Es ist schon angesprochen worden (vgl. Kap. 9.2.4), dass Vereine 

teilweise Probleme mit dem Nachwuchs haben. Dadurch verschließt 

sich den Kindern eine entscheidende Möglichkeit, sich auch außerhalb 

des üblichen Bewegungsrahmens in ein soziales Netzwerk zu 

integrieren, vielfältige Erfahrungen zu sammeln und von den 
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zahlreichen Bildungsmöglichkeiten des Sporttreibens zu profitieren. 

Dass der Sport dabei zahlreiche Chancen bietet, wurde von der 

Forschung bereits gezeigt und wird durch die Studie bestätigt. Vor dem 

Hintergrund der sozialen Ausrichtung der untersuchten Angebote 

zeigen sich aber zusätzliche Wirkungsdimensionen des Sports, die in 

dieser Form bisher nicht berücksichtigt worden sind. Grundsätzlich 

herrscht auch bei den Studienteilnehmern Konsens darüber, dass der 

Sport vielfältige Schlüsselkompetenzen ausbildet. Ein aktives 

Sportengagement kann u.a. Kommunikations- und Teamfähigkeit 

ausbilden, die Frustrationstoleranz und Rücksichtnahme auf die 

Wünsche, Fähigkeiten und Befindlichkeiten anderer schulen und das 

Sozialleben durch die Einbindung in umfassende Netzwerke insgesamt 

bereichern und unterstützen.  

Neben diesen Möglichkeiten beinhaltet der Sport besonders für sozial 

benachteiligte Kinder bei entsprechender Gestaltung noch 

weitergehende Chancen. Wie genau diese realisiert werden, wird im 

Abschnitt 11.2. genau ausgewertet, die Einschätzungen diesbezüglich 

werden an dieser Stelle jedoch dargestellt, da sie den Erkenntnisstand 

zu den Chancen des Sports um wichtige Perspektiven erweitern. So 

bietet sich für Kinder, die von Zuwendungsdefiziten und 

Vernachlässigung betroffen sind, gerade auf zwischenmenschlicher 

Ebene die Möglichkeit, Aufmerksamkeit, Rücksicht und Respekt zu 

erfahren, was ihnen dabei hilft, wieder Vertrauen zu anderen Menschen 

und der Gesellschaft als Ganzes zu fassen. Indem ihre Meinungen und 

Wünsche in den Angeboten Berücksichtigung finden und sie dazu 

angehalten sind, selbstständige Bewegungserkundungen zu 

unternehmen, können sie auch wieder Glauben an ihre eigene 

Kompetenz gewinnen. 

Darüber hinaus bietet sich durch die Einbeziehung der Eltern die 

Chance, auch bei diesen ein Bewusstsein und mehr Aufmerksamkeit 

für ihr Kind zu wecken, sie für Fähigkeiten und Grenzen der Kinder zu 

sensibilisieren und schließlich die häuslich-familiäre Situation dadurch 

ein Stück weit zu verbessern. Gerade im Hinblick auf den Faktor der 
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fehlenden Struktur und Kontinuität im Leben der Kinder und Eltern kann 

dabei viel bewirkt werden. Denn die Befragten geben dies einerseits als 

eines der Hauptprobleme an, von welchem Kinder und auch Eltern in 

sozialen Spannungslagen betroffen sind, andererseits herrscht auch die 

Überzeugung vor, dass der Sport die Möglichkeit hat, genau diese 

Faktoren im Leben der Menschen zu integrieren. Ziel muss es sein, 

dass sowohl das Kind als auch die Eltern sich an das Training 

gebunden fühlen und dieses als verbindlich wahrnehmen. Dies hat den 

Effekt, dass der Alltag dem Training entsprechend ausgerichtet wird, 

dafür Sorge getragen wird, dass z.B. die richtige Ausrüstung vorhanden 

ist und auch die Verantwortung den anderen Teilnehmern gegenüber 

erkannt wird. Durch den Sport werden so bei allen Familienmitgliedern 

Bildungsziele erreicht, die sich auch in ihrem Alltag positiv auswirken 

und den Sport zu einem festen Bezugspunkt werden lassen. 

Die genannten Chancen können aber nur dann genutzt werden, wenn 

Sportangebote entsprechend gestaltet sind und für die Menschen 

attraktiv erscheinen. Genau dies kann aber nicht immer gewährleistet 

werden und die Erhebung identifiziert zahlreiche wichtige Faktoren, 

warum gerade auf Vereinsebene die Attraktivität der Angebote 

zurückgeht und sozial benachteiligte Kinder sich in nicht 

ausreichendem Maße angesprochen fühlen.  

Zuallererst wird von den Befragten (vgl. Kap. 9.2.4) das Problem der 

Erreichbarkeit der Angebote benannt. Menschen, die von sozialer 

Benachteiligung betroffen sind, haben deutlich kleinere Aktionsräume 

und Vereine verharren oftmals in dem Modus, einen Vereinsstandort zu 

haben, der von den Menschen aufgesucht werden muss. In vielen 

Fällen befindet sich dieser in deutlicher Entfernung zum Wohnquartier 

und wird durch mangelnde Mobilität, z.B. kein Auto, oder Zeit, z.B. bei 

Alleinerziehenden, im wahrsten Sinne des Wortes unerreichbar.  

Ein weiterer maßgeblicher Kritikpunkt ist der, dass Vereine zum einen 

den Wert einer sehr frühen Bindung der Kinder nicht erkennen und zum 

anderen den Wert einer allgemeinen Bewegungsausbildung für Kinder 

oft nicht an- oder erkennen. Viele Vereinsverantwortliche sehen keinen 
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langfristigen Nutzen darin, erstens sehr früh auf Kinder zuzugehen und 

zweitens in diesem Zusammenhang eine nicht sportartspezifische 

Ausbildung zu betreiben. 

„Es geht einfach nur darum, dass die Kinder das in dem Alter noch nicht 

brauchen. Die haben ganz andere Bedürfnisse. Die wollen den Raum 

erkunden. (…) Vereine wären gut aufgestellt, wenn sie sich dieser Zielgruppe 

öffnen, weil da ein großer Bedarf ist. Da wäre ein sehr großer Bedarf. Und die 

müssten unbedingt kurzfristigere Bindungszeiten an die Eltern haben. Das 

wäre extrem wichtig.“ (Interview 18, Z. 472-485) 

Vielmehr werden die jungen Kinder als noch nicht reif angesehen und 

eine spielerische Bewegungsschulung mehr oder weniger als 

überflüssig abgetan. Der Wert einer umfassenden 

Grundlagenausbildung für bessere spätere Leistungen wird kaum 

erkannt und auch die Möglichkeit zum Aufbau einer langfristigen 

Vereins-Kind-Beziehung wird nicht genutzt.  

Ein weiterer Punkt, der die Arbeit mit Sportvereinen erschwert, ist, dass 

wichtige gesellschaftliche Realitäten nicht erkannt und auf inhaltlicher 

und organisatorischer Ebene nicht entsprechend berücksichtigt werden. 

So ist man nicht auf die Herausforderung eingestellt, dass der 

allergrößte Teil der Kinder aus sozial als schwierig einzuschätzenden 

Lebenslagen stammt. Vor diesem Hintergrund geht auch der 

Bildungsauftrag weit über das rein Sportliche hinaus, allerdings 

schrecken die Vereine vor dahingehenden Reformen oft zurück 

(Interview 11, 12, 18). Dabei ist in diesem Zusammenhang die 

Erkenntnis der Studie, dass z.B. auch große Firmen den Bedarf sehen, 

dass um Nachwuchs aktiv geworben werden muss, von besonderer 

Bedeutung. So konnte herausgefunden werden, dass große 

Unternehmen in Kinderheime gehen und dort das Gespräch mit den 

Kindern suchen.  

„Der wird in ein eigenes Förderprogramm der Firma *** einsteigen. Also 

irgendwas Englisches. Englisch klar. Internationale Sprache. Das ist ein 

besonderes Programm für Benachteiligte, nicht etwa im Sinne von "wir 

nehmen nur Abiturienten" oder so. Die lässt man da nicht beiseite, sondern 
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man geht mit diesen, ich sage mal von vornerein etwas Chancenschwächeren 

sehr behutsam um und sieht sie auch als Humancapital oder Humanresource, 

oder wie wir das immer nennen wollen, der Zukunft an.“ ( Interview 13, Z. 

82-87) 

Bei gegenseitigem Interesse werden Ausbildungsverträge geschlossen, 

wobei nicht nur direkt arbeitsrelevante Fähigkeiten geschult werden, 

sondern durch Schulungen auch umfassend soziale Kompetenzen 

ausgebildet werden. 

„Denn vor 3 Jahren waren es, glaube ich zum ersten Mal, dass wir so einen 

Knick erlebten und auf einmal kriegten wir von unseren - das ist ja nicht 

massenhaft - da geht es vielleicht mal um 3 bis 5 Jugendliche pro Jahrgang 

auf die das zukommt, dass wir da die Mehrheit, 3 oder 4, auf dem ersten 

Arbeitsmarkt unterbrachten. Die fingen eine reguläre Ausbildung an. Die 

waren jetzt nicht die Leuchten in ihrer Schulform, nicht unbedingt die Besten. 

Da wurde unterstellt, dass die sich eine gute Arbeitshaltung zugelegt haben - 

"Das werden wir versuchen. Den Rest Fachwissen kriegen wir da schon ran". 

Und das waren durchaus qualifizierte Ausbildungsplätze. Und dann hat sich 

das so fortgesetzt. Und in diesem Jahr wieder. Also eine Gruppe unserer 

männlichen Jugendlichen, auf die das jetzt in diesem Jahrgang verstärkt 

zukam. Immerhin auf 4 von insgesamt 10/9 Bewohner. Also die Hälfte. Die 

haben sich alle auf dem Arbeitsmarkt etablieren können mit einer 

Ausbildungsstelle.“ (Interview 13, Z. 122-132)  

Drei Dinge sind an dieser Stelle von Unternehmen erkannt worden, die 

von Sportvereinen oft noch nicht gebührend berücksichtigt werden:  

- die Notwendigkeit auf die Kinder zuzugehen  

- über neue Kooperationspartner mit ihnen in Kontakt zu kommen  

- die Ausbildung nicht nur technik- oder aufgabenrelevanter 

Kompetenzen 

Die oben genannten Faktoren beschreiben Defizite, die bei 

Sportvereinen insgesamt wahrgenommen werden. Da im Projekt 

„Soziale Chancen des Sports“ Judo eine fester Bestandteil ist und auch 

die Sportart Taiwan-Do in dieser Arbeit einer wissenschaftlichen 

Betrachtung unterzogen wird, wird in der Erhebung auch nach 
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Einschätzungen zum Budosport gefragt. Hier kann konstatiert werden, 

dass der Budosport auf Kinder aus sozial schwachen Familien eine 

große Faszination ausübt, was die bisherigen Forschungserkenntnisse 

untermauert (vgl. Kap. 9.2.1). Insbesonders junge Migranten strömen 

verstärkt in die Kampfsportvereine, was einerseits als Engagement 

positiv zu bewerten ist, andererseits aber auch mit Vorsicht zu 

betrachten ist, da die Erhebungsteilnehmer auch einige negative 

Aspekte benennen. So wird insbesondere bei den kleineren 

Budosportarten, wie Thai-Boxen oder Kyokushinkai-Karate, davon 

berichtet (vgl. Kap. 9.2.3), dass das Training äußerst hart ist und in 

keiner Weise den kindlichen Entwicklungsstand berücksichtigt. So wird 

sogar Sparring teilweise ohne Bein- und Armschoner und manchmal 

sogar ohne Handschuhe durchgeführt, um den Körper bereits in jungen 

Jahren abzuhärten.  

Hinzu kommt, dass die Befragten von einem teilweise befremdlich 

autoritären Umgangston wissen. Der Trainer stellt sich hierbei in den 

Mittelpunkt des Geschehens und versucht darüberhinaus, sich durch 

befehlsartige Kommandos, Schreien und andere stärkesuggerierende 

Verhaltensweisen eine unantastbare Aura zu geben. Teilweise wurde 

den Befragten von Kindern auch berichtet, dass sie bei diesen 

Trainings vom Trainer sogar körperlich angegangen wurden, z.B. auf 

den Rücken drücken bei Liegestützen. Diese Befunde sind vor dem 

Hintergrund zu bedauern, dass nicht nur die befragten Taiwan-Do- und 

Judoverantwortlichen die Chancen des Budosports genauso positiv 

bewerten, wie die des Sports insgesamt, sondern auch die Vertreter 

anderer Sportarten. Vor allem die Tatsache, dass der Budosport da 

besonders attraktiv ist, wo durchdachte Angebote am dringendsten 

benötigt werden, hebt die Notwendigkeit der vorliegenden Auswertung 

der Judo- und Taiwan-Do-Angebote hervor. 
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10.2. Die konkreten Maßnahmen in den untersuchten 
Angeboten 

Bei den Taiwan-Do- und Projektangeboten können zahlreiche 

Maßnahmen identifiziert werden, die die Angebote über das reine 

Sporttreiben hinausheben und die Chancen des Sports vor dem 

Hintergrund sozialer Ungleichheiten hervorheben. 

1. Nicht nur die Erkenntnisse zu motorischen Defiziten sozial 

benachteiligter Kinder zeigen, dass es keinen Sinn macht, rein 

technik- und wettkampforientierte Sportangebote durchzuführen. 

Darum sind die untersuchten Angebote auf inhaltlicher Ebene so 

gestaltet, dass nicht der Konkurrenzkampf oder technisch 

möglichst einwandfreie Bewegungsausführungen im 

Vordergrund stehen, sondern das Bewegen und Ausprobieren. 

In verschiedenen Ausprägungen ist es den Kindern gestattet, 

selber den Trainingsverlauf zu gestalten und 

Bewegungsaktivitäten selbst zu wählen (vgl. Kap. 10.1).  

2. Daneben sind die Angebote, auch die Budosportangebote, nicht 

rein sportspezifisch orientiert, stattdessen wird der 

Trainingsverlauf allgemein-spielerischer gestaltet, indem immer 

wieder Spiele und Aktivitäten durchgeführt werden, die 

vordergründig nichts mit der Zielsportart zu tun haben, aber 

trotzdem genau jene motorischen Grundlagen ausbilden, die zu 

einem späteren Zeitpunkt für die Sportart umso wichtiger sind.  

3. Gleichzeitig werden die Kinder nicht durch einen zu steifen 

Trainingsverlauf und regelmäßige Fähigkeitsüberprüfungen 

demotiviert und unter Druck gesetzt, sondern durch das 

Ausnutzen des kindlichen Spieltriebes nachhaltig für das 

Angebot begeistert.  

4. Wettkampf, Konkurrenz und Leistungsüberprüfungen bleiben bei 

den untersuchten Angeboten zunächst außen vor, stattdessen 

rücken für die Übungsleiter die sozialen Fähigkeiten in den 

Vordergrund. Diese können bei einem freieren Spiel besser 

beobachtet werden und durch reflektierende Gespräche mit den 
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Kindern während der Übungseinheiten auch unmittelbarer 

thematisiert werden.  

5. Auch wird den Kindern so die Möglichkeit eingeräumt, ein 

unbeschwertes Verhältnis zum Sport aufzubauen, welches nicht 

von Druck und Vorbereitung geprägt ist, sondern von Spaß und 

Gemeinschaft. Da die Angebote sich bereits an sehr junge 

Kinder wenden, so nehmen sowohl bei den Projektangeboten als 

auch bei den Taiwan-Do-Kursen bereits Zwei- bis Dreijährige teil, 

wird von den Befragten nicht nur die niedrigschwellige 

Orientierung betont (vgl. Kap. 10.1), sondern auch dass die 

Trainingsinhalte sich insgesamt viel stärker am motorischen und 

kognitiven Entwicklungsstand der Kinder orientieren (vgl. Kap. 

10.5). So dürfen Techniken und Wettkampf erst später und nur 

stufenweise eingeführt werden, wobei weiterhin der Spaß an 

vorderster Stelle steht. 

6. Von Trainern bzw. Übungsleitern werden nicht in erster Linie 

sportliche Kompetenz und deren Vermittlung erwartet, sondern 

pädagogische und psychologische Kompetenz, die es ihnen 

ermöglicht, sich in die Lebenswelt der Kinder hineinzuversetzen 

und das Training adäquat zu gestalten. 

7. Der soziale Schwerpunkt der Angebote, der es Kindern 

ermöglicht Schlüsselkompetenzen auszubilden, die für eine 

gelingende Integration in die Gesellschaft unabdingbar sind, 

rückt auch dadurch deutlich in den Vordergrund, dass die 

Sportangebote mit zahlreichen weiteren Angeboten verknüpft 

sind. So bietet sich für die Kinder die Möglichkeit an 

Ferienfreizeiten und Ausflügen teilzunehmen, sie können Koch-, 

Bastel- und Musikkurse besuchen, sie können an gemeinsamen 

Mittagessen teilnehmen oder haben ganz einfach die 

Möglichkeit, sich in den Einrichtungen aufzuhalten (vgl. Kap. 

10.3).  

8. So kann realisiert werden, dass die Kinder den Sport und die 

Einrichtung als einen festen Bezugspunkt wahrnehmen, der 

neben Schule und Elternhaus eine konstante Größe in ihrem 
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Leben wird und wo sie verlässliche soziale Beziehungen 

vorfinden.  

9. Die Angebote sind auch dadurch niedrigschwellig, dass sie nicht 

mehr zentral an einem u.U. weit entfernten Ort stattfinden, 

sondern dezentralisiert in wohnortnahen Einrichtungen, die für 

die Menschen und vor allem für die Kinder erreichbar und 

vertraut sind. 

10. Weiterhin werden Eltern und Kinder nicht in langfristige 

Vertragsverhältnisse gedrängt, sondern das Angebot bleibt offen 

und unverbindlich. 

11.  Der Sportanbieter sieht sich nicht als alleiniger Träger, sondern 

knüpft ein umfangreiches Netzwerk und arbeitet mit einer 

Vielzahl an Nicht-Sportorganisationen zusammen. 

12.  Übergeordnete Bildungsziele werden auch dadurch erreicht, 

dass die Eltern dazu angehalten sind, sich direkt an den 

Angeboten zu beteiligen. So können sie am Sport partizipieren 

oder zuschauen, wodurch es möglich wird, bei Auffälligkeiten 

bezüglich der Motorik oder des Verhaltens des Kindes sofort mit 

ihnen in Kontakt zu kommen und das Bewusstsein und die 

Aufmerksamkeit für das Kind zu schulen (vgl. Kap. 10.4). 

13.  Darüber hinaus ermöglicht der Sport weitergehenden Zugang zu 

den Eltern, da das Angebot dazu genutzt wird, auf weitere 

Bildungs- und Teilhabeangebote der Stadt oder Gemeinde 

aufmerksam zu machen, z.B. Koch-, Computer- und Sportkurse 

für Erwachsene.  

14.  Auch den Eltern wird es ermöglicht, sich in den Einrichtungen 

aufzuhalten, indem u.a. Elterncafes und Aufenthaltsräume 

geschaffen werden.  

15.  Ein so umfassend gestaltetes Angebot bietet die Chance, 

sowohl die Kinder als auch die Eltern weiterzubilden, sie für 

aktuelle Erkenntnisse, z.B. zu gesunder Ernährung, zu 

sensibilisieren und sie aus dem gewohnten Umfeld ein Stück 

weit herauszuholen. Vor dem Hintergrund der Befunde zum 

Ausmaß der Zuwendungsdefizite ist eine solche 
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generationenübergreifende Einbindung an örtliche Angebote von 

größtem Wert. 

In den vorangegangenen Ausführungen wird deutlich, dass die sozialen 

Chancen des Sports nur dann zielführend wirksam werden, wenn der 

Sport Teil eines breiteren Angebotes ist. Dazu gehört zuerst, dass 

Vereine sich aktiver auf die Menschen zubewegen und ihre Angebote in 

die entsprechenden Wohnquartiere bringen. Gerade für Kinder, die von 

sozialer Benachteiligung betroffen sind, muss man vor Ort verfügbar 

sein und die Menschen direkter ansprechen. Das Verbleiben auf einem 

bestimmten Sportplatz oder in einer bestimmten Sporthalle reicht nicht 

aus, um genug Nachwuchs für ein Bestehen in der Zukunft zu 

gewinnen. Dies bedeutet für die Vereine also räumlich flexibler zu 

werden.  

 

 

Gleichzeitig heißt dies aber auch, dass Vereine ganz neue Netzwerke 

und Kooperationen aufbauen müssen, die über das übliche Gespann 

Schule und Verein hinausgehen. Diese Strategie wird bei den 

untersuchten Angeboten nicht nur verfolgt, um neue Mitglieder zu 

gewinnen. Sie dient auch dazu, neue Räumlichkeiten zu akquirieren 

und zweitens mit weiteren Partnern ein umfassendes Angebotsnetz 

offerieren zu können und dadurch die Kinder und auch Erwachsene zu 

bilden und langfristig zu binden. So sind die beobachteten Vereine 

Kooperationen mit Jugendhäusern, Jugendheimen, Familienbüros, 

Kindertagesstätten, Sozialarbeitern, Ärzten und Psychologen 

eingegangen. Dadurch steht ein eng geknüpftes Netz an Partnern 

bereit, die die Kinder an die Angebote verweisen oder an die die Kinder 

bei Auffälligkeiten hin verwiesen werden können. Angebote können so 

viel bekannter gemacht werden, umgekehrt können bei Bedarf auch 

schnelle gesundheitliche Intervention oder Betreuung möglich gemacht 

werden. Zudem ist es so möglich, dass die Sportangebote in 

Einrichtungen stattfinden, die einerseits in direkter Nähe zum Wohnort 

Dezentralisierung der Angebote 
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der Kinder liegen und andererseits nicht nur für den Sport genutzt 

werden können, sondern auch für die zahlreichen anderen Angebote, 

die in der vorliegenden Arbeit benannt worden sind. So wird der Sport 

Bezugspunkt und Teil eines Netzes aus bildungswirksamen Angeboten, 

die dem Kind den Rückzugs- und Bildungsort bieten, den es eventuell 

zu Hause oder in der Schule nicht findet.  

Weiterhin wird das Kind durch diese Kooperationen auch insofern 

besser betreut, dass ein schneller Austausch zwischen den einzelnen 

Teilnehmern möglich wird, aber auch die Eltern besser adressiert 

werden können, da durch das Vorhandensein von Sozialarbeitern und 

anderen Stadtbediensteten nun auch Menschen vor Ort sind, die das 

häusliche Umfeld und die Eltern der Kinder kennen und mit diesen 

mitunter besser ins Gespräch kommen. 

 

 

In der Erhebung wurde auch deutlich, dass es nicht nur die 

Sportvereine sind, die sich ein Stück weit ändern müssen, sondern 

auch Trainer und Übungsleiter müssen gerade bei Angeboten in 

schwierigen sozialen Umfeldern ein verändertes Kompetenzprofil 

vorweisen. So ist es für die Erhebungsteilnehmer von allergrößter 

Wichtigkeit, dass der Trainer nicht nur sportlich versiert ist, viel 

wichtiger noch sind seine pädagogischen Kompetenzen, da die Kinder 

nicht nur oft schlechte Erfahrungen mit in die Stunden bringen, sondern 

auch aus unterschiedlichsten Nationen stammen, die alle ihre eigenen 

Charakteristika beinhalten. Mit diesen Faktoren adäquat umgehen zu 

können, erfordert Einfühlungsvermögen. Nur so kann der Trainer auf 

persönliche Schicksale und Konflikte richtig eingehen und eine 

angenehme Atmosphäre für alle schaffen.  

Hervorgehoben werden soll, dass es gerade in jungen Jahren nicht 

darum geht, die Kinder auf einen bestimmten Wettkampf oder eine 

Prüfung vorzubereiten, sondern sie sollen an Bewegung herangeführt  

Umfangreiche Zusammenarbeit mit örtlichen sozialen 
Einrichtungen und Nicht-Sportorganisationen 
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werden und sich unter Anleitung vor allem erst einmal selber 

ausprobieren und lernen, in einer Gruppe zurecht zu kommen.  

Auch die individuelle Förderung ist eine große Herausforderung, die ein 

pädagogisches Verständnis voraussetzt. So werden die Kinder nicht 

nur altersgerecht unterrichtet, sondern ihnen werden Möglichkeiten zu 

individuellem Kompetenzerleben offeriert, damit sie Vertrauen zu sich 

selbst und anderen gewinnen. Dies beinhaltet auch die Anerkennung 

objektiv kleiner, aber individuell großer Fortschritte.  

 

 

Weiterhin ist für die Befragten in diesem Zusammenhang wichtig, dass 

der Trainer die Fähigkeit besitzt, sich während der Übungseinheiten 

zurückzunehmen und die Kinder eher zu begleiten, statt das Training 

jederzeit zentral zu steuern. Die Kinder sollen so die Möglichkeit 

bekommen, selber Verantwortung zu erfahren und Erfahrungen zu 

sammeln, auch damit mit dem Engagement positive Assoziationen 

geweckt werden.  

Die pädagogische Erfahrung ist aber auch unentbehrlich, da in den 

Angeboten reflektierende Gespräche mit den Kindern, mit den Eltern 

und auch mit anderen Mitarbeitern zur Tagesordnung gehören. Vor 

allem bei Schwierigkeiten und kulturellen Barrieren, die zunächst 

vorsichtig überwunden werden müssen, ist die sportliche Kompetenz 

nur von sekundärer Bedeutung. Denn die sozialen Chancen des Sports 

können sich nur dann entfalten, wenn es gelingt, das Vertrauen der 

Menschen zu gewinnen, denen nicht nur die beschriebenen Angebote 

fremd sind, sondern eventuell auch die hiesige Kultur. Damit diese 

Menschen Vertrauen zu den Angeboten und Einrichtungen fassen, 

ihnen ihre Kinder überlassen oder auch Ratschläge und Kritik 

annehmen, benötigt es vor allem zwischenmenschliche Kompetenz.  

pädagogisches und psychologisches Einfühlungsvermögen als 
zentrales Kompetenzmerkmal 

keine sportartspezifische Ausrichtung, sondern 
Bewegungsschulung mit einfachen Bewegungs- und 

Koordinationsanforderungen 
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Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass in prekären sozialen Lagen 

und Stadtteilen die Menschen zum Sport und zu weitergehenden 

Aktivitäten nur dann langfristig zu motivieren sind, wenn Angebote so 

gestaltet sind, dass sie sich zumindest teilweise an Methoden der 

Sozialarbeit orientieren. 

10.3. Ausblick und Grenzen der Studie  

Die vorliegende Studie hat eine Vielzahl an Erkenntnissen zu der 

genauen Ausprägung sozialer Ungleichheiten festgehalten und wie die 

Sportangebote im Projekt „Soziale Chancen des Sports“ und in der 

Budosportart Taiwan-Do in diesem Zusammenhang vorgehen, um die 

sozialen Chancen des Sports und des Sportengagements in den 

Vordergrund zu rücken. Dabei haben sich eine Reihe weiterer wichtiger 

Forschungsansätze aufgetan, deren Verfolgung in zukünftigen Studien 

den Erkenntnisgewinn zu sozialen Ungleichheiten, Möglichkeiten des 

Sports und zu den Sportarten selber zu vertiefen lohnt. 

Das Ziel dieser Erhebung ist es, Maßnahmen zu identifizieren, mit 

denen Vereine vor allem sozial benachteiligte Kinder schon in einem 

frühen Alter erreichen, an ihre Angebote binden und sportübergreifende 

Bildungseffekte realisieren können. Dabei werden nicht nur der Sport 

und die Sportarten im einzelnen betrachtet, sondern die gesamte 

Organisations- und Kooperationsstruktur, um im Querschnitt ein 

Maßnahmenbündel zu identifizieren. In weiteren Studien bietet es sich 

deshalb an, noch genauer auf einzelne Sportarten einzugehen, um auf 

diesem Wege Erkenntnis darüber zu gewinnen, welche Anziehungskraft 

diese auf die Kinder haben und ob zwischen einzelnen Sportarten 

unterschiedliche Effekte festgestellt werden können, wobei 

insbesondere der Budosport wegen seiner Popularität in den 

kinderreichsten und zukunftsentscheidenden Milieus noch stärker in 

den Fokus rücken muss. Auch bietet sich diesbezüglich ein ähnliches 

Vorgehen wie in der vorliegenden Studie an, da die Angebote in einen 

größeren Rahmen integriert sind und Angaben über Auswirkungen und 

Effekte des Sports von einer Vielzahl von Beteiligten gemacht werden 
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können, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Tätigkeiten alle eine 

andere Perspektive und einen größeren Überblick über die Lebenswelt 

der Kinder und ihre Fortschritte haben, als z.B. nur der Trainer.  

Bezüglich des tatsächlichen kleinräumigen Bedarfs modernisierter 

Sportangebote hat sich eine relativ große Forschungslücke aufgetan 

und die Datenlage zu dem Teilaspekt „Sportvereinsmitgliedschaften in 

Abhängigkeit zum Stadtteil“ stellt sich oft als mangelhaft dar. Zwar 

können wir davon ausgehen, dass aufgrund der nicht nur in dieser 

Arbeit nachgewiesenen Homogenisierungstendenzen von Lebenslagen 

und der damit in Zusammenhang stehenden Freizeitgestaltung und 

Sportmitgliedschaftsquote (vgl. Kap. 3.3 und 3.4), das 

Vereinsengagement signifikant zwischen einzelnen Stadtteilen variiert, 

jedoch gibt es dahingehend aufgeschlüsselt kaum Studien. Für die 

Städte Dortmund, Herne und Essen liegen in Bezug darauf, wie hoch 

die kindliche Mitgliedschaftsquote in Sportvereinen in den einzelnen 

Stadtteilen ist, effektiv keine Daten vor. Derlei Erkenntnisse werden in 

planerischer und organisatorischer Hinsicht dringend gebraucht, um viel 

genauer identifizieren zu können, wo Reform- und Förderprojekte 

benötigt werden.   

Neben Taiwan-Do ist in das Projekt auch die Budosportart Judo 

integriert. Beide Sportarten verfolgen in diesem Rahmen einen 

niedrigschwelligen und nicht wettkampforientierten Ansatz. Im Taiwan-

Do wird bei den Kindern sogar weitgehend auf jeden Körperkontakt 

verzichtet. Da gerade Budosport bei Kindern, die von sozialer 

Benachteiligung betroffen sind, besonders populär ist, sind die 

Erkenntnisse dieser Studie von großer Bedeutung, jedoch muss an 

dieser Stelle weiter geforscht werden. Vor allem kann in einer 

längsschnittlich angelegten Erhebung Aufschluss darüber gewonnen 

werden, wie die nicht kampforientierten Ansätze der Judoangebote im 

zugrundeliegenden Projekt und des Taiwan-Do auf Akzeptanz bei den 

Kindern und Eltern stoßen. Vor diesem Schritt bietet sich eine 

Grundlagenstudie dazu an, welche Gründe Budosport konkret so 

attraktiv machen. Dazu sollte bei Teilnehmern und vor allem Kindern 
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umfassend geforscht werden, wie z.B. der Umgang zwischen Trainer 

und SuS und der SuS untereinander eingeschätzt wird, was den 

Einzelsport über den Mannschaftssport erhebt, welche Ziele man mit 

seinem Engagement verbindet und wodurch allgemein ein 

Wohlbefinden hervorgerufen wird.  

Weiterhin muss genauer untersucht werden, wie trotz einer 

spielerischeren und sozialkompetenzorientierteren Vorgehensweise der 

„Geist“ des Kampfsports trotzdem zu den Kindern transportiert wird und 

sie so für ein längerfristiges Engagement motiviert werden können. 

Festgestellt werden muss, welche Anziehungs- und Bindekraft nicht 

primär wettkampforientierte Budosportangebote haben. Weiterhin 

könnte in Vergleichsuntersuchungen festgestellt werden, ob sich im 

Bewusstsein der Teilnehmer unterschiedliche Zielsetzungen und 

Einstellungen nachweisen lassen.  

Daran unmittelbar anschließend sind gerade im Budosportbereich 

weitere Erkenntnisse auf allen Ebenen vonnöten, da es sehr viele zum 

einen exotische und damit unbekannte Stilrichtungen gibt. Zusätzlich 

existieren viele kleine Schulen abseits der großen Judo- oder 

Karateveranstalter, über die kein umfassender Erkenntnisstand vorliegt. 

Es muss breit angelegte Untersuchungen dazu geben, wie viele 

Teilnehmer sich in solchen kleinen und teilweise inoffiziellen Schulen 

befinden, was dort wie vermittelt wird und was sich über den sozio-

demografischen Hintergrund erfassen lässt. Der gesamte Bereich muss 

aus seiner Art „Schattendasein“ geführt werden, damit u.a. die hier 

untersuchten Strategien breitflächiger installiert werden können. 

Dahingehend wurde die wissenschaftlich bisher unbekannte 

Budosportart Taiwan-Do in dieser Arbeit erstmals genauer analysiert. 

Insgesamt bedarf es trotzdem mehr Aufschluss über Zahlen, Mitglieder 

oder Ausbildung der Trainer, auch anderer Stilrichtungen. Der Bedarf 

zeigt sich u.a daran, dass Taiwan-Do eigene Standorte bzw. 

Akademien hat, andere Kampfsportarten aber teilweise nur als Gruppen 

in Fitnessstudios einen Raum mieten und somit offiziell kaum erfasst 
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sind, was den erhöhten Erkenntnisbedarf in diesem Sportfeld 

unterstreicht.  

Sowohl auf Sportvereine als auch auf Trainer kommen bei der 

beschriebenen Angebotsgestaltung viele Herausforderungen zu. 

Taiwan-Do macht es schon vor, dennoch muss genauer erforscht 

werden, in welcher Form solche vernetzten Angebote langfristig 

finanziert und viel breitflächiger installiert werden können und wie die 

verschiedenen möglichen Partner einfacher in Kontakt kommen.  

Vor allem aber bedarf es auch einer tiefergehenden Aufklärung 

darüber, wie Trainer adäquater ausgebildet werden können und wie 

dies zeitlich, finanziell und organisatorisch zu bewältigen ist.  

Aufklärung über die strategische Zukunft des Sportvereins ist auch 

darum nötig, da nicht zuletzt die Umwälzungen im deutschen 

Schulsystem hin zur Ganztagsschule zu Reformen drängen. 

Nachgewiesen ist dabei, dass Sportvereine nachwievor ihre Rolle 

finden müssen. Zwar hat sich im Zuge des Ausbaus der 

Ganztagsschule auch die Zahl der Kooperationen zwischen Schulen 

und Sportvereinen erhöht und es ist auch festzuhalten, dass der 

Sportverein bei der Gestaltung des Ganztags der wichtigste Partner für 

die Schulen ist, dennoch „erscheinen Kooperationsbeziehungen bislang 

noch inhaltlich und strukturell nur begrenzt ausgearbeitet und 

verankert.“ (Züchner et al., 2011, S.196). Die vorliegende Studie 

beweist, dass Sportvereine, wenn sie als Modell zukunftsfähig bleiben 

wollen, sich radikal umorientieren müssen und mit deutlich veränderter 

inhaltlicher und organisatorischer Aufstellung agieren müssen. 

Momentan leiden sie aufgrund ausgebliebener Reformen unter 

ausbleibenden Mitgliedern und die Studie beweist, dass der Ganztag 

nachwievor als Bedrohung wahrgenommen wird (vgl. Kap. 9.2.4). Bei 

Züchner und Rauschenbach heißt es dazu: „Jenseits der 

Sportangebote (…) sind nur sehr wenige Angebote der Sportvereine 

auszumachen.“ (2011, S.188), wobei der wichtigste Beweggrund für 

eine Zusammenarbeit mit der Schule die Talentsichtung sei (ebd., 

S.186). Diese Maßnahmen greifen erwiesenermaßen zu kurz und es 
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muss weiter erprobt und wissenschaftlich erfasst werden, wie Vereine 

über den Sport und neben der Talentsichtung aktiv werden können, um 

sich in örtlichen Netzwerken zu integrieren. 

Ein vielversprechender Forschungsansatz, der auch 

disziplinübergreifend von großer Relevanz ist, ist der, wie Unternehmen 

speziell auf sozial benachteiligte Kinder zugehen. Unverhofft haben sich 

in der Studie Daten dazu ergeben (s. Kap.11.1), dass große Firmen 

teilweise dieselben Strategien verfolgen wie die untersuchten 

Sportangebote, um Nachwuchs zu rekrutieren und für mögliche 

Tätigkeitsfelder zu begeistern. Dabei zeigte sich, dass auch diese aktiv 

auf Kinder und öffentliche Träger zugehen, die Kinder vor Ort 

ansprechen und auch innerhalb der Ausbildung nicht nur 

fachspezifische, sondern auch übergeordnete Kompetenzen schulen, 

z.B. gutes Auftreten und Kommunikationsfähigkeit. Aus diesem Grund 

bietet es sich an, genauer zu analysieren, welche Unternehmen auf 

diese Weise vorgehen, wie genau die Ausbildung aussieht und welche 

Erfolge sich langfristig einstellen.  

Auch kann vertiefend auf gemeinsame Herausforderungen für 

Sportvereine und Unternehmen eingegangen werden, welche 

Strategien z.B. für beide empfehlenswert sind, sowohl bei der Bindung 

als auch bei der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen.  

Schließlich sind weitere Erkenntnisse über solche Projekte auch darum 

geboten, da hier genau diejenigen in die Gesellschaft und den 

Arbeitsmarkt integriert werden, die ansonsten erwiesenermaßen nur 

geringe Chancen hätten. 
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11. Fazit 

Die vorliegende Studie zeigt, dass durch die stärkere Einbindung in 

Netzwerke und örtliche Sozialstrukturen, durch 

sportartenübergreifende, spielerische Inhalte und durch eine 

pädagogische und individuell fördernde Vorgehensweise von Seiten der 

Trainer Sportvereine Kinder nicht nur bei der gesellschaftlichen 

Integration und Kompetenzbildung unterstützen, sondern neben Schule 

und Elternhaus zu einem festen Bildungs- und Bezugspunkt werden 

können. 

Um dabei das Problem sozialer Ungleichheiten auszuschließen oder 

zumindest zu mindern und auch zukunftsfähig zu bleiben, müssen der 

Sport und die Vereine ihre Angebote so gestalten, dass:  

a) sie sehr niedrigschwellig sind und auf inhaltlicher Ebene 

allgemein-koordinative und spielerische Schwerpunkte setzen 

und durch außersportliche Unternehmungen ergänzt werden. So 

bleiben Konkurrenzdruck und Wettkampfdenken zunächst außen 

vor und das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt. Weiterhin 

werden auf inhaltlicher Ebene nachhaltige Effekte auch dadurch 

erzielt, dass sich die Angebote bereits an Vor- und 

Grundschulkinder richten, die durch Trainer individuell gefördert 

werden, die deren Stärken und Interessen in den Mittelpunkt 

stellen. Dadurch fühlen sich die Kinder wertgeschätzt und 

werden nachhaltig an die Angebote gebunden.    

b) für die Übungsleiter bzw. Trainer in diesem Zusammenhang die 

pädagogischen Aufgaben im Mittelpunkt stehen, z.B. 

Lernmotivation herzustellen oder Bewegungsanreize zu 

schaffen. Über eine individuelle und altersgerechte Förderung 

werden den Kindern nicht nur motorische Grundlagen vermittelt, 

sondern auch Vertrauen zu sich selbst und anderen und 

grundlegende soziale Kompetenzen, z.B. Kommunikations- und 

Teamfähigkeit. Um möglichst persönlich auf die Kinder eingehen 

zu können, sind außerdem immer zwei Übungsleiter vor Ort, die 
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sowohl im Taiwan-Do als auch im Projekt schwerpunktmäßig 

nach pädagogischen Leitlinien handeln. 

c) auf organisatorischer Ebene die Angebote nah an die Kinder 

heranrücken und eine Förderung aller realisieren, indem die 

Vereine sich als Teil eines Netzwerkes begreifen. Sie gehen 

aktiv auf die Menschen zu bzw. gehen direkt in die 

Stadtquartiere und Betreuungseinrichtungen. Der Sport steht hier 

nicht für sich alleine, sondern es wird eng mit örtlichen Trägern, 

Einrichtungen, anderen Betreuungsangeboten, Pädagogen, 

Sozialarbeitern, Ärzten usw. zusammengearbeitet, um eine 

möglichst umfassende Betreuung anzubieten. Den Kindern bietet 

sich nicht nur ein Sport-, sondern ein vernetzter Aktivitätsraum. 

Eine gezielte Förderung und eine bessere Berücksichtigung der 

kindlichen Verfassung können durch ein Netzwerk qualifizierten 

Personals sichergestellt werden, welches die örtlichen und 

familiären Gegebenheiten kennt und so auch die Eltern direkter 

ansprechen kann. Weiterhin unterstützt eine Auflösung starrer 

Vertragsstrukturen die Bereitschaft von Eltern und Kindern, die 

Angebote anzunehmen. Das Bewusstsein darüber, dass sie 

nicht sofort in ein evtl. nicht transparentes oder 

nachvollziehbares Vertragswerk einwilligen müssen, steigert die 

Bindungs- und Verbleibbereitschaft. 

d) durch die Einbeziehung der Eltern und durch die Kooperationen 

mit weiteren Hilfs- und Bildungsangeboten, z.B. 

Ernährungskurse und Behördenhilfe, generationenübergreifend 

nachhaltige Bildungs- und Integrationseffekte erzielt werden. 

Diese Herangehensweise befördert darüber hinaus eine 

Auflösung der in dieser Arbeit angesprochenen Verinselung. 

Durch die Verknüpfung verschiedener Angebote, bei denen der 

Sport als zentrales Element steht, entsteht ein allgemein 

anerkannter Zugang zu einer Vielzahl städtischer Einrichtungen 

und Angebote. Diese existieren so nicht mehr unabhängig und 

weit entfernt voneinander, sondern werden unkomplizierter 

zugänglich. 
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Um vor allem in kleinräumigen Strukturen zukunftsfähig zu bleiben, 

muss es im Sportvereinswesen ein grundsätzliches Umdenken geben. 

Kinder können nur dann erreicht und zielführend gefördert werden, 

wenn von primär sportartengeleitetem Denken und entsprechender 

Organisation Abstand genommen wird und stattdessen Methoden der 

Sozialarbeit und der Stadtteilförderung vermehrt in den Vordergrund 

rücken.
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Interviewleitfaden 

 

Einstieg und Heranführung an Abschnitt soziale Ungleichheiten: 

Stellen Sie einleitend kurz ihre Arbeit vor. Was machen Sie? 

Wie lange sind Sie in diesem Bereich schon tätig? 

Wer nimmt Ihre Angebote wahr (Anzahl der Kinder, Charakteristika, 

Milieu)? 

Was wissen Sie über den Hintergrund der Kinder/Teilnehmer (Familien-

verhältnisse, ethnischer Hintergrund)? 

Wirkt sich der Hintergrund auf die Gruppe aus (Stimmung, Konflikte)? 

Können Sie die Gründe für die gute/schlechte Stimmung/ für die Konf-

likte genauer beschreiben, was ist der Auslöser? 

 

Soziale Ungleichheiten 

Wie schätzen Sie die Wirkung des sozialen Hintergrundes auf das Le-

ben der Kinder, ihren Alltag und ihr Verhalten in der Gruppe ein? 

Erfahren die von Ihnen betreuten Kinder soziale Benachteiligungen? 

Glauben Sie, dass die Kinder diese alltäglichen Einschränkungen be-

wusst wahrnehmen? Warum/Warum nicht? 

Äußern sich die Kinder Ihnen gegenüber darüber, was Sie als unge-

recht empfinden/wo sie sich ungerecht behandelt fühlen? 

Wenn ja, was wird da beschrieben? 

Wie würden Sie soziale Ungleichheiten definieren? Wo erleben Sie die-

se persönlich? 

Wann genau würden Sie von Ungleichheiten und nicht von Unterschie-

den sprechen? 



Was bedeuten diese Ungleichheiten für die Bildungs- und Lebenschan-

cen der Kinder/ Gesellschaft? 

Gibt es eine Verbindung zwischen Herkunft, Bildung, Erziehung, Ein-

kommen und sozialen Ungleichheiten? 

Haben Sie einen Fall, an dem sich soziale Benachteiligungen, wie z.B., 

besonders gut beobachten lassen? 

Wie genau, können Sie das ausführlicher darstellen? 

Gibt es im Ruhrgebiet einen besonderen Bedarf? 

 

Langsamer Übergang zum Themenbereich Chancen des Sports 

und Angebotsattraktivität 

Wie schwer gewichten Sie die Thematik soziale Ungleichheiten generell 

in unserer Gesellschaft? 

Was gibt es, Ihrer Meinung nach, für Möglichkeiten, soziale Ungleich-

heiten zu überwinden/die Chancen der Kinder zu verbessern? 

Äußern die Kinder Ihnen gegenüber vielleicht selber konkrete Ideen 

oder Vorstellungen, was Sie zum Glücklichsein brauchen? 

 

Chancen des Sports/ des Taiwan-Do 

Welche Rolle kann der Sport Ihrer Meinung nach einnehmen, um sozia-

len Benachteiligungen entgegenzutreten? 

Welche nachhaltigen Ziele/Effekte können darauf bezogen mit Sportan-

geboten erreicht werden? 

Was kann der Sport allgemein? 

Was kann Kampfsport? 

Welche negativen Tendenzen gibt es im Kampfsport? 



Was macht ihr Angebot anders? 

Was bringt ihr Angebot in diesem Sinne den Kindern in Ihrer Gruppe, 

erkennen Sie Veränderungen während/nach einer Sportstunde? 

Wie versuchen Sie diese Ziele zu erreichen/Verfolgen Sie eine beson-

dere Methodik? Wie reagieren die Kinder? 

Was wird konkret unternommen, damit die Kinder etwas aus dem Trai-

ning mit in den Alltag nehmen? Nachhaltige Effekte? 

Haben Sie Beobachtungen machen können, über einen Fortschritt au-

ßerhalb der Trainingsgruppe? Gab es evtl. Feedback? 

 

Trainerpersönlichkeit 

Wie genau sehen Sie ihre Rolle gegenüber den Kindern?  

Was sind die Aufgaben eines Trainers im Budosport? Im Gegensatz zu 

anderen Kampfsportarten? 

Wie treten Sie gegenüber den Kindern auf im Training/ was bieten Sie 

wie an? 

Was wollen Sie wie vorleben/ transportieren? Haben Sie spezifische 

Ziele? 

Sind diese je nach Gruppe/Alter unterschiedlich? 

Welche Rolle spielt der Wettkampf? 

Welche Kompetenzen schätzen Sie als besonders wichtig ein? 

Sind eigene Kinder wichtig? 

Mit wem/ welchen Institutionen arbeiten Sie zusammen, welche Ziele 

wollen Sie gemeinsam erreichen?  

 

 



Ausklang und Resümee 

Sehen Sie Veränderungen bei den Kindern, nachhaltige Effek-

te/warum/warum nicht? 

Woraus ziehen sie persönliches Erfolgserleben, auch vor dem Hinter-

grund sozialer Ungleichheiten? 

Können Sie ihr idealtypisches Sportangebot darstellen? Was ist beson-

ders wichtig? 

Vor dem Hintergrund was in diesem Interview besprochen wurde, was 

würden Sie sich (für die Kampfkünste) wünschen? 

Was würden Sie ändern wollen? 

 

 

 

 

 



Expertenauswahl 

Um im Rahmen des  Projekts „Soziale Chancen im Sport“ und  der 

Budosportart Taiwan-Do größtmöglichen Aufschluss über relevante 

Forschungsaspekte der vorliegenden Studie zu gewinnen, wurden Per-

sonen auf diversen Beteiligungsebenen (Vorstände, Sozialarbeiterinnen 

/-er, Trainerinnen / -er) befragt. Dies geschah an den Projektstandorten 

in Köln, Krefeld, Herne, Witten und Dortmund. 

Konkret bedeutet dies, dass erstens die Vorstände oder Vorstandsmit-

glieder der beteiligten Projekt- und Sportpartner sowie der Einrichtun-

gen befragt wurden, die sowohl Auskunft über den Aufbau und die Or-

ganisation der Angebote geben konnten, als auch darüber, mit welchen 

übergeordneten Intentionen die Angebote verknüpft wurden oder wa-

rum das Angebot als förderlich für die Einrichtung und die Kinder ange-

sehen wurde.  

Zweitens sollte der Blick verstärkt auf die konkrete Umsetzung vor Ort 

gelenkt werden, worüber insbesondere die beteiligten Sozialarbeiterin-

nen / -er Auskunft geben konnten. Sie konnten über Erfahrungen, Fort-

schritte und / oder Schwierigkeiten Auskunft geben. U.a. in den Dimen-

sionen Verankerung der Angebote vor Ort, der Annahme der Angebote 

oder auch langfristige zwischenmenschliche Kommunikationsprozesse. 

Insgesamt sollten auf dieser Ebene Erfahrungswerte aus der organisa-

torischen Arbeit vor Ort gewonnen werden, um konkreten Hinweise für 

die Alltagsarbeit zu gewinnen. 

Drittens sollten die übergeordneten und sozialen Inhalte / Zielsetzungen 

der sportbezogenen Angebote auch durch eine „sportspezifische“ Brille 

betrachtet werden, weshalb auch die Trainerinnen / -er befragt wurden. 

Ebenso wie bei den Sozialarbeiterinnen / -er sollten so Werte aus kon-

kreten Erfahrungen vor Ort gewonnen werden. Dabei galt es durch die 

Lehrpersonen herauszufinden, welche z.B. physischen oder emotiona-

len Herausforderungen sich bei den Kindern zeigen, u.a. auch im Ver-

gleich zu „normalen“ Vereinsmitgliedern.  Gleichfalls ging ich der Frage 

nach, welche Herausforderungen die evtl. ungewöhnlichen Trainingsin-

halte und Vorgehensweisen darstellen, welche Akzeptanzhürden be-



stehen und natürlich auch, wie die Trainerinnen / -er in ihrem berufli-

chen Alltag besser unterstützt werden könnten. 

Bezogen auf das Projekt wurden dementsprechend die Vorstände bzw. 

Vorstandsmitglieder des Judovereins Herne, eines Handballvereins in 

Köln und der Bewegungszwerge Dortmund befragt. Diese zeichnen 

sich alle dadurch aus, dass sie sowohl auf organisatorischer als auch 

auf praktischer Ebene viele Jahre, z.T. jahrzehntelange Erfahrung ha-

ben und die Angebote von Anfang an auf führender Ebene begleitet 

bzw. mit entworfen haben.  

Der Judovorstand hat seine Expertise z.B. durch eine über 40-jährige 

Vereinsaktivität erworben. Seit über 30 Jahren ist er nicht nur sportlich 

aktiv, sondern auch mit der Leitung des Vereins betraut. In sportlicher 

Hinsicht ist er Träger des sechsten Dan und in organisatorischer Hin-

sicht wurde vor Kurzem das 36. Trainer- und Leiterjubiläum begangen 

(Interview 6, Z. 5 – 12).  

Im Bereich des Taiwan-Do konnte ebenfalls der Vorstand für ein Inter-

view gewonnen werden. Dies ist für differenzierte Einblicke in die Welt 

des Budosport von sehr großer Bedeutung, da der Vorstand nämlich 

nicht nur Vorstand ist, sondern auch gleichzeitig Begründer dieser Stil-

richtung. So hat der Interviewte seine erste Akademie 1975 gegründet, 

von wo aus die Stilrichtung kontinuierlich weiterentwickelt wurde. 

Schwerpunktmäßig entwickelte er die Stilrichtung aus der chinesischen 

Gesundheitslehre Taichi-Chuan und der Kampfkunst des Kung-Fu-

Wushu. Diese Erarbeitung des Stils dauerte bis 1987, von wo an Tai-

wan-Do so ausdifferenziert war, wie es heute bekannt ist (Interview 1, 

Z. 6 – 34). Der Befragte konnte also besser als jeder andere Auskunft 

darüber geben, wie er die Budosportlandschaft einschätzt, was seine 

Stilrichtung ausmacht und wie sie sich von anderen Budosportarten 

abgrenzt. 

Weiterhin konnte auch der Leiter eines Jugendheims, in dem eines der 

Angebote des Taiwan-Do stattfindet, für ein Interview gewonnen wer-

den. Dies ist vor dem Hintergrund der sozialen Dimension der vorlie-

genden Forschungsarbeit von immenser Bedeutung. Dieser kann diffe-



renzierte Einblicke in die Arbeitsweise einer solchen Einrichtung geben, 

welche Problematiken sich im Leben der Kinder und Jugendlichen auf-

tun, wie der Förderbedarf gestaltet werden muss oder welche Entwick-

lungen in sozial schwierigen Bereichen zu beobachten sind.  

Daneben können vielfältige Hintergrundinformationen gewonnen wer-

den, u.a. wie in Einzelfällen reagiert wird, was den Kindern und Jugend-

lichen abhängig vom Alter angeboten wird, wie der Alltag in einer sol-

chen Einrichtung aussieht und welcher Anspruch an ein sportliches An-

gebot gerichtet wird. Gerade hier wird die Schnittstelle zwischen Sport-

reiben und den sozialen Chancen besonders deutlich, so dass Aussa-

gen darüber zu erwarten sind, warum das Angebot besondere Voraus-

setzungen erfüllt und in der Einrichtung stattfinden kann (Interview 13).  

Projekt 

Interview Funktion 

6 Vorstand Judo 

18 Vorstand Bewegungszwerge 

20 Vorstand Handball 

Taiwan-Do 

1 Vorstand Taiwan-Do 

13 Vorstand Jugendheim 

 

Um beim Projekt „Soziale Chancen des Sports“ Auskunft darüber zu 

erhalten, wie das Projekt konkret vor Ort organisiert und umgesetzt 

wird, wurden örtlich verantwortliche Sozialarbeiterinnen / -er in Herne, 

Witten, Krefeld, Dortmund und Köln befragt. Diese Personen sind alle 

von Projektbeginn an beruflich eingebunden und können Auskunft da-

rüber geben, welche Herausforderungen und Chancen sich ergeben. 

Hinzu kommt, dass die Sozialarbeiter z.T. auch gleichzeitig als Trainer 

tätig sind, weshalb die berufliche Expertise über den organisatorischen 

Rahmen hinausgeht und sich auch praxisorientierte Aussagen erschlie-

ßen lassen. Die berufliche Verantwortung und Expertise erstreckt sich 

an dieser Stelle nicht nur auf die bloße Begleitung der Angebote. Die 

Sozialarbeiterinnen / -er waren maßgeblich dafür mitverantwortlich, die 



Konzeption mitzugestalten, das Angebot zu implementieren und auf-

rechtzuerhalten, z.B. durch Nachhalten der Anwesenheit oder erneute 

Bewerbung im Stadtquartier. Insgesamt konnten so wertvolle Auskünfte 

über die örtliche organisatorische Arbeit gewonnen werden. Auch 

mussten Netzwerkpartner gewonnen werden (u.a. TU Dortmund), um 

mit diesen das Angebot auszudifferenzieren und die Angebote (z.B. 

Verbreitung über Elterncafés oder Kindertagesstätten) bekannter zu 

machen (Interview 11, Z. 7 – 26). 

Interview Funktion Ort 

3 Sozialarbeiterin Projekt Herne 

4 Sozialarbeiterin Projekt Herne 

5 Sozialarbeiterin Projekt Herne 

11 Sozialarbeiter Projekt Dortmund 

12 Sozialarbeiterin Projekt Dortmund 

14 Sozialarbeiter Projekt Witten 

15 Sozialarbeiterin Projekt Witten 

16 Sozialarbeiterin Projekt Dortmund 

19 Sozialarbeiter Projekt Köln 

10 Sozialarbeiter Taiwan-Do Krefeld 

 

Sozialarbeiter, die auch als Trainer arbeiten 

Interview Funktion Ort 

3 Sozialarbeiterin Projekt Herne 

4 Sozialarbeiterin Projekt Herne 

14 Sozialarbeiter Projekt Witten 

10 Sozialarbeiter Taiwan-Do Krefeld 

 

Neben den Interviewpartnern, deren Expertise sich aus der beruflichen 

Tätigkeit auf der primär organisatorischen Ebene ergibt, galt es zusätz-

lich, die sportliche Dimension nicht außer Acht zu lassen. Somit wurden 

im Projekt und im Taiwan-Do auch zahlreiche Trainerinnen / -er befragt. 

Diese sind in den allermeisten Fällen schon langjährig als solche tätig 



und verfügen somit über einen breit gefächerten und langjährigen Er-

fahrungsschatz im Umgang mit Kindern und Jugendlichen und können 

somit wertvolle Auskünfte und Einschätzungen darüber abgeben, wel-

che Chancen und Schwierigkeiten sich bei den Angeboten zeigen. So 

ist exemplarisch Interviewpartner sieben zu nennen, der seine Sportart 

seit 1975 betreibt und 1978 seine Übungsleiterlizenz erworben hat und 

seitdem als Trainer tätig ist (Interview 7, Z. 5 – 9). Auch Interviewpart-

ner acht ist beispielhaft zu nennen, der seine Sportart seit 25 Jahren 

betreibt und als Übungsleiter seit ca. 17 Jahren tätig ist (Interview 8, Z. 

5 – 18).Durch diese umfassende Erfahrung können konkrete Auskünfte 

dazu gewonnen werden, ob und wie sich z.B. das kindliche Verhalten 

oder die motorische Leistungsfähigkeit verändert haben und wie man 

diesen Entwicklungen am besten begegnet. Insbesondere auf die so-

ziale Dimension kann dabei auch verstärkt eingegangen werden, da die 

Trainerinnen / -er aus ihrer Erfahrung wissen, welche Besonderheiten 

die Kinder und Jugendlichen im Einzelnen mitbringen und welche Vo-

raussetzungen ein Sportangebot erfüllen muss, damit es allen eine an-

gemessene Partizipation ermöglicht. 

Projekt 

Interview Funktion 

7 Trainer 

8 Trainer 

17 Trainerin 

21 Trainerin 

Taiwan-Do 

2 Trainer 

9 Trainerin 

10 Trainer 

 

Ein spezielles Augenmerk wurde bei den Interviews auch auf die Exper-

tise in Bezug auf den Budosport gelegt, da ein möglichst umfangreicher 

und analysefähiger Überblick über die Budosportszene gewonnen wer-

den sollte. Dazu konnten, wie zuvor beschrieben, nicht nur die Vorstän-



de von Taiwan-Do und Judo gewonnen werden, die die Geschicke ihrer 

Sportart praktisch und organisatorisch schon seit Jahrzehnten prägen 

(z.B. Interviewpartner 6), sondern auch Trainer und Sozialarbeiter, die 

über mehrjährige Erfahrungen im Budosport verfügen (z.B. Interview-

partner 7).  

Somit konnten differenzierte Aussagen zur Entwicklungen und Trends 

dieser Sportrichtung gewonnen werden.  

Interviewpartner mit besonderer Expertise im Bereich Budosport: 

Interview Funktion 

1 Vorstand Taiwan-Do 

6 Vorstand Judo 

3 Sozialarbeiterin Projekt 

14 Sozialarbeiter Projekt 

10 Sozialarbeiter Taiwan-Do 

7 Trainer 

8 Trainer 

9 Trainerin 

Darüber hinaus konnten spezielle Fragen an den Budosport gestellt 

werden, z.B. warum diese Sportart bei Menschen mit Migrationshinter-

grund besonders beliebt ist. 

Fazit: 

Die inhaltsbezogenen Auswahl der Interviewpartner zeigt, dass durch 

die Repräsentanz unterschiedlicher Funktionsbereiche differenzierte 

Aussagen über die Chancen des Sports ermöglicht wurden.  



Interview 1 1 

 2 

Person 1: Gut fangen wir an. Dann beschreib doch einfach mal, wo wir uns hier befinden, wir 3 

sind ja hier beim Taiwan-Do. Was ist das Taiwan-Do im Gegensatz zu klassischen 4 

Kampfkünsten, wie Judo oder Karate? #00:00:25-0#  5 

Person 2: Also wir befinden uns hier in der Taiwan-Do Akademie Krefeld, dem Mutterhaus 6 

der Taiwan-Do Bewegung, innerhalb unserer Sportorganisation gibt es acht verschiedene 7 

Taiwan-Do Akademien und die in Krefeld ist im Grunde im Frühjahr 1981 entstanden und ist 8 

damit die erste in der Reihenfolge. Taiwan-Do ist hervorgegangen aus einem Vormodell, 9 

dass ich damals Wo-Wang Center genannt hatte, eine Einrichtung die sich damit beschäftigt 10 

hat, Kampfsport unter dem Gesichtspunkt Praxis und Theorie zu sehen, 1975 entstanden bis 11 

1980. Das habe ich dann weiterentwickelt, im Herbst/Winter 1980, die Begrifflichkeit 12 

Taiwan-Do, wir hatten seit Mitte der 70er Jahre einen sportorganisatorischen Background 13 

nach Taiwan, National China, und als in der Überlegung waren, wie wir einen neuen, 14 

unverbrauchten, unbenutzten Namen finden könnten, für das was wir tun, haben wir gesagt 15 

Taiwan sollte mit drin sein und dann  ging es um so etwas wie Weg, Lebensstil, 16 

Lebenseinstellung und da die japanischen Kampfsportarten mit Judo, Karate, Jiu Jitsu am 17 

meisten vertreten sind, war die Begrifflichkeit des Begriffes Do, als kurzgenommen Weg, 18 

Lebenseinstellung. Also haben wir das Taiwan-Do genannt, eine Mischung aus etwas 19 

chinesisch und von der Begrifflichkeit japanische. Chinesisch gesprochen müsste es 20 

Taiwan-Tau heißen, also das chinesische Äquivalentzum Do ist das chinesische Tau. Im 21 

Taiwan-Do gibt es fünf große Ausbildungssäulen und zwar die Themen Atmung, Haltung und 22 

Konzentration. Dann kommt die Thematik der Bewegung hinzu und der fünfte Bereich 23 

praktische Lebensphilosophie. Die ersten drei Bereiche Atmung, Haltung, Konzentration 24 

kommen von der Grundrichtung aus der chinesischen Gesundheitslehre des Taichi-Chuan, 25 

der Lehre nach universellen Gesetzmäßigkeiten und der zweite Teil Bewegung und 26 

praktische Lebensphilosophie würde dann dem Bereich der chinesischen Kampfkunst 27 

Kung-Fu-Wushu entsprechen. Das heißt, Taiwan-Do, der Taiwanesische Weg ist also eine 28 

Mischung aus Gesundheitslehre und Kampfkunst. Beginn mit den Achtzigern Jahren, die 29 

Begrifflichkeit Taiwan-Do kam gerade auf, im Frühjahr 1981 eröffnete ich meine erste 30 

Taiwan-Do Akademie. Da war das was wir taten, eine gesundheitsorientierte Kampfkunst, 31 

1987 in der sogenannten Ottawa-Charta ist diese Begrifflichkeit dann erstmals definiert 32 

worden, bei einer ähnlichen Vorstellung, unter dem Bereich ganzheitliche 33 

Gesundheitsförderung. Und seit 1987 sagen wir dann Taiwan-Do ist eine ganzheitliche 34 

Gesundheitslehre, wie gesagt in der Mischung aus Gesundheitslehre und Kampfkunst.  35 

#00:03:48-2#   36 

Person 1: Wie genau sieht dann die Gesundheitslehre, diese Säule aus, wie auf einer 37 

Waage Kampfkunst und Gesundheitslehre? #00:03:54-2#  38 

Person 2: Also ich würde sagen, dass ist ausgewogen, entsprechend der chinesischen 39 

Yan-Ying Philosophie, d.h. Atmung, Haltung, Haltung rein äußere, wie innere, will sagen, 40 

Atmung kennt man wohl auch aus der griechischen Philosophie, als auch aus der christlichen 41 

Lehre, da wird es dann als Pneuma oder als Geist beschrieben. Die Atmung ist neben den 42 

Stoffphysiologischen Vorgängen, die da eine Rolle spielen aus westlicher Sicht, spielt die 43 

chinesische Vorstellung von Energiegewinnung einen ganz entscheidenden Teil und einfach 44 

gesprochen heißt es: die Atmung ist das, was den Geist des Menschen nährt. Haltung setzt 45 

sich aus zwei Teilen zusammen: äußere Haltung, innere Haltung. Wir hatten mit Beginn der 46 

achtziger Jahre bis zu Beginn der neunziger viele Veröffentlichungen in den großen 47 

deutschen Magazinen Stern, Focus, Spiegel, die sich alle damit beschäftigt haben, dass 48 

Rückenschmerzen die Volkskrankheit Nummer eins ist. Seit den 2000er Jahren ist das 49 

abgelöst durch den Bereich der Depression. Dann haben wir Rückenschmerzen und 50 

Rückenproblematik ist immer noch an Stelle zwei. Mitte der neunziger Jahre kam im 51 

Gesundheitswesen die Umstrukturierungen durch Herr Seehofer, damals 52 

Gesundheitsminister, und es ging darum, dass die Krankenkassen plötzlich auch 53 

Gesundheitskurse durchführten, von denen man sagen kann, dass mit zu den erfolgreichsten 54 

im Hinblick auf Gesundheit bewirkt haben, sind die Rückenschulkurse gewesen. Aber was 55 

dann passierte, ist das was Ausdruck ist, für unseren gesamten Bereich der Gesundheit, 56 

wenn die Teilnehmer zehn Wochen diesen Kursus gemacht haben, ging es ihnen besser, sie 57 



hatten keine Rückenschmerzen mehr und vier Wochen später, nach Ende des Kurses kamen 58 

die Rückenschmerzen wieder. Der gleiche JoJo Effekt kennt man, da schicken sie die arme 59 

Mutter, die gestresst ist, in die Kur, ist dann drei, vier Wochen da, es geht ihr super, super 60 

Therapie, super Therapeuten und die kommt nach Hause und nach einer Woche ist es 61 

eigentlich noch schlimmer als es vorher war, weil sich Zuhause eigentlich auch nichts 62 

geändert hat und, ganz entscheidend, wir arbeiten deshalb am Thema Gesundheit vorbei, 63 

weil wir eine bestimme Begriffskombination und eine bestimmte Reihenfolge nicht kennen. In 64 

den Worten des tibetischen, buddhistischen Führer Dalai-Lama würde ich sagen, da werden 65 

Ursache und Wirkung verkannt. In der chinesischen Philosophie, da wird die chinesische 66 

Yan-Ying Philosophie, also man muss das Yang zunächst auch benennen, anstatt dem Ying, 67 

weil das Yang verkörpert den Himmel und das Ying die Erde und der Himmel war vor der 68 

Erde. D.h. in allen Büchern wird das sowieso schon falsch zitiert. Vom Ursprung bedeuten 69 

Yang-Ying einmal die sonnenbeschienene Seite eines Berges und einmal die 70 

sonnenabgewandte Seite. Bei der Gesundheit ist es so, Gesundheit wird oft als das Thema 71 

dargestellt, aber was vergessen wird, dem Thema Gesundheit geht gesundheitliches 72 

Bewusstsein voraus. Das ist wie der Lehrer, der in der Schule zu den Kindern sagt: 73 

Konzentriert euch. Wenn sie es können würden, würden sie es ja tun.  Konzentration ist ja 74 

nicht aktiv praktizierbar, sondern Konzentration stellt sich ein, wenn bestimmte 75 

Voraussetzungen gegeben sind. D.H. dadurch, dass man die Zusammenhänge nicht weiß, 76 

die Reihenfolgen nicht weiß, ist es wie in der Kommunikation, ein Interaktionsmodell. Da 77 

verstehen sich zwei Menschen nicht und egal wo immer die in diesem Kreislauf ansetzen, 78 

führt es immer zu keinem Ergebnis. D.H. man muss die Reihenfolge ausmachen, d.h. wir 79 

wollen durch Atmung, Haltung, Haltung äußere und innere, die innere Haltung wäre z.B. 80 

Ausdruck eines gesundheitlichen Bewusstseins, wenn ich um die Dinge weiß, wenn ich mir 81 

an die Stirn fasse und sage: Ach ja. Oder: Ah ha. Dann habe ich etwas verstanden, was den 82 

Weg darstellt, der auf das Ziel Gesundheit hinführt. Aber man kann das nicht aus dem Ziel 83 

heraus beschreiben, sondern man muss das aus dem Weg heraus verstehen. Der Weg führt 84 

automatisch zu einem Ziel. Aber das Ziel definiert noch lange nicht den Weg.  #00:08:49-0#  85 

Person 1: Da spielt der Faktor Nachhaltigkeit, nicht nur punktuelle Intervention, sondern 86 

Nachhaltigkeit spielt beim Taiwan-Do eine große Rolle. Und die soll auch durch Verstehen 87 

gewährleistet werden. #00:09:03-1#  88 

Person 2: Richtig. Und diese Nachhaltigkeit, wenn ich also Taiwan-Do auf eine Begrifflichkeit 89 

zurückführen würde, dann würde ich sagen: gesundheitliches Bewusstsein. Und das erreicht 90 

man nur durch Atmung, Haltung, äußere, innere und Konzentration. Dann werden diese drei 91 

Punkte kombiniert mit einer Bewegung, mit einer Bewegungslehre. das kann zum einen die 92 

chinesische Lehre Taichi-Chuan sein, d.h. das wäre das Prinzip langsam, ohne Muskelkraft, 93 

entspannt die Dinge auszuführen, um z.B. sich wieder auf sich selber zu konzentrieren, um 94 

wieder zu sich selber zu finden. Wenn ich das kombiniere mit Kampfkunst, nach außen 95 

gerichtet, mit Spannung, mit Schnelligkeit verbunden, dann besteht die Möglichkeit, dass ich 96 

mich auch in Gefahrenmomenten und da ist der unmittelbare körperliche Angriff, der gegen 97 

mich ausgeführt wird nur ein Ausdruck von ganz vielen Situationen, die sich mir im Leben als 98 

Problem oder auf mich einwirken, auch Gewalttaten, dann kanalisiert werden kann. D.h. 99 

Taiwan-Do setzt sich also zusammen aus Gesundheitslehre, aus Kampfkunst und in dieser 100 

Mischung bin ich davon überzeugt. Wie alle Institutionen, von Krankenkassen, bis Ministerien 101 

tun das so, weil ihnen fehlt ja schon vom Einstieg das Thema Bewusstsein. In dem 102 

griechischen Sinne wie Platon es vermittelt hat in seinem platonischen Höhlengleichnis, 103 

nämlich, der der die Schatten für die Wirklichkeit hält, der aus unerklärlichen Gründen, man 104 

möchte sagen, der Fingerzeig Gottes zeigt auf ihn. Er hat eine Erläuchtungserscheinung, 105 

eine Sarturie, so dass er die Ketten sprengt, nach draußen geht, Licht sieht, die Wahrheit, die 106 

Wirklichkeit und das aber nicht nur für sich selber, in Form einer Sportlerrolle verinnerlicht 107 

und es ihm gut tut, sondern er begeht fast den Fehler, dass er wieder reingeht und die 108 

Anderen ja auch von ihren Ketten befreien möchte und sagt: Kommt doch nach draußen, 109 

denn da ist wirklich die Wirklichkeit, die Realität. Sie danken es im auch, indem sie ihn  110 

töten. Im Grunde besteht dieses Modell  immer noch in unserer Gesellschaft und meiner 111 

Meinung nach ist das politisch gewollt. Wobei das nicht die Politiker sind, sondern die, wie  112 

wir immer so schön sagen, die oberen 10000. Denn ein schwaches Volk lässt sich leicht 113 

regieren und Sport wäre die konkrete Maßnahme, neben Kunst , Musik und Literatur, um 114 



Menschen zu einer höheren Form der Lebensdarstellung zu führen. Und das ist ungewollt, 115 

solche Menschen sind unbequem.  #00:12:15-7#  116 

Person 1: Ein wacher Geist kann wache Fragen stellen. #00:12:18-9#  117 

Person 2: Und wir lassen sie immer, wir hetzen sie immer aufeinander, also ist der 118 

Wettkampf das alles beherrschende, im Sport, im Kampfsport. Es geht immer um Kämpfen. 119 

Es geht immer darum, dass außen der böse Gegner ist, weil das entspricht auch ein wenig 120 

unserem menschlichen Naturell. Wir projizieren, dass was wir für uns selber, in uns selber 121 

nicht erkennen, können wir leicht nach außen projizieren, aber im anderen dann sehen. Das 122 

heißt im Grunde genommen, bei einem Kampf im im Ring, kämpfen wir immer auch mit uns 123 

selber, nicht mit dem Anderen. #00:12:52-3#  124 

Person 1: Da kommt natürlich ein wichtiger Faktor für den Sport, gerade auch für den 125 

Kampfsport, Kampfkünste mit rein, Wettkampf. Sind jetzt recht kritische Äußerungen, welche 126 

Rolle spielt Wettkampf beim Taiwan-Do, in der Taiwan-Do Ausbildung? #00:13:04-5#  127 

Person 2: Zunächst einmal gibt es bei uns gar keinen Wettkampf. Wettkampf vor allem, wo 128 

zwei Menschen miteinander kämpfen und aufeinander einschlagen. Das ist unzivilisiert, 129 

unkultiviert und entspricht wenn überhaupt noch diesem Zeitgeist, aber Taiwan-Do versteht 130 

sich da eher als alternative Bewegung und deshalb lehne ich jede Form des Gegeneinander, 131 

Gegen einen Gegner, Wettkampf, Gegner, Kämpfen lehnen wir grundsätzlich ab. Was es bei 132 

uns wohl gibt, sind sogenannte Turniere, wo Jugendliche ab zehn Jahren, die einen Grüngurt 133 

besitzen, Fortgeschrittene sind, Bewegungsformen, also Katas  miteinander vergleichend 134 

ausführen, so dass man sehen kann, wer hat da die bessere Technik, wer hat da das besser 135 

Rhythmusgefühl, wer kann besser Atmung kombinieren mit Technik. Das ist für die Älteren 136 

Kinder eine pädagogisch gehaltvolle Maßnahme. #00:14:07-4#  137 

Person 1: So wie die Kata auch im Judo. #00:14:11-3#  138 

Person 2: Ganz genau. Das ist vollkommen in Ordnung. #00:14:13-3#  139 

Person 1: Aber jetzt ohne Gegner. #00:14:16-1#  140 

Person 2: Es gibt keine Gegner. #00:14:21-3#  141 

Person 1: Gerade da, wo wenn jetzt sagt, beim Taiwan-Do gibt es keinen Wettkampf. Was 142 

unterscheidet dann Taiwan-Do von anderen Kampfsportarten oder was macht vielleicht der 143 

Kampfsport insgesamt so falsch in seiner Ausbildung, gerade auch im Jugendbereich, wo er 144 

heute auch viele Leute schon anspricht, gerade auch aus problematischen Lagen. 145 

#00:14:41-1#  146 

Person 2: Ich würde da ansetzen an der Ausarbeitung in der Zeit oder in der Welt. Da hat 147 

der australische Pädagoge Hattie zu Beginn dieses Jahres eine weltweite, jahrzehntelange 148 

Studie betrieben hat und geschrieben hat: Es ist eindeutig nachzuweisen, dass die 149 

Ausbildungsqualität von Schülern nicht von Schulmodellen, Gebäuden, technische 150 

Ausstattung entscheidend geprägt wird, sondern immer durch die Lehrer. Und zwar zunächst 151 

mal, was sie selber für Menschen sind und welche Form der pädagogischen Ausrichtung sie 152 

haben. Im Kampfsport ist das so, es treffen sich zu einem großem teil Oberflächliche bis hin 153 

zu Geisteskranken. Also wenn man sieht, dass Menschen da in einem Ring aufeinander 154 

einschlagen, bis zur absoluten Besinnungslosigkeit, die sich Knochen brechen und all sowas, 155 

das gehört psychologisch behandelt, aber das hat mit Sport überhaupt nichts mehr zu tun. 156 

Wenn man heute allerdings auch ab und zu mal Fußball sieht, wie dort gegrätscht wird, wie 157 

dort leute umgehauen werden, deshalb ist Fußball für mich in der Regel auch schon 158 

Kampfsport. Boxen ist auch Kampfsport. Boxen ist natürlich noch schlimmer, weil man von 159 

Anfang an in den Ring geht und siebzig, achtzig Prozent der Schläge immer zum Kopf, weil 160 

selbst ein technisch schlechter Boxer kann da immer noch am schnellsten, am ehesten am 161 

Meisten erreichen. #00:16:17-4#  162 

Person 1: Wobei es ja beim Kampfsport oder bei Kampfkünsten so ist, dass was man jetzt 163 

im Fernsehen sieht ist jetzt oftmals eine Speerspitze, das Meiste spielt sich doch in Schulen, 164 

in Dojos, im Verborgenen ab. Wie sieht denn das tägliche Training aus, was wird denn da 165 

vielleicht falsch gemacht deiner Meinung nach, und wie sieht so eine Trainingseinheit gerade 166 

bei, um auch den Bogen zu Kindern und Jugendlichen zu schlagen, wie sieht ein Training 167 

denn hier beim Taiwan-Do aus? #00:16:43-9#  168 

Person 2: Aufbauend auf dem Modell von Hattie würde ich sagen, zunächst einmal sind die 169 

Kampfsporttrainer in ihrer persönlichen und Eigenentwicklung, Persönlichkeitsschulung, 170 

soziale Kompetenz. Keine Menschen, die schon  eine weite intensive Entwicklung 171 



durchgemacht haben. #00:17:01-0#  172 

Person 1: Im Kampfsport? #00:17:03-5#  173 

Person 2: Im Kampfsport. Das sind unausgegorene Persönlichkeiten, die zwischen 174 

Minderwertigkeitskomplexen, Angstgefühlen und einem Projektionskampf den Gegner 175 

aussuchen. Dann kommt hinzu das sie oft ja, weder fachlich, noch pädagogisch eine 176 

gescheite Ausbildung haben. Oft im Bereich Anatomie, Physiologie so unzureichend 177 

ausgebildet sind, dass es da heute immer noch zu enormen Verschleiß kommt, und zwar im 178 

Besonderen bei kleinen Kindern, so ab fünf Jahren. Da ist das größte Problem durch 179 

falsches Training findet Versschleiß im Gelenk und Knorpelapparat statt, bis hin zur 180 

Wirbelsäule. Das ist später nicht mehr regenerierbar, sondern das sind wirklich bleibenden 181 

Schäden, die da eingestellt werden. das ist aber nicht nur im Kampfsport so, dass ist im 182 

Bodenturnen mit Sicherheit, wie in vielen anderen Sportarten auch so, aber im Kampfsport ist 183 

es auf jeden Fall auch. Da findet Verschleiß statt. Zum einen aus Unkenntnis und zum 184 

anderen, weil, jetzt sind wir wieder bei dem Begriff der Gesundheit, die ja als oberste Leitlinie 185 

schon falsch ist, sondern eigentlich müsste da gesundheitliches Bewusstsein stehen. Es geht 186 

immer um das Ergebnis, Leistung bringen, messbare, äußere Leistung an einem fiktiven tag 187 

X. Heute und Jetzt muss ich drauf sein. Und wir wissen, ich kann alleine heute eine schlechte 188 

Tagesform haben, ich kann eine schlechte Phase haben. Alles das bleibt im Kampfsport, im 189 

Wettlkampfsport immer außen vor. Das produziert nicht nur vermehren Verschleiß, sondern 190 

auch konstant unglückliche Menschen. Das ist aber nicht schlimm, weil Kampfsport ist eine 191 

1:1 Wiederspiegelung unserer gesellschaftlichen Abläufe. Also Kampfsport ist eine absolute 192 

In-Sportart. #00:19:00-1#  193 

Person 1: Ein Trend? #00:19:02-1#  194 

Person 2: Ja, im Taiwan-Do ist das anders, wir reden ja immer noch von dem Hattischen 195 

Modell. Der Unterricht steht und fällt mit der Persönlichkeit des Trainers. ich brauch einen 196 

guten Menschen, der in der Lage ein mitfühlendes Herz für seine Teilnehmer zu entwickeln, 197 

der sehr fürsorglich mit den Teilnehmern umgeht, besonders mit Kindern, der gleichbleibend 198 

mit den Kindern ist, der geduldig mit de Kindern umgeht usw.. Erst dann kommt die fachliche 199 

Kompetenz, die muss gar nicht mal so sein, dass ich da einen artistischen Kung-Fu-Wu-Shu 200 

Sportler habe. Das haben wir z.T.  gerade bei unsern Elterntrainern auch nicht, aber dafür 201 

gibt es im Unterricht ja den Assistenten, das ist jemand der in der Ausbildung befindlich ist 202 

und dann auch fachsportspezifisch wirklich toll ist. Der steht vorne, die Kinder haben eine 203 

optische Lernhilfe, die Kinder sehen genau, was sie wie tun sollen. Der Trainer hat in der 204 

Hauptsache die Aufgabe  von außen zu stehen und die Gruppe zu leiten, unter dem 205 

Gesichtspunkt, dass sie in einem Rhythmus sind und unter dem Gesichtspunkt, dass die sich 206 

nicht selber oder andere versehentlich verletzen. #00:20:17-6#  207 

Person 1: Es ist immer schwierig zusammenfassen, aber könnte man das trotzdem 208 

schaffen, diese Punkte nach erstens, zweitens, drittens, was muss ein Trainer deiner 209 

Auffassung nach wirklich mitbringen? #00:20:33-1#  210 

Person 2: An erster Stelle sollte ein Trainer eine ausgeprägte, klare Persönlichkeit 211 

mitbringen und wirklich versiert sein im Bereich soziale  Kompetenz Als drittes käme dann 212 

die fachliche Kompetenz. Das er natürlich von den Dingen, die er vermittelt, Ahnung haben 213 

sollte, aber wenn es ein älterer Trainer ist oder später ein älterer Trainer wird, der natürlich 214 

nicht mehr Hochleistung oder Leistung vormachen kann, ist es ein Taiwan-Dotypisches 215 

Merkmal, dann einen Assistenten dabei zu haben, der dann aber die fachliche Kompetenz 216 

hat. Und in dieser Kombination der Yang-Ying Philosophie zu zweit ist man stärker als 217 

alleine, können die beiden einen wirklich unglaublich guten Unterricht machen. Der im 218 

regulären Training sollte die Personenzahl auch nicht über 15, maximal 18 Teilnehmer 219 

gehen. Es sollte in Zielgruppenorientiertes Training sein, d.h. im Wichtigen ist, dass grade bei 220 

den Kindern, die nach Altersgruppen strukturiert werden. Die Kinder aus dem Kindergarten 221 

bis sieben Jahren. dann die jüngeren Kinder bis zehn. Die elf bis dreizehnjährigen Kinder. 222 

Jugendliche 14-17 brauchen nochmal eine ganz eigene Ansprache. Dann die 223 

Jungerwachsenen, möglicherweise Leistungsträger, also man muss da, was die 224 

Zusammensetzung angeht, sehr zielgruppenorientiert arbeiten. #00:22:14-5#  225 

Person 1: Also wird hier nach Gruppe, Alter schon unterschieden was z.B. die 226 

Trainingsinhalte angeht? #00:22:20-3#  227 

Person 2: Ganz genau. Und natürlich kommt noch hinzu, wie lange ist ein Teilnehmer schon 228 



dabei? Also ein 13-Jähriger der schon sieben-acht Jahre trainiert wird nochmal in eine 229 

andere Bezugsgruppe gesetzt, als der 13-Jährige der ganz neu anfängt. #00:22:36-9#  230 

Person 1: Worin unterscheiden sich denn die Inhalte nach Alter und warum werden diese 231 

Unterscheidungen vorgenommen? #00:22:43-4#  232 

Person 2: Also ich sage mal, bei Kindergartenkindern ist das so, dass die bestimmte 233 

Muskeln, ganz viele Muskeln, noch gar nicht ausgeprägt haben können. D.h. mit 234 

Kindergartenkindern Übungen zu machen, wie Sit-Ups, bei uns heißen die Schildkröten, ist 235 

vollkommen unsinnig, weil die Muskulatur um diese Übung auszuführen noch gar nicht da ist. 236 

Das ist bei den Kindern, die zu den älteren Kindern gehören, 11-13 schon anders. Da kommt 237 

eine ganz andere körperliche Entwicklung hinein, der man dann durch andere Übungen, 238 

Übungen die verstärkter Muskelentfaltung und  Sehnenstärke abzielen, schon ganz anders 239 

trainieren. #00:23:29-7#  240 

Person 1: Jetzt wurde gesagt, Wettkampf spielt hier nicht so eine große Rolle. Was sind 241 

denn dann z.B. Trainingsinhalte, die man den Kindern und Jugendlichen bietet, gerade auch 242 

unter der Berücksichtigung der Aspekte, die wir am Anfang nannten, wie Nachhaltigkeit. Was 243 

wird da so geboten, wie stellt die Nachhaltigkeit sicher, was gibt man den Kindern mit auf den 244 

Weg? #00:23:47-3#  245 

Person 2: Da würde ich sagen, die ersten 20-30 Minuten sind das  sogenannte Warm-Up 246 

Training, Warming-Up aber nicht nur im Hinblick auf körperliches  Warming-Up, sondern 247 

auch auf geistig-seelisches. Die Kinder müssen ja erst mal in Ruhe ankommen. Die beginnen 248 

dann, wenn sie schon Montagsmorgens kommen ja voller Eindrücke sind, noch vom 249 

Wochenende und und und, in der Regel immer ein kleines bisschen aus der Balance, immer 250 

eher etwas außerhalb eines Bewegungsrhythmus. Die muss man zunächst durch 251 

Atemübungen muss man die dazu bewegen, dass sie wieder einen Rhythmus entwickeln, 252 

wieder zu sich kommen und, das ist ganz wichtig, soziale Kompetenz, die Kinder machen die 253 

Übungen immer zeitgleich. D.h. sie hören und nehmen wahr, wo ist der Trainingspartner 254 

neben mir, wo ist der vor mir und genau geführt wie in einem klassischen Konzert, müssen 255 

alle gleichzeitig das ausführen und  damit eintauchen und damit entsteht ein 256 

gruppendynamischer Prozess. D.h. der Erfolg eines solchen Trainings ist der, so sagen es 257 

die Eltern, dass die Kinder nach dem Training ausgeglichener sind, dass sie die Treppe hoch 258 

kommen, lächeln, etwas ruhiger sind. Zu Beginn, wenn sie kommen ist es genau 259 

andersherum. Dann ist für Kindergartenkinder, im Besonderen für die Jüngeren aber auch 260 

eins wichtig: Das Training muss ähnlich wie die Abläufe in einem Kindergarten, möglichst 261 

immer gleich  sein. Die Kinder müssen also im Hinblick auf den Begriff der Kontinuität, der 262 

spielt bei kleinen Kinder eine große Rolle, die Kinder müssen immer genau wissen auf was 263 

sie da treffen. D.h. der Trainer muss immer ausgeglichen sein. Der darf also nicht, selbst 264 

wenn er wirklich einen schlechten Tag hat, dürfen d ie Kinder das eigentlich nicht spüren und 265 

der darf es unter keinen Umständen an den Kindern auslassen. #00:25:49-0#  266 

Person 1: So schwierig das manchmal ist. #00:25:53-5#  267 

Person 2: Das ist schwierig, aber diese Befähigung im Kommunikativen setzen wir bei den 268 

Trainern genauso voraus, wie wir im stofflichen sagen, ein Trainer, der in einer Akademie 269 

Unterricht gibt, bei dem Thema Atmung, Bewusstsein, Gesundheitslehre, kann kein Raucher 270 

sein, ist ausgeschlossen. Und Hattie hat das in seinem Artikel ja gebracht, deshalb komme 271 

ich immer wieder auf den zurück, der Trainer muss als Mensch und als Leiter stimmig sein. 272 

#00:26:23-3#  273 

Person 1: Das meint natürlich Vorbildfunktion?! #00:26:24-8#  274 

Person 2: Der hat eine ungeheure Vorbildfunktion. Da die Kinder bei ihm ein- oder 275 

anderthalbstunde, ein- oder zweimal die  Woche trainieren, ist seine Vorbildfunktion umso 276 

wichtiger, als die der Eltern, die ihre Kinder ja den ganzen Tag über haben, da entsteht ja 277 

nochmal ein ganz anderer Effekt. Für die Kinder ist es wichtig, so wie sie punktuell, so wie 278 

sie im Verlauf einer Woche immer wieder auf den Trainer treffen, dass es immer der gleiche 279 

Trainer ist, das ist ganz wichtig. Das setzt voraus, auch als Beispiel oft gegen Kampfsport, 280 

alle Trainer müssen selber trainieren. Also es gibt bei uns keine Trainer, wie das im 281 

Kampfsport oft üblich ist, mit 35,45 hat man dann sportlich ausgedient und dann stehen die 282 

nur noch und geben Kommando. Jeder ist hier angehalten selber ein bis zweimal die Woche 283 

zu trainieren und einmal pro Jahr ein ganzes Wochenende ein berufliche Fortbildung zu 284 

besuchen.  #00:27:25-1#  285 



Person 1: Grade wo wir jetzt von den Trainern sprechen, hattest du schon soziale 286 

Kompetenz nochmal angesprochen, soziale Kompetenzen auch bei den Kindern. Welche 287 

sozialen Kompetenzen genau, welche soll ein Trainer mitbringen, welche möchte man bei 288 

den Kindern vermitteln oder ausbilden über das Training auch? #00:27:42-6#  289 

Person 2: Ich würde sagen Top Nummer eins wäre auf jeden Fall, in dem Sinne wie der 290 

Dalai-Lama das beschreibt, kontinuierliche Friedfertigkeit. Der Trainer muss ausgeglichen 291 

sein und sein Vorbild ist von der Atmosphäre, von der Stimmung alles das, was friedliebend 292 

ist. Er ist in keinster Weise ein gewalttätiger oder emotional schnell aus der Balance zu 293 

bringender Mensch, das ist das allerwichtigste. Das ist ja auch das, was die Kinder erleben, 294 

denn die Kinder haben auch Phasen, wo vielleicht, Mädchen im Besonderen, den 295 

männlichen Trainer durch Verhalten ein bisschen dann herausfordert und der aber wirklich 296 

da ganz gleichbleibend und ruhig darauf reagiert. Es gibt so Sekundärtugenden, der muss 297 

von der Bekleidung her, also der Trainingsanzug, den er trägt ist nur der für das 298 

Unterrichtmachen, der Trainer macht auch selber nicht mit, das ist vollkommen unsinnig, weil 299 

das Training des Trainers ist seine ganz eigene Zeit, aber im Training hat der Trainer nur 300 

eine Aufgabe: Zu leiten und nicht Mitzumachen, was im Kampfsport auch oft üblich ist. Weil 301 

da wird immer argumentiert, da können die Kinder sehen, was der Trainer drauf hat. Der 302 

Trainer braucht nicht demonstrieren was er drauf hat. Der muss als Mensch, als Autorität 303 

muss der so eindeutig und klar rüberkomme, dass er keine Demonstration da liefern muss, 304 

über seine Befähigung, die auch den Kindern in keinster Weise nützlich ist. Was nützt das, 305 

wenn der Trainer zehn Bretter durchschlägt und sagt: Seht ihr, wie stark euer Trainer ist. In 306 

der Regel löst das bei den Kindern eher Ängste aus. Also der Trainer muss friedfertig sein 307 

und der Trainer brauch, auch im Sinne des Dalai-Lama, ein mitfühlendes Herz. D.h. wenn 308 

eine Situation entsteht, dass ein Kind beim Laufen hingefallen ist, sich Weh getan hat. Dann 309 

muss der Trainer sich um dieses Kind kümmern, während der Assistent dafür sorgt, dass 310 

dann das Training weiter läuft. Weil ein Kind, das sich Weh getan hat, das vielleicht weint, 311 

Schmerzen empfindet, hat immer Vorrang vor der Gruppe und dem Gruppengeschehen. 312 

Lässt sich aber nur so kanalisieren, wenn man zu zweit den Unterricht leitet.  #00:30:10-0#  313 

Person 1: Friedfertigkeit, auch da wieder, wir sind da ja jetzt im Bereich des Kampfsports, 314 

der Kampfkünste, wird trotzdem in den Stunden oder in den Trainingseinheiten für die Kinder 315 

schon Zweikampf oder Körperkontakt geschult oder ab wann findet das statt? #00:30:27-6#  316 

Person 2: Wir fangen ja mit den Kindergartenkindern ab fünf Jahren an. Selbstverständlich 317 

dürfen die bis zu den jüngeren Kindern, so bis neun Jahre, überhaupt garkeinen Kontakt 318 

machen. Ganz schrecklich, wenn Kinder im Besonderen, wenn die moderne Kampfkunst 319 

machen, Kickboxen z.B., schon Handschuhe anhaben und dann voll auf einen Sandsack 320 

einschlagen, nach dem Motto: stell dir vor, das ist irgendein Böser aus deiner Klasse, der 321 

dich immer ärgert, jetzt mach den Mal so richtig nieder. Da werden Feindbilder aufgebaut, 322 

das ist schrecklich. Die Kinder dürfen auch, aus einem zweiten Grund, nicht nur 323 

geistig-seelischer Entwicklung wegen, sondern auch körperlich keinen Körperkontakt 324 

machen, weil Gelenk- und Knorpelapparat noch ganz unausgeprägt sind. Die Schäden, die 325 

da zum verschleiß führen sind irreparabel. Da lässt sich nichts mehr machen. Und wir wissen 326 

ja, später Rückenschmerzen, im körperlichen Sinne Thema Nummer eins, das kommt zu 327 

einem großen teil, weil die Kinder a: überhaupt keinen Sport gemacht haben, im besonderen, 328 

wenn sie sehr fettleibig sind und wenig Sport machen, wenig trainiert sind oder aber Kinder, 329 

die viel Sport gemacht haben. Wir sehen den fünfjährigen Shaolin-Kind Mönch, der da 330 

Kopfüberschlag macht, in diversen Shows, Jahr für Jahr, sehen aber nicht, dass es jedes 331 

Jahr ein anderer Fünfjähriger ist und das würde schon die Frage aufwerfen: Was ist wohl aus 332 

der Halswirbelsäule des Kindes geworden, das da als Fünfjähriger das ein jahr gemacht hat. 333 

Irreparable Schäden. #00:32:09-6#  334 

Person 1: Das ist auch bei vielen Extremsportlern, die sich mit dem Snowboard gottweiswas 335 

für Hänge runter stürzen, aber jedes neue Video ist wieder mit nem Neuen. Das wird leider 336 

immer verschwiegen. Welchen Verlauf denn dann, wenn man das den Jüngeren nicht 337 

zugesteht oder das einfach noch nicht Inhalt ist, welchen Verlauf während des Trainings über 338 

die Altersstufen hinweg nimmt denn der Körperkontakt, wie wird das denn geschult, kommt 339 

das in Stufen, kommt das auf Einmal? #00:32:36-5#  340 

Person 2: Die Kinder im Alter bis neun Jahren können nur zum Bereich Anfänger eins oder 341 

zwei gehören. Anfänger eins würde die Stufe umfassen zehnter und neunter Tie, Weißgurt 342 



und Weiß-Gelbgurt, achter und siebter Tie wären dann Anfänger Stufe zwei, Gelb- und 343 

Orangegurte. Es heißt, Anfänger machen keinen Körperkontakt. dann bereiten die sich als 344 

angehende Zehnjährige auf eine Grüngurtprüfung vor, dann kommen die Stufen Grüngurt 345 

eins, zehnjahre, Grüngurt zwei, zwölfjahre, dreizehnjahre Blaugurt eins, vierzehnjahre 346 

Blaugurt zwei, das ist das sogenannte Fortgeschritten-Eins-Stufe. Die üben mit leichtem 347 

Körperkontakt, d.h. wenn im Rahmen einer Partnerdemonstration eine Angriffstechnik 348 

kommt, wird die mit Körperkontakt verteidigt und mit leichtem Körperkontakt, und zwar 349 

ausschließlich zum Bauch des Partners, werden dann entsprechende Kontertechniken 350 

ausgeführt, weil wir sagen, die Kinder, die dann über Jahre zweimal die Woche trainiert 351 

haben, entwickeln  in der Phase, leichte, mittlere gute Bauchmuskeln und Rückenmuskeln, 352 

so dass die mit leichtem Körperkontakt trainieren können. Das ist wichtig, im Hinblick darauf, 353 

dass die, wenn die mal fallen oder sich irgendwo anstoßen, dass es für die nicht ganz so 354 

schmerhaft ist. Also da ist so ein leichter Gedanke: Wir wollen uns trotz der Zeichen der Zeit 355 

ein kleines bisschen abhärten, aber das muss ganz zivilisiert und ganz leicht sein. Und es 356 

setzt eins voraus, das Kind, was z.B eine Abwehrbewegung macht und eine 357 

Konterbewegung zum Bauch des Partners ausführt, muss technisch so versiert sein, dass es 358 

wirklich auch die Bauchmuskulatur trifft, nicht die Rippen, nicht das Brustbein. Zum Kopf 359 

heißt es, egal an welcher Stelle auch immer, grundsätzlich ohne Körperkontakt. Es gibt auch 360 

kein Körperkontakt zu Gelenken, denn da ist keine Muskulatur zum anspannen, sondern 361 

wenn Körperkontakt, dann zum Bauch, oder, das ist unser neuester Trend, die Kinder, die 362 

mit zehn anfangen Körperkontakt zu machen, tragen eine Schutzweste und tragen 363 

Handschützer, so dass keine Gefahr besteht, dass sie sich selber oder einem anderen Weh 364 

tun. #00:35:06-1#  365 

Person 1: Gibt es da Kinder oder Jugendliche, die hier hinkommen, deren Erwartungen dann 366 

doch enttäuscht werden, wenn die hören Kampfkunst oder Kampfsport? Wie sieht es da mit 367 

der Akzeptanz aus von diesem Sport, bleiben die Leute dabei oder gehen die wieder? Wie 368 

sind da die Erfahrungen? #00:35:25-6#  369 

Person 2: Die, z.B. den Eltern der Kinder sage ich Ähnliches, wie jetzt dir, und bei den Eltern 370 

löst dass, zumindest bei der Hälfte der Eltern löst das dann nach ungefähr 1:30 dann aus: Ja 371 

aber die machen dann aber auch Selbstverteidigung? Weil, wenn man so fein, feinstofflich 372 

dann mit denen spricht, haben die so den Eindruck, wir sitzen hier nur noch zusammen, so 373 

bei Tee und sprechen über die Dinge. Also das körperliche Training ist schon sehr 374 

anstrengend, sehr fordernd, gar keine Frage. Aber, das sagen wir den Eltern auch, für die 375 

Kinder heißt es ja immer auch Kung-Fu, oder Kung-Fu-Wu-Shu genau, weil es bei den 376 

Kindern eine grundsätzliche Phantasie auslöst, ausgelöst hat und wir hoffen, dass die über 377 

die Phantasie so lange trainieren, bis die die Zusammenhänge etwas verstehen und von der 378 

Vorstellung sie wollten hier zum Kung-Fu-Kämpfer werden wie Bruce Lee, dass sich das ein 379 

wenig nivelliert, ein wenig auflöst und wir sehen, sie arbeiten wirklich mit jedem Training ganz 380 

systematisch an sich selber und an ihrer persönlichen Gesundheit. #00:36:35-2#  381 

Person 1: Und das wird aber, das kommt bei den Kindern auch an? #00:36:40-9#  382 

Person 2: Ich würde sagen, wenn die Kinder dann so zehn sind und zu unseren 383 

Fortgeschritteneren Grüngurt-Kindern gehören, dann entwickeln die dafür bereits ein erstes 384 

Verständnis. Überhaupt sind ein Drittel unserer Kinder, Kinder, die eher sehr ruhig, eher 385 

introvertiert sind. Die kommen damit sowieso leicht klar. Dann haben wir ja ca. ein Drittel 386 

Kinder, die über den psychologischen Dienst der Stadt kommen, Kinderärzte, 387 

Kinderpsychologen, manchmal auch über das Jugendamt, die dann eher schon so ein 388 

bisschen auffällig geworden sind, im Bereich ihrer mangelnden sozialen Kompetenz. Mit 389 

denen muss man nochmal besonders umgehen, damit die wirklich bei der Stange bleiben, 390 

weil die sagen: Ja ich will aber nicht 15 Minuten lang atmen, ich will lieber kämpfen. Und 391 

dann sagen wir: Super, tolle Einstellung, und wenn du weit genug bist kommst du auch 392 

genau dort hin.  #00:37:35-4#  393 

Person 1: Zur Ruhe rufen muss man sie schon? #00:37:39-4#  394 

Person 2: Ja, man muss schon ein wenig daran arbeiten und die Trainer haben natürlich 395 

auch neben aller fachlichen Kompetenz, z.B. im Hinblick auf das Thema Kung-Fu-Wu-Shu, 396 

haben die ja auch eine hohe sportliche Kompetenz, aber auch in diesen Bereichen Spiele 397 

und Spaß. Also die kennen viele spielerische Übungen von Jägerball bis zu die Zaubermaus 398 

und was es alles gibt. Und diese Spielübungen reizen die Kinder auf jeden Fall, egal ob sie 399 



zur unteren oder oberen Kategorie, zu den ganz ruhigen oder eher etwas dynamischeren 400 

Kindern gehören und Spiel und Spaß ist für die Kinder bis 13 Jahre ein besonderes Thema 401 

und dass muss man in einem guten Kampfkunstunterricht immer mit einbauen. Es darf auf 402 

garkeinen Fall zu ernsthaft werden.  #00:38:25-8#  403 

Person 1: Es wurde dann schon gesagt, es kommen dann Kinder von Psychologen, von 404 

Kinderpsychologen, von der Stadt, es ist ja jetzt auch so, dass Taiwan-Do viele Projekte im 405 

Rhein-Ruhr-Gebiet hat. Mit wem arbeitet man da zusammen, was für Institutionen, was für 406 

Einrichtungen und was sind das da so für Kinder, die dann da so mit Taiwan-Do in Kontakt 407 

kommen? #00:38:50-8#  408 

Person 2: Also bei den Kindern und das wird wahrscheinlich der entscheidende Aspekt 409 

unseres Erfolges sein, ist der, wir holen die Kinder da ab, wo sie sind. Wir schauen genau, 410 

wo ist da Bedarf, nach gewissen Kriterien, die wir in der Presse immer wieder vorfinden. Die 411 

Kinder sollen gute Schüler sein, das setzt voraus, dass sie konzentriert sind. Das ist man 412 

nicht auf sprachlichen zuruf, das ist eine paradoxe Anweisung in der Kommunikation: Jetzt 413 

konzentrier dich mal. Da sage ich immer, wenn die Kinder das wüssten, würden sie es ja tun. 414 

Sondern sie wissen oder sie können es nicht und die Lehrer wissen es auch nicht und wissen 415 

oftmals nicht, wie man die Kinder dazu bekommt konzentriert zu sein. Das ist dann, wie 416 

genau, um das Unwissen von Gesundheit, dem geht gesundheitliches Bewusstsein voraus. 417 

Dem Thema der Konzentration geht voraus, dass die Kinder in sich ruhen und sich als Teil 418 

einer gruppe wahrnehmen, dann entsteht eine ganz andere Form der Aufmerksamkeit. D.h. 419 

wir sind deshalb erfolgreich, weil es einen so hohen gesellschaftspolitischen Bedarf gibt, d.h. 420 

das Maß an Kindern, ich würde sagen ab Mitte der 80er Jahre, die sich qualitativ von denen 421 

der Phase davor unterscheiden ist ungemein groß geworden und die Unkonzentriertheit ist 422 

oft darauf zurückzuführen, es ist für die Kinder draußen in unserer Gesellschaft zu schnell, zu 423 

laut, zu viel. Das ist nichtmals von mir, sondern von einem Freund von mir. Zu schnell 424 

bedeutet, gerade im Hinblick auf diese angebliche, ich setz das in sprachliche 425 

Anführungsstriche, "IT-Kommunikation". Jederzeit und überall verfügbar zu sein, 500 freunde 426 

auf Facebook zu haben, zu twittern, zu dies, zu das führt zu keiner Beruhigung des Geistes, 427 

sondern es führt zu Beunruhigung. es gibt mittlerweile schon Kinder, was ich beobachten 428 

kann, da gehen drei Kinder an der Straße entlang auf dem Weg zur Schule, haben alle das 429 

Handy an und telefonieren dann miteinander oder telefonieren mit ganz anderen anstatt sich 430 

miteinander einfach eins-zu-eins zu unterhalten und es gibt mittlerweile schon Kinder, 431 

während die mit ihrem Handy telefonieren, klingelt es in der Tasche und dann holen die ein 432 

zweites Handy heraus, es ist obskur. #00:41:26-2#  433 

Person 1: Oder man kennt die Szenen auch, da treffen sich Kinder, Jugendliche, auch 434 

Erwachsene, treffen sich in einer Bar, in einem Restaurant und wo sie da zusammen sitzen, 435 

holen alle dieses Gerät heraus und tippen da wieder irgendwas ein. #00:41:41-5#  436 

Person 2: Und bei uns hier in der Akademie, einschließlich dem Außen- und Hofgelände ist 437 

Handyverbot. Wir versuchen auch die Kinder anzuregen möglichst mal lieber rauszugehen 438 

und Fußball zu spielen oder Verstecken oder was auch immer, anstatt sich nur vor den 439 

Computer oder die Playstation zu setzen, um da endlose imaginäre Phantasiespiele zu 440 

machen. Weil die Wirkung ist, Abends können die Kinder nicht einschlafen und die Eltern 441 

denken, sie brauchen sich um ihre Kinder nicht so zu kümmern, wenn sie die vor den 442 

Fernseher, PC oder, oder setzen und wundern sich dann, dass die immer Abends nicht 443 

einschlafen können. Und wenn man das jetzt noch kombiniert mit vielen Süßigkeiten und 444 

Süßgetränken, wie Cola, Fanta oder Sprite, ist ja kein Wunder, dass die Kinder garnicht zur 445 

Ruhe kommen können, ist völlig ausgeschlossen.  #00:42:29-4#  446 

Person 1: Aber da gibt es also Hinweise darüber, über das Training hinaus gibt es Hinweise, 447 

wie sie sich vielleicht in ihrer Freizeit verhalten oder wie die die Nutzen? #00:42:41-2#  448 

Person 2: Wir machen hier auch so Abend- oder Nachtlehrgänge. Wir machen in allen 449 

Ferien, gerade für die Kinder die nicht in Urlaub fahren, das können viele Eltern heute aus 450 

wirtschaftlichen Gründen gar nicht mehr, die können dann hier einen Ferienkurs belegen, das 451 

hält die auch in einem Rhythmus. D.h. wenn die Schule dann wieder anfängt, sind die 452 

morgens auch schon wieder zeitig aufgewacht. D.h. sie können dann auch schnell wieder in 453 

den Schulrhythmus so finden. #00:43:08-6#  454 

Person 1: Struktur? #00:43:08-6#  455 

Person 2: Struktur. Also Struktur ist neben Rhythmus was überhaupt ganz wichtig ist. In der 456 



Zeit eines Nachtlehrgangs, Übernachtungslehrgangs oder eines Ferienkurses thematisieren 457 

die Trainer mit den Kindern auch solche Dinge und sagen: was macht ihr sonst in eurer 458 

Freizeit und und und. Und die Trainer erzählen dann oft auch, z.B. von ihren eigenen 459 

Kindern. Sagen also: bei meinem Sohn, als der so alt war wie ihr, da hatte der auch mal so 460 

eine Phase, da wollte der nur noch vor den Computer und nicht mehr raus. Und mein Sohn, 461 

da wird dann nicht gesagt: Ich habe festgestellt als Elternteil, sondern: mein Sohn und ich 462 

haben dann festgestellt, je mehr er an dem Computer spielt, desto weniger kann der Abends 463 

überhaupt in Ruhe einschlafen, weil das Gehirn nicht in Ruhe abschalten kann.  464 

#00:43:56-9#  465 

Person 1: Also da wird bewusst eine Brücke zwischen Trainingsraum und der Freizeit 466 

geschlagen? #00:44:03-0#  467 

Person 2: Ja, auch gesunde Ernährung spielt da eine Rolle. Also die Kinder, die dannfür 468 

eine längere Zeit kommen, werden aufgefordert, a: nur einfaches Wasser mitzubringen, 469 

möglichst ohne Kohlensäure, das wird auch nicht in den Kühlschrank gestellt, das muss also 470 

Zimmertemperatur haben und dann Rohkost oder Obst, was die dann mitbringen und in den 471 

Pausen essen, aber möglichst keine Süßigkeiten. Wenn die Kinder dann älter sind, wie 472 

gesagt zehn, fortgeschritten sind und die an solchen Veranstaltungen teilnehmen unter sich, 473 

dann kommen auch nochmal fachliche Erklärungen, wie die Zusammenhänge sind, wie der 474 

Zucker die wirklich rappelig werden lässt. D.h. wenn man  Abends viel Süß ist beim 475 

Fernsehen, dann kann man aus zwei Gründen schon nicht mehr schlafen. Und all das unter 476 

der fünften Säule des Taiwan-Do, praktische Lebensphilosophie. Wird thematisiert, damit die 477 

Kinder ein möglichst eigenständiges, unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen 478 

können. Das ist ja heutzutage schon einzigartig, weil auch die Kinder folgen ja nur gewissen 479 

Trends. Und hier sollen die auch Alternativen zu den allgemeinen Trends finden. 480 

#00:45:18-0#  481 

Person 1: Um nochmal darauf zurückzukommen, wir hatten es schon angesprochen, diese 482 

Projekte oder auch diese Kooperationen mit bestimmten Einrichtungen im Rhein-Ruhrgebiet. 483 

Mit wem kooperiert man da und was sind das für Kinder und Jugendliche, die da 484 

zusammenkommen und an den Angeboten teilnehmen? #00:45:34-1#  485 

Person 2: Also als erstes würde ich mal sagen, viele Trainer geben bereits Unterricht in 486 

Kindergärten, wo also ein Sportangebot in dem Sinne Mangels der Tatsache, dass es da 487 

keinen sporttauglichen Kindergärtner gibt, machen die dort Unterricht. Viel in Schulen, wir 488 

sind also von der Grundschule, gerade in Grundschulen ganz stark vertreten. Hauptschulen, 489 

Realschulen, Gesamtschulen, Gymnasien, Lernbehindertenschulen, also überall da, wo es 490 

um den Aspekt geht: Wir möchten, so sagen wir es den Lehrern, wir möchten ihnen den Job 491 

erleichtern. Hervorgegangen aus einem Konzept von 1990 Gestaltung, Öffnung des 492 

Schullebens. Ein  Programm des Kultusministeriums, wo es darum ging in die Schule mehr 493 

als nur diese fachspezifischen Dinge zu bringen und gesundheitlichen Sport im weitesten 494 

Sinne. Und in diesen Projekten geht es darum, dass die Kinder da, wo sie zunächst schon 495 

mal viel Zeit verbringen, in der Schule, dann auch dort neben der vielen kognitiven Arbeit 496 

einfach auch wirklich ganz pragmatische Körperarbeit leisten, um die kognitive Arbeit danach 497 

auch leichter fortsetzen zu können. Und den Lehrern sagen wir immer: wir möchten euch 498 

eure Arbeit deshalb leichter machen, weil wir machen euch, wir produzieren durch den 499 

Unterricht, dass die Kinder konzentrierter sind, so dass ihr weniger darauf einwirken müsst: 500 

Jetzt seid doch mal ruhig, jetzt macht doch mal das, jetzt bleib doch mal sitzen, mach doch 501 

mal das. Sondern die Lehrer können sich verstärkt auf ihren Job, auf die fachliche 502 

Ausrichtung konzentrieren. Deswegen sind wir an Schulen heiß begehrt. Wir unterrichten 503 

alleine im Niederrheinraum ca. 700-800 Schüler im Taiwan-Do. Also Kindergärten, Schulen. 504 

Dann da, wo Kinder nochmal anders auftreten, wenn sie auffällig geworden sind, wie gesagt, 505 

vom Jugendamt, vom psychologischen Dienst, dann in Zusammenarbeit mit Kinderärzten 506 

und Kinderpsychologen. Bei Kinderärzten kann z.B. auch das Thema schlechte Haltung eine 507 

große Rolle spielen. Die Kinder sind entweder falsch ernährt oder überernährt. Bei beiden 508 

führt das zu dramatischen Haltungsproblemen und wenn jetzt noch, was ja immer noch 509 

Standard ist, der Schultornister zehn oder mehr Prozent ihres Körpergewichts bedeutet, dann 510 

führt das zu frühen, massiven Fehlhaltungen, die später auch nicht mehr ausgeglichen 511 

werden können. Also wir produzieren uns im orthopädischen bis hin zum chirurgischen Sinne 512 

unsere angehenden Kranken alle selber. Und da versuchen wir halt einzuwirken und unser 513 



besonderes Herz gehört aus 1990-2000, aus der Zusammenarbeit mit der deutschen 514 

Krebshilfe in Bonn, dass wir, da haben wir damals deutschlandweit Grundschullehrerinnen 515 

ausgebildet, dass das Thema Nichtrauchen bei den Kindern nochmal ganz anders rüber 516 

kommt und zwar nicht nur durch den sprachlichen Hinweis: Rauchen ist gefährlich, kann zu 517 

Lungenkrebs führen, dann stirbst du daran und das ist ganz unangenehm. Sondern die 518 

haben mit denen Atemübungen gemacht, was bei den Kindern Atembewusstsein auslöst, so 519 

dass die u.a. Nikotin als eklig wahrnehmen und möglichst nicht zu Einstiegsrauchern werden. 520 

D.h. da hier kein Trainer raucht, rauchen auch hier mindestens 97-98 Prozent der Teilnehmer 521 

nicht. #00:49:16-9#  522 

Person 1: Praktische Lebensphilosophie?! #00:49:16-9#  523 

Person 2: Praktische Lebensphilosophie wieder. Rauchen ist die Pest, Rauchen ist der 524 

Einstieg in den Abgrund und das sollte man nicht tun. Das ist wieder anders als im 525 

Kampfsport, im Kampfsport nach dem Training geht man in seine Vereinskneipe an den 526 

Stammtisch und zieht sich erstmal Zigarettchen und Bierchen rein. #00:49:41-4#  527 

Person 1: Können wir vielleicht mal ganz kurz nochmal die Zusammenarbeit mit 528 

Kinderpsychologen und Jugendämtern und Jugendheimen thematisieren. Was betrifft da die 529 

Kinder, auf wen trifft man da so mit den Angeboten, wer kommt da, was sind besondere 530 

Herausforderungen, bei dem was ihr in der Zusammenarbeit anbietet? #00:50:00-8#  531 

Person 2: Wenn wir jetzt mal auf Kinder aus Kinderheimen eingehen, würde ich sagen, das 532 

ist von allen Möglichkeiten mit die schwierigste Arbeit, im Taichi-Chuan wäre es die Arbeit mit 533 

Kindern und Jugendlichen, manchmal in Kombination mit deren Eltern, mit dem Thema 534 

Taichi-Chuan, wenn die Kinder und Jugendlichen Down-Syndrom haben, das ist wirklich 535 

schwere Arbeit. Taichi-Chuan in Altenheimen ist schwere Arbeit und Kung-Fu-Wu-shu mit 536 

Kindern in Kinderheimen ist eine besonders schwierige Arbeit und zwar zum einen, die 537 

Kinder haben in der Regel ja, die sind ja im Kinderheim, nicht weil die Eltern so lieb, nett und 538 

gut waren, sondern weil die in der Regel über unsere Vorstellung hinaus mit den Kindern 539 

umgegangen sind, im Besonderen auch was das Thema Gewalt angeht. Von daher sind die 540 

Kinder da schwer vorgeschädigt und die da hinzubekommen, also die Faszination Kung-Fu 541 

ist kurioserweise dann bei denen besonders groß, ist psychologisch aber recht leicht zu 542 

erklären: Yang-Ying Philosophie. Wer Schwach ist, möchte stark sein. Schwäche haben sie 543 

erlebt oder Ohnmacht und Kung-Fu Filme haben sie auch schon mal gesehen, sie kennen 544 

die Figuren aus Matrix und da erleben die Kinder etwas Anderes und die Kinder wollen die 545 

Ohnmacht füllen durch Allmacht.  #00:51:24-2#  546 

Person 1: Der Kleine der ganz groß sein will. #00:51:29-4#  547 

Person 2: Der Kleine der ganz groß sein will, ein bisschen Superheldenphänomen. Wenn 548 

das die Einstiegsfaszination ist, um kontinuierlich dem Unterricht zu folgen, ist das 549 

vollkommen in Ordnung, aber im Laufe der Zeit muss der Trainer die von dieser 550 

Phantasievorstellung wegbekommen zu einer wirklich ganz normalen. Die Grundbasisarbeit 551 

in so einem Kinderheim ist ein Jahr, dass die einem überhaupt regelmäßig, kontinuierlich gut 552 

folgen können. D.h. auch die Konzentration, das Konzentrationsvermögen ist sehr , sehr 553 

rückläufig. Es sind in der Regel die Kinder, die dann in der Schule ja auch eher 554 

Schulversager sind und der Background von allem ist: Die Kinder sind so schwer in ihrem 555 

Seelenleben erschüttert worden, dass sie keinen Rhythmus mehr haben, dass sie keine 556 

Struktur mehr haben und sie auch nur ganz, ganz schwer wieder da hin zu bekommen sind, 557 

weil um in den Rhythmus, in Struktur zu kommen, müssen sie einem Erwachsenen folgen 558 

und das bedeutet, sie müssen sich da ein- und unterordnen, heißt aber auch, bei den 559 

Erlebnissen um das Thema Gewalt ist das ein riesen Vertrauensvorsprung, wenn die Kinder 560 

nach drei Monaten tatsächlich den Trainer begrüßen mit Handschlag, sich mit Handschlag 561 

von dem verabschieden, ohne dass die da zucken, ohne dass die Ängste haben, das ist also 562 

ein ganz großes Zeichen dann für Erfolg, wenn die Kinder sich ganz normal, frei, spielerisch 563 

bewegen. #00:52:59-2#  564 

Person 1: Könnte man da davon sprechen, wie ist so deine Einschätzung, dass der soziale 565 

Hintergrund sich schon auf das Leben der Kinder und Jugendlichen auswirkt. Was könnte 566 

man da sagen, wie ist der soziale Hintergrund, wohl auch in Bezug auf die Lebenschancen 567 

von solchen Kindern zu bewerten? #00:53:16-3#  568 

Person 2: Ich kenne ja mittlerweile aus der Tätigkeit so ein halbes Dutzend, deren Leben ich 569 

so ein bisschen verfolgt habe und für die ist das wirklich, selbst mit Taiwan-Do, sehr schwer 570 



geworden ein relativ normales Leben zu führen. Da muss man auch sehen, dass Taiwan-Do 571 

ja  nicht eine tiefenpsychologische Arbeit leisten kann, sondern zu einer solchen Tätigkeit 572 

eine Begleitung ist, aber auch eine gute, weil die Körperlichkeit da eine  große Rolle spielt 573 

und Kung-Fu im weitesten Sinne sehr phantasiebezogen und Kung-Fu hat von der 574 

Körpersprache ja auch durchaus etwas gewalttätiges , wenn man das so sieht, die Kunst ist 575 

nur, wie man dann mit der Gewalt umgeht, wir sind ja auch nicht nur friedfertig in unserm 576 

innersten Selbst, sondern wir sind in unserm innersten Selbst auch gewalttätig, aber das gilt 577 

es zu kultivieren, auszugleichen, weil die Auswirkung muss ein: Ich darf weder mich, noch 578 

andere durch so emotionale Schübe oder Störungen Weh tun oder verletzen. #00:54:29-5#  579 

Person 1: Du sagtest schon, dass die es sehr schwer haben, man könnte sagen dass die 580 

doch unter einer Art sozialen Benachteiligung #00:54:34-9#  581 

Person 2: Ja, eindeutig. #00:54:34-9#  582 

Person 1: irgendwo leiden. Wie äußert die sich so, konkreter gefasst. Wo kommen die 583 

schneller an Stopschilder oder Mauern, wo es schwierig wird weiter zu kommen? 584 

#00:54:50-3#  585 

Person 2: Es ist heute ja immer noch so, wir haben hier einen vorliegenden Zeitungsartikel, 586 

wo der Redakteur geschrieben hat: In Kinderheimen ist die Gefahr potentielle Straftäter von 587 

morgen anzutreffen am größten. Leider vergisst er zu schreiben, dass die Kinder, die hier 588 

von der Elite kommen, möglicherweise die sind, die aber schon mit Rauschgift an Schulen 589 

dealen. Die Kinder sind also alleine schon von der Begrifflichkeit, sie sind im Kinderheim, 590 

sind die schon benachteiligt. Am schlimmsten noch, wenn es ausländische Kinder sind, 591 

türkische im besonderen und Behinderung haben. dann ist das für die nahezu aussichtslos. 592 

Man wittert bei denen schon so, man ahnt schon bei denen so, mit denen stimmt was nicht 593 

und die sind gefährlich. #00:55:41-0#  594 

Person 1: Also Vorurteile #00:55:44-9#  595 

Person 2: Extreme Vorurteile. Und im Kampfsport werden solche Kinder gesucht. weil das 596 

sind die, die nach Ultimatefighting gehen. Denn wer als Kind schon systematisch geschlagen 597 

wurde scheißt darauf als 20-Jähriger im Ring irgendwas abzubekommen. Der sagt: So wie 598 

du mir Weh tust, ist das nicht annähernd so, wie sie mir als Kind früher weh getan haben. 599 

Das sind dann die, die da körperlich nahezu #00:56:13-0#  600 

Person 1: Durch Härte übertreffen?! #00:56:13-0#  601 

Person 2: Durch Härte übertreffen! #00:56:16-4#  602 

Person 1: Kann man sagen, dass gerade die, die aus bestimmten Hintergründen kommen, 603 

deiner Erfahrung nach, nehmen die das selber wahr, dass sie Nachteile haben? 604 

#00:56:24-6#  605 

Person 2: Nein, denn wenn sie es wahrnehmen würden oder werden, dann beginnt schon 606 

ein innerer Veränderungsprozess, dann sind wir wieder im platonischen 607 

Bewusstseinsprozess und der ist immer der Anfang vom Ende, d.h. das ist der Anfang 608 

davon, mit der Alten Welt brechen zu können und zu wollen, weil dann nach vorne plötzlich 609 

eine Perspektive entsteht. #00:56:48-0#  610 

Person 1: Wird diese Perspektive in diesen Projekten angestrebt? #00:56:52-5#  611 

Person 2: Das ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Also ob die mal im Kung-Fu gut 612 

werden, ist alles nebensächlich, ob die sich damit eines Tages verteidigen, alles 613 

nebensächlich, das primäre ist, die müssen eine Möglichkeit bekommen sich als Mensch, 614 

trotz ihrer Vorgeschichte, sich vollkommen neu zu finden. #00:57:12-4#  615 

Person 1: In der Hinsicht vielleicht nochmal, wenn es in den Taiwan-Do Projekten darum 616 

geht mit Jugendeinrichtungen, den Kindern eine neue Perspektive oder neue Wege zu 617 

zeigen, worauf achtet da der Taiwan-Do Verein, worauf achtet man bei den Trainern? 618 

#00:57:44-5#  619 

Person 2: Also es gibt da einen Einstiegstrick mit dem wir da arbeiten und sagen zu den 620 

Kindern, die Kinder nehmen, das hängt jetzt davon ab, wie lange die schon im Kinderheim 621 

sind, ob die schon eine begleitende Therapie gehabt haben, wie auch immer. Also es gibt 622 

schon Kinder, die, vor allem wenn sie so im Alter von zehn sind, also die älteren Kinder 623 

10-13, dass die schon merken, dass sie schon ein wenig unruhig sind, dass sie sich nicht so 624 

gut konzentrieren können, also den Hauch einer Ahnung haben sie schon. Der Trainer geht 625 

dann rein und sagt: Wir haben alle unsere Vorgeschichte und dann hebt der ein weißes Blatt 626 

Papier hoch und sagt: Zunächst einmal seit ihr für mich das, ein unbeschriebenes Blatt. Und 627 



dann passiert Folgendes, was für ein unglaublicher menschenwürdiger Ansatz, dass egal, 628 

was auch immer man schon erlebt, vielleicht auch selber getan hat, was einem auch 629 

missraten ist, dass da ein fremder Mensch kommt und sagt: Zunächst einmal bist du für mich 630 

ein unbeschriebenes Blatt. Also ich lese da nicht zuerst deine Personalakte, damit ich dich 631 

schon einzuschätzen weiß und sage dann, möglichst bei der ersten Unruhe: Ja typisch Paul, 632 

weiß ich ja, dass du sowieso nicht anders kannst. #00:59:14-5#  633 

Person 1: Das war klar. #00:59:15-0#  634 

Person 2: Das war klar. Und das passiert ja auch oft den Lehrern in Schulen mit den 635 

Kindern, die Lehrer sind da ja oft unerbittlich und es gibt ja eine Reihe psychologischer Tests 636 

und Verfahren, die zeigen, wie schnell man auch Lehrer dahin bekommen kann, dass die 637 

eine festgeschriebene Meinung haben und davon nicht mehr abrücken und egal ob der 638 

Schüler innerlich besser wird, der wird immer gleich behandelt. Das ist ein großer Fehler. 639 

Dann sagt der Trainer und das spricht er mit den Kindern ab, der sagt dann am Ende des 640 

ersten Trainings: ***, du hast dich heute wirklich bemüht relativ ruhig und still zu sein, das 641 

war sehr gut und das schreibe ich jetzt bei dir hin. Und da steht dann auf dem Blatt eine 642 

Aussage: *** hat heute, vielleicht noch nicht wirklich eine überragende Leistung in irgendwas 643 

gebracht und man kriegt den ja nicht, wenn da ein farbiges Kind ist morgen nach hellweiß 644 

umgeschrieben, sondern der sagt dem Schritt für Schritt: Du hast dich heute bemüht etwas 645 

Gutes zu tun und zwar im Hinblick auf etwas, was dir ja auch nicht ganz so leicht fällt. Also 646 

es ist auch Unsinn mit den Kindern da zu lügen oder die Wahrheit außer Acht zu lassen, 647 

sondern man muss sagen: Wir wissen beide, du hast Schwierigkeiten mit dem sich 648 

konzentrieren, aber ich habe heute wirklich gesehen, wie du dich wirklich bemüht hast, also 649 

in der Meditation hast du versucht, sagen wir beim ersten Training sitzen die 1:30 und der 650 

konnte jetzt 1:15 sitzen, der hat zwar das Limit nicht ganz erreicht, aber 1:15 für jemand, der 651 

ganz unruhig ist, ist eine herausragende Leistung. Und so muss man das Schritt für Schritt 652 

führen und so lässt man die Kinder aber auch am Ende eines Quartals, je nachdem wie klein 653 

oder wie alt sie sind, ein Bild zeichnen: Mal doch mal ein Bild über das, was ist für dich 654 

Kung-Fu, oder themenoffen, mal doch mal ein Bild darüber, wie du dich so fühlst. Und 655 

kurioserweise, wenn man es thematisch oft macht, malen die Kinder dann Bilder gerade von 656 

Kung-Fu Training, mit einem Baum vielleicht und so einem kleinen Vögelchen, da kommt ja 657 

auch der Aspekt der Projektion und das Vögelchen sitzt in seinem Nest und guckt da aber so 658 

ganz ruhig. Also es fühlt sich wohl und das Kind will ja sagen: Wenn ich Kung-Fu mache, 659 

fühle ich mich genauso wie dieses kleine Vögelchen, da fühle ich mich ganz wohl. Das ist so 660 

herausragend, wenn die Kinder älter sind, lässt man die mal einen Satz schreiben und sagt: 661 

Heute war die erste Anerkennungsprüfung zum zehnten Tie, da gibt es eine Urkunde 662 

Weißgurt, wie hast du dich denn gefühlt danach? Und dann schreibt der: ich fand mich toll. 663 

Toll vielleicht mit einem l, aber er fand sich toll. Das ist gigantisch, also wenn man sich 664 

vorstellen würde, die Lehrer würden das so als kleine Tagesabschlussarbeit machen, als 665 

Wochen- oder Monatsarbeit, dann bekämen die Kinder in der Schule, trotz ihrer 666 

Vorgeschichte, trotz ihres Seins einen Raum, indem sie die Möglichkeit hätten sich auch 667 

einmal durch verändertes Verhalten zu beweisen. Aber der raum wird ja um sie herum 668 

eingeschnürt: Jetzt bleib dich mal ruhig sitzen! Das sagt der ja auch nicht wegen dem Kind, 669 

das sagt der für sich. Der will auch ruhig sein Geld verdienen. Aber wir brauchen halt Lehrer, 670 

das ist auch nicht meine Erfindung, aber ich sage das mein ganzes Leben schon, noch lange 671 

vor Hattie: Wir brauchen Lehrer, die gute Menschen sind und top engagiert sind. Immer 672 

darum wissend, das habe ich für mich auch bereits eindeutig verinnerlicht, es ist ein Don 673 

Quichote Kampf. Wir werden niemals zu unseren Lebzeiten erleben, dass wir im Großen 674 

etwas Positives bewirken, niemals. Das ist ein Kampf, der jeden Tag von Neuem beginnt. 675 

Und Don Quichote kann damit auch deshalb gut umgehen, weil er ja offensichtlich geistig ein 676 

wenig verwirrt ist. Chinesisch würde man sagen, das muss ein taoistischer Weise gewesen 677 

sein, aber jeden Tag ritt der neu, mit Enthusiasmus gegen die Windmühlen, um die Gefahr 678 

zu überwinden und so müssen die Lehrer sein. #01:03:38-1#  679 

Person 1: Aber auch da, nicht das rein technische oder das reine Fachwissen, sondern das 680 

Menschliche steht vorne. #01:03:41-8#  681 

Person 2: Immer das Menschliche. #01:03:43-3#  682 

Person 1: Sieht denn dann, um auf die Zielgrade zu kommen, wie sähe dann, wir haben viel 683 

über Kampfsport gemotzt, wie sähe eben ein idealtypisches Angebot im Großen und Ganzen 684 



aus? #01:04:00-7#  685 

Person 2: Das kann ich ganz leicht sagen. Im Grunde genommen müssten wir, sagen wir 686 

mal, es wäre in einem Projekt, wie es früher in Ratingen West, 90-92, an einem Gymnasium, 687 

im Grunde genommen müssten gute Kampfkünstler, da sind wir auch nicht die Einzigen, da 688 

gibt es jemanden in Bocholt, der hatte Zeit seines Lebens Judo gemacht, Judowettkampf, 689 

war auch recht erfolgreich und hatte, ich glaube dessen Spezialwurf war immer Tai-O-Toshi, 690 

da muss man viel mit dem Knie arbeiten. Und die Tai-O-Toshi Spezioalisten haben später 691 

alle ein kaputtes Knie, von Kreuzbändermn, Innen- und Außenmeniskus, Kniescheibe, egal 692 

was, weil man beim Tai-O-Toshi auch so tief runter geht, dass man das Knie auf den Boden 693 

setzt und dann darüber rollt. Und so hatte der sein knie kaputt und dann habe ich mit dem 694 

fünf Jahre Taichi-Chuan gemacht und dann hat er, als erster in Deutschland in dreimaliger 695 

Folge ist er deutscher Judomeister geworden Kata, mit seiner Partnerin. D.h. sein 696 

Kniegelenk, seine ganze Physiologie war wieder so gut, dass er das körperlich gebracht hat. 697 

Also es gibt, der macht kein Taiwan-Do, der macht Judo, das ist auch der, der das 698 

Mutter-Kind und später Eltern-Kind-Judo erfunden hat, das man selbst in Japan nicht kannte. 699 

Und der hat auch einen ganz ähnlichen Ansatz, da spielt auch Gesundheit eine ganz große 700 

Rolle, da spielt auch die menschliche Art und Weise, wie man mit den Teilnehmern umgeht 701 

eine ganz entscheidende Rolle und dieses Fachsportspezifische ist nicht das erste und 702 

einzige, sondern das kommt erst im Rahmen einer Reihenfolge, die man so benennt. 703 

#01:05:48-0#  704 

Person 1: Also das im Grunde mehr im Hintergrund im idealtypischen Sportangebot. 705 

#01:05:51-6#  706 

Person 2: Und das müsste jeden Tag im Schulsport sein, also die Kinder müssten, wenn wir 707 

es gut machen wollen würden, aber wir wollen das nicht, um das auch gleich zu sagen, dann 708 

würden wir morgens beginnen mit den Kindern erst mal, das haben wir hier an der 709 

Gesamtschule übrigens mal gemacht. Da ging es um die Gesamtaktion von der AOK, ende 710 

der 90-Jahre, wir lagen denen aber zehn Jahre mit der deutschen Krebshilfe voraus: Be 711 

smart, don`t smoke. D.h. da haben die auch versucht so Antiraucherdinge mit denen zu 712 

machen. Und ein zentraler Inhalt war: In der zweiten großen Pause, 15 min, Taiwan-Do 713 

Training und die Hälfte der Zeit Atemübungen. Und dann standen da hundert Kinder in der 714 

Turnhalle und das müsste man machen, weil die Kinder, wenn sie körperlich stimuliert sind, 715 

die sind ja anders als Erwachsene, die sind ja noch ganz stark in der Körperlichkeit, wenn die 716 

körperlich stimuliert sind, ist alles andere dann eine logische Folge, dann können die auch 717 

leicht konzentriert sein, die können leichter schwierige, so Mathearbeiten schreiben und 718 

schreiben die Mathearbeit, obwohl sie gelernt haben, und und und , nur deshalb schlecht, 719 

weil sie nur aufgeregt waren, weil sie außer sich waren. und dann so ein Kind zu zwingen, so 720 

du musst jetzt aber sitzen bleiben. Nein, das müsste sich dann fünf Minuten bewegen, es ist 721 

genau umgekehrt. Und so müsste man ihnen, schon einen Schritt vorher in den Kindergarten 722 

hinein und sagen: Die erste Stunde morgens ist zunächst mal was sportliches. Und zwar auf 723 

der Basis ganzheitlicher Gesundheitsförderung. Das muss auch nicht jeden Tag Taiwan-Do 724 

Training sein, das können auch Spiel-und Spaß Übungen sein, das können Übungen aus 725 

anderen Bereichen, wie z.B. Yoga oder was auch immer, aber sie bräuchten jeden Morgen 726 

einen Startpunkt, körperliche Ertüchtigung, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und gegen 727 

Abend, zumindest so ein- zweimal in der Woche, da das die Möglichkeit gibt, die 728 

Tageseindrücke nochmal anders zu verarbeiten und Abends gut schlafen zu können. 729 

#01:08:06-9#  730 

Person 1: Sich abzureagieren, sich nicht noch hin- und herzuwälzen. #01:08:12-5#  731 

Person 2: Und vor allem nicht zu Alternativen zu greifen, also die Kinder greifen, wenn sie 732 

nicht einschlafen können zu der Alternative, Video, Fernsehen, Playstation, mittlerweile ist ja 733 

alles Handy, I-Phone und die Erwachsenen setzen später das Problem fort, durch Zigaretten 734 

und Alkohol, weil sie Abends nicht runterkommen. #01:08:47-1#  735 

Person 1: Zum Abschluss dann, wenn jetzt alle Ressourcen zur Verfügung ständen, in einer 736 

perfekten Welt, um das zu beschließen, was würdest du ändern, oder welchen Wunsch 737 

würdest du dir in diesem Zusammenhang mit Sport vielleicht, welchen würdest du da erfüllt 738 

sehen wollen oder verwirklichen? #01:09:05-0#  739 

Person 2: Da mein Ansatz ein gesellschaftspolitischer ist, würde ich sagen, wir sollten jeden 740 

Mensch auch immer wieder mal die Möglichkeit geben, ein weißes Blatt Papier sein zu 741 



dürfen, dass er durch eigenes Tun und mit der Hilfe eines guten Vorbildes gemeinsam Zeile 742 

für Zeile, Woche für Woche, Monat für Monat beschreiben darf. Nicht um sich immer neu zu 743 

erfinden, aber um doch immer gewisse Weggabelungen auch immer mal einen neuen Weg 744 

wählen zu können. Das geht ja bis hin zu den Männern und Frauen, die im Knast sind, ich 745 

hatte da mal Training gemacht, das lief gigantisch, weil die genauso defizitär sind, wie die 746 

Kinder, also viele Kinder haben so eine eingeschlagenen Weg und bekommen die 747 

Rückmeldung, sie seien nur auf diesem Weg, dass die Folge von dem Ganzen ist, 748 

Selffulfilling-Prophecy, das sie später dann tatsächlich bis im Knast landen und auch aus 749 

diesem System gar nicht mehr rauskommen. Also ich wünsche mir, dass wir in unserer 750 

Gesellschaft mehr die Möglichkeit hätten immer mal aufs neue ein unbeschriebenes Blatt zu 751 

sein, in der Hoffnung, dass die Menschen dann auch anders mit uns umgingen und uns 752 

Dinge immer wieder mal neu gestatten. #01:10:48-2#  753 

Person 1: Gut, vielen Dank. 754 



Interview 2 1 

 2 

Person 1:Und wir fangen an #00:00:05-4#   3 

Person 2:Ein Thema soll jetzt sein die Einteilung der Menschen hier nach einem sportlichen 4 

Graduierungsschema. Zunächst einmal sind die Teilnehmer, wenn sie kommen, nichts, 5 

haben keinen Schülergrad, machen ein kostenloses Probetraining, wenn es ihnen gefallen 6 

hat, machen sie einen Probemonat gegen Entgelt, regulär Preis zwischen 35 und 40 EUR im 7 

Monat bei ein- oder zweimal Training in der Woche, a eine oder zwei Unterrichtseinheiten. 8 

Wenn die Teilnehmer dann, nach ca. 6 Wochen an einem Lehrgang teilnehmen oder, wie 9 

jetzt, zu Beginn eines Jahres an einem Ferienkurs in der letzten Ferienwoche dann werden 10 

die am Ende des Seminares, verbunden mit einer kleinen Vorführung für die Eltern, dann 11 

werden die zum 10. Tie, zum 10. Schülergrad ernannt, bekommen eine 12 

Anerkennungsurkunde, Ernennungsurkunde, und bekommen zu dem Kung-Fu Anzug, den 13 

sie nun mittlerweile tragen, ihren ersten Gürtel, den Weißgurt geschenkt. Wenn die das 14 

gleiche ein zweites Mal machen, zweite Veranstaltung, eine zweite Vorführung vielleicht im 15 

Oki-Doki-Land, dann bekommen die an dem Tag ihre Ernennungsurkunde zum neunten 16 

Schülergrad und das ist dann von der Gürtelfarbe her ein halb weiß, halb gelb Gurt, ein 17 

sogenannter Weiß-Gelb-Gurt. Und damit kann man optisch schon sehen, a-ha, dieser Junge, 18 

dieses Mädchen hat bereits zwei Veranstaltungen durchgeführt, die noch keinen 19 

Prüfungscharakter hatten, vor allen dingen, wenn es fünf, sechs, sieben-Jährige sind, ist es 20 

wichtig schon nichtmals mit dieser Begrifflichkeit zu arbeiten und mit dem neunten Tie, dem 21 

Weiß-Gelb-Gurt heißt es, die Kinder können jetzt in die Vorbereitung gehen zur ersten 22 

Gürtelprüfung, die sie mit sieben Jahren machen können und dann heißt es heute dürfen sie 23 

mal zeigen was sie alles gelernt haben in dem Halbjahr und in der Regel läuft das immer gut 24 

und glatt ab, so dass die Kinder dann achter Tie, achter Schülergrad werden, Gelbgurt, ein 25 

halbes Jahr später oder ein Jahr später eine Zweitprüfung zum Orangegurt, siebter Tie, wenn 26 

die Kinder zehn Jahre alt sind, das Alter ist eins der entscheidenden Kriterien, um eine 27 

Prüfung machen zu dürfen und immer natürlich sportlich-qualifiziert, gut trainiert haben, 28 

vorbereitet sind machen die ersten Grüngurt. Weiß- und Weißgelbgurt sind sogenannte 29 

Anfänger 1-Stufe, Gelb- und Orangegurte Anfänger 2, heißt, die Kinder trainieren 30 

ausschließlich und ausnahmslos ohne jeglichen Berührungskontakt. Bei einem Kind, das 31 

zehn Jahre alt ist und eine Grüngurtprüfung machen möchte, Grüngurt 1, danach Grüngurt 2, 32 

sechster und fünfter Tie, heißt das, wenn ein Angriff beim Partnertraining kommt oder auch 33 

bei der Selbstverteidigung muss ja über Berührungskontakt z.B. Handgelenk festgehalten 34 

werden, dann dürfen die Kinder mit Berührungskontakt auch, eine Abwehr ausführen, denn 35 

die Abwehr resultiert ja von der Vorstellung Angriff, Abwehr, heißt, man muss sich da 36 

zumindest berühren. Die müssen zwölf Jahre alt sein, um den zweiten Grüngurt zu machen, 37 

vierzehn Jahre alt sein für den ersten Blaugurt, da heißt es dann mit leichtem Kontakt und 38 

wenn die sich vorbereiten von dem zweiten Grüngurt auf den ersten Blaugurt, dann tragen 39 

die Jugendlichen ja dann, mit vierzehn, tragen die eine Schutzausrüstung und das heißt, 40 

Hände sind bandagiert, dünne Sandsackhandschuhe und Schutzweste und 41 

Schienbeinschutz, das sind eigentlich die drei wichtigsten Utensilien, die die Kinder 42 

brauchen. Jetzt ist der Angriff schon relativ stark, wir sagen so mit halbem Kontakt, mit halber 43 

Kraft, entsprechend muss abgewehrt und auch eine Konterbewegung ausgeführt werden. 44 

Die Kinder, ja jetzt sind sie ja schon Jugendlich, mit sechzehn dürfen die den ersten 45 

Braungurt machen, immer noch gleiche Schutzausrüstung plus einem relativ hartem Kontakt, 46 

mit siebzehn zum höchsten Schülergrad, zweiter Braungurt, dann sind sie Fortgeschrittene 2, 47 

die Grün- und Blaugurte sind Fortgeschritten 1 mit entsprechend gleichem Kontakt. Und das 48 

ist eigentlich so zunächst mal die Welt in der wir uns bewegen. Das sind die sogenannten 49 

Schülergrade, die Tie-Grade. Dann kommt nen Sprung, einmal im Jahr und immer im 50 

Sommer und da gehören wir mit zu den wenigen, die im Hinblick auf die Merkmale um 51 

gesundheitsfördernden Sport zu machen, richten wir auch nach Wetterlage aus. Und in 52 

unseren Breitengraden hier, in Krefeld/Niederrhein, ist das Wetter im Sommer ja gut, dass 53 

heißt mit dem entsprechenden Aufwärmen und Dehnungstraining  Und dann kommt der 54 

Sprung eigentlich vom ersten Tie, vom Braungurt 2, vom höchsten Schülergrad zur 55 

Schwarzgurtprüfung, erster Toan, japanisch erster Dan, erster Meistergrad. Und hier hat es 56 

in der Kampfsportszene schon viele Probleme schon deshalb gegeben, weil hier mit dem 57 



Begriff der Meisterschaft gesprochen wird und wir in Deutschland mit dem Begriff des 58 

Meisters immer verbinden, dass jemand, a: gut in seiner Tätigkeit ist und b: aber über eine 59 

Meisterschulungsausbildung auch Lehrlinge ausbilden darf. Das ist im Kampfsport nicht so, 60 

dass heißt, wenn da jemand erster Toan, erster Meistergrad ist, hat er keinerlei 61 

Multiplikatorenausbildung, der ist als Sportler erster Meistergrad und sonst nichts und im 62 

Kampfsport führt das zu dem Problem, dass viele, die Schwarzgurt sind dann auch schon 63 

unterrichten, weil sie sind ja Meister, aber da werden zwei Welten miteinander verwechselt. 64 

Der erste bis zum dritten Meistergrad ist ein sogenannter sporttechnischer Meistergrad. So 65 

erster, zweiter und dritter Toan, sprich die ersten drei Meistergraden haben ihren 66 

Schwerpunkt in der Sporttechnik, das heißt vom ersten bis zum dritten Toan weiß jemand 67 

mehr und kann es besser und wenn er jetzt neben dieser sportlichen Ausbildung auch eine 68 

funktionale oder Multiplikatorenausbildung macht, dann umfasst das hier ein zweijähriges 69 

zusätzliches Training zum sogenannten Kursusleiter. Und damit hat jemand nach zwei 70 

Jahren und den entsprechenden Inhalten, die ich dir noch geben werde, die Befähigung an 71 

der VHS ein Wochenendseminar zu leiten oder einen Zehnerkurs, mehr nicht. Ausbilden darf 72 

der theoretisch bis zum Orangegurt, bis zur Anfänger 2 Stufe. Wenn jemand Fortgeschrittene 73 

1 unterrichten möchte und den Ehrgeiz haben natürlich viele Trainer nicht nur Anfänger, 74 

sondern später auch Fortgeschrittenen zu unterrichten, dann bewegen die sich zwischen 75 

erstem grün und maximal zweitem blau, dann braucht er für diese sporttechnische Stufe 76 

trotzdem eine zusätzliche funktionale Ausbildung, nämlich zum sogenannten Trainer, die 77 

geht nochmal ein Jahr und selber muss er sporttechnisch eine Prüfung zum mindestens 78 

zweiten Meistergrad auch gemacht haben. Dritter Meistergrad, dritter Toan ist die 79 

Grundvorraussetzung. Erster Meistergrad ist die sporttechnische Voraussetzung, um mit 80 

einer entsprechenden Ausbildung Kursusleiter zu sein, an einer VHS ein Wochenendseminar 81 

oder eine Zehnerfolge leiten zu können. Der erste Meistergrad reicht ebenfalls dann für den 82 

nächsten Ausbildungsschritt, und zwar Trainerausbildung, die über ein Jahr geht und um 83 

Lehrbeauftragter zu werden, um Veranstaltungen zu leiten, um im Rahmen einer 84 

Taiwandogala zu moderieren, einen Lehrgang durchzuführen eigenständig oder eine Prüfung 85 

abzunehmen, muss er dann funktional, multiplikator sein, Lehrbeauftragter. Und dritter 86 

Meistergrad ist dann die Voraussetzung, um dann die Ausbildung zum 87 

Abteilungsbeauftragten zu machen, um dann möglicherweise als stellvertretener 88 

Abteilungsleiter oder gar als Abteilungsleiter für einen gesamten Fachbereich, z.B. der 89 

Fachbereich Kung-Fu-Wu-Shu, den leiten zu können. Wenn jemand ein herausragender 90 

Trainer geworden ist und im Besonderen in der Kinderarbeit nach entsprechenden 91 

pädagogischen Merkmalen, Dinge vollrichtet hat, dann besteht die Möglichkeit, dass er 92 

ernannt wird zu dem Begriff Shi-Fu. Shi-Fu ist ein sogenannter ehrenvoller Meister, ist 93 

jemand, der weit noch über der Qualifikation eines Meistergrades, dritter Meistergrad in dem 94 

Falle, ist. Ab sechsten Meistergrad kommt dann die Möglichkeit, zu Dashi-Fu, zum 95 

sogenannten Großmeister. Dann kommt ab siebten Toan die Begrifflichkeit des Kongshi-Fus, 96 

das ist der Nachfolger eines Großmeisters, also jemand der über ganz herausragende 97 

Merkmale verfügt und ab achtem Toan, Stilbegründer, Shi-Zhu. Jetzt gehen wir nochmal 98 

zurück zu dem, was wir letztes Mal gemacht haben, von 1970 angefangen habe ich ja mit 99 

meinen ersten Überlegungen im Bereich Judo begonnen, hab das dann 72 auf drei-, viermal 100 

die Woche intensiviert, hab dann ein bisschen Karate gemacht, nen bisschen Taek-Wondo, 101 

nen bisschen Aikido, und was für mich schon eine unüberwindliche Diskrepanz mit der ersten 102 

Judostunde gewesen ist, war die Tatsache, dass aus einem Buch, das die Frage stellte, was 103 

ist Judo? Es eine Darstellung zum theoretisch-philosophischen Background des Judosportes 104 

gab. Judo übersetzt heißt der sanfte Weg und wenn man auf den Judoweltmeister der 80er 105 

Jahre, Frank Wenecke, der ein Buch darüber geschrieben hat zum Thema Judo, da Einblicke 106 

nimmt, dann wird man feststellen, dass der schon beschreibt, dass gerade die Anfänger zum 107 

Mattenputzen durch die Wettkämpfer benutzt worden sind, will also sagen, all der 108 

theoretische-philosophische Bereich, den man in vielen Kampfsportbüchern findet, ist nur 109 

Theorie und wird im Unterricht in keinster Weise umgesetzt, weder durch Deutsche, noch 110 

durch asiatische Trainer beziehungsweise Lehrer. Und wir sprechen jetzt kurz von dem alten 111 

Hofmann Buch, wo immer gesagt wird, der Japaner Gigoru Kano wäre der Entwickler des 112 

Judos gewesen, aber das ist von der Geschichte her so nicht ganz richtig, sondern ist 113 

vielmehr ein deutscher Universitätsprofessor gewesen, der in Tokio unterrichtet hat und u.a. 114 



hatte er einen Schüler, mit dem Namen Gigoru Kano, der bis dahin Jiu-Jitsu gemacht hat, 115 

Jiu-Jitsu ist die japanische Urform des Themas Selbstschutz/Selbstverteidigung. Da es im 116 

Training viele Verletzungen gab, hat dieser deutsche Professor, der Geheimrat Beltz aus 117 

Bietigsheim dem Gigoru Kano gesagt, er möge doch alle gefährlichen, harten Techniken 118 

herausnehmen und sich ganz auf die eher weicheren Abläufe konzentrieren (Störung weil 119 

jemand den Raum betritt >30sec.) Wenn also jemand Schwarzgurt ist, dieser Begriff mit der 120 

Meisterschaft, mit dem Handwerksberuf in Deutschland leider verwechselt wird, dann klingt 121 

das so, als ob jemand a: Sportler ist, eine sporttechnische Graduierung hat und b: aber auch 122 

ne Ausbildung hat, um Lehrlinge/Schüler zu unterrichten. Im Handwerk stimmt das, im 123 

Kampfsport ist das  nicht so. Sondern da gibt es dann eigentlich drei verschiedene 124 

Möglichkeiten. Erstens: Man hat irgendeine Graduierung, sportlich, und gibt Unterricht Punkt, 125 

Ende, Aus. Zweitens: Man macht das im Rahmen einer Vereinsstruktur, dann heißt das, dass 126 

jemand der möglicherweise Schwarzgurt ist über den Stadt- oder Landessportbund eine 127 

Übungsleiterausbildung macht mit fast 144 Unterrichtsstunden. Dann ist der Übungsleiter 128 

und dann darf der unterrichten und wenn man das noch ein bisschen, das wär die b Version, 129 

besser machen möchte, wird er gleichzeitig innerhalb des eigenen Landesverbandes 130 

ausgebildet zum Fachübungsleiter., dass heißt der weiß dann auch nochmal, wie man 131 

bestimmte Techniken konkret vermittelt. Die dritte Version ist die, die wir praktizieren. Unsere 132 

Ausbildung zum Kursusleiter ist vergleichbar mit der eines Übungsleiters, umfasst dreimal so 133 

viele Unterrichtsstunden und setzt voraus, dass jemand in der Regel schon sieben bis acht 134 

Jahre schon trainiert und mindestens erster Tie, also höchster Schülergrad ist und im 135 

Rahmen der Kursusleiteranerkennung nach zwei Jahren, dann auch seinen ersten 136 

Meistergrad gemacht hat. Nach ner einjährigen Multiplikatorenausbildung zum Assistenten, 137 

heißt das, ab da muss derjenige schon einmal die Woche zusätzlich zu seinem Training in 138 

einer Gruppe als Assistent fungieren und unter der Leitung eines bereits bestehenden 139 

Kursusleiters oder Trainers. #00:14:32-1#  140 

Längere Pause wegen Störungen durch Trainingsbetrieb. #00:35:20-5#  141 

Person 2: Jetzt haben wir das Thema Hygiene, was ja eines unserer acht Hauptthemen ist, 142 

dass ein angehender Braungurt schon verinnerlichen muss. Und genau diese Erfahrung 143 

habe ich in meinem ersten Schulprojekt in der damaligen Hauptschule Weiß�, hier in Krefeld 144 

gemacht, dass ich gesehen habe, dass nach dem ersten Tag, die Schüler sich umzogen und 145 

nach Hause gehen wollten und ich gefragt habe: Augenblick mal, was ist denn mit dem 146 

Duschen, ne? Ja wie Duschen, haben wir denn überhaupt warmes Wasser hier? Und da 147 

habe ich gesagt, ich hatte Glück, weil der erste Tag lief einfach außerordentlich gut, ich hatte 148 

einen sehr guten Zugang zu den Kindern und deshalb habe ich zu denen gesagt: wenn ihr 149 

morgen am zweiten Tag mitmachen wollt, werde ich vorher kontrollieren, ob ihr Waschzeug, 150 

frische Unterwäsche und so dabei habt und nur wer das dabei hat, darf mitmachen, ja und 151 

wenn nicht, dann sitzt ihr an der Seite und guckt zu. Und ich hatte wiederum Glück, weil am 152 

zweiten Tag trainieren wir, gleichgute Stimmung wie am Ersten, ich kontrollierte die Sachen 153 

im Vorfeld, die hatten alle alles dabei und haben das erste Mal in ihrem Leben, nachdem sie 154 

vielleicht schon drei, vier, fünf Jahre Schüler der Schule waren nach dem Sportunterricht 155 

geduscht. Und genau das, dieser winzige konkrete Aspekt ist das gewesen, was dieses erste 156 

Seminar, Hobbywoche Taiwando hat anfangen lassen außerordentlich gut zu sein. Die 157 

Klassenlehrerin war ja als Begleitperson dabei und hat auch mitgemacht und am dritten Tag 158 

sogar der Hausmeister, weil der Hausmeister war fasziniert, der war ein sehr pedantischer, 159 

ordentlicher Mensch, wie Hausmeister oft sind und wir haben am dritten Trainingstag alle 160 

Trainingsgeräte rausgeholt, um damit zu üben, so ne Misch, eigentlich ein Stückchen 161 

Abenteuersport. Was erst 1985 offiziell durch den Diplomsportlehrer *** beim 162 

Landessportbund Nordrhein Westfalen als Konzession entwickelt worden ist. Und das ist 163 

seitdem, Abenteuersport, ist das eins der großen Themen da beim LSB. Das haben wir, wie 164 

gesagt, 83 schon gemacht. Alle Geräte die da waren, haben wir rausgenommen und haben 165 

die in sonner Art Parcour umgebaut. Um da Fallschule zu machen, durchzukrabbeln, 166 

Konditionstraining was auch immer und danach, der Hausmeister hat sich die Haare gerauft, 167 

denn die mögen das eigentlich nicht, habe ich gesagt: Und jetzt stellen wir jedes Teil genau 168 

da hin, wo der Hausmeister es haben möchte. Weil Sauberkeit und Ordnung in dem Falle, 169 

sind was ganz wichtiges und das fand der so klasse, weil selbst die angestellten Sportlehrer 170 

der Schule sowas niemals taten, da wurden die Trainingsgeräte, einfach die Böcke und 171 



Barren und alles. #00:38:11-3#  172 

Person 1: Wie so Geräteräume halt aussehen. #00:38:12-6#  173 

Person 2: Und da hat der gesagt, da will ich mitmachen, ja habe ich gesagt gerne. Und so 174 

war Tag für Tag, der vierte Tag war zum Beispiel, wie man über Mimik und Gestik, eigentlich 175 

so ein Stückchen lebendige Kommunikation, wie man ein Bewerbungsgespräch führt, das für 176 

die Schüler ja eines Tages ansteht. Dieses Konzept, wie führt man richtig ein 177 

Bewerbungsgespräch, aus kommunikativer Sicht, ist etwas, was die AOK erst Mitte/Ende der 178 

neunziger Jahre eingeführt hat. Ich war auch mit dem Robert Gruber� 1990er schon los, das 179 

acht bis zwölfjährige Kinder nicht zu Einstiegsrauchern wurden und da haben wir die 180 

Grundschullehrerinnen ausgebildet mit Atemübungen eins bis sieben und das wiederrum hat 181 

Ende der neunziger Jahre erst die AOK aufgegriffen in dem Programm „Be smart, don`t 182 

smoke“ oder „don’t smoke, be smart“, also ich war da immer schon zehn, fünfzehn Jahre 183 

vorraus. #00:39:09-9#  184 

Längere Pause wegen Störungen durch Trainingsbetrieb. #00:40:29-1#  185 

Person 3: In *** gibt es die Schule ***, das ist ne, das heißt heute Förderschule, früher, das 186 

war früher Sonderschule, jetzt nennt sich das Förderschule in ***, da habe ich vor anderthalb 187 

Jahren begonnen und eine Gruppe übernommen, jetzt würde ich da sagen, das sind 188 

natürlich Lernbehinderte, so nennt sich das ja bei Sonder-/Förderschule, bei einigen würde 189 

ich sagen, wirklich von Natur aus, also haben wirklich Schwierigkeiten, geistig, aber andere, 190 

da würde ich sagen aufgrund von sozialen Verhältnissen und da ist es so, ich habe 191 

angefangen mit einer Gruppe, das waren sieben Kinder, die haben alle ein Jahr trainiert und 192 

haben alle eine Prüfung zum Gelbgurt gemacht. Mittlerweile ist die Gruppe etwas 193 

gewachsen, das sind mittlerweile dreizehn Kinder und jetzt läuft das so weiter, ich bin jede 194 

Woche da und ich stell schon fest, die sind natürlich schon sehr, sehr wild, sehr, sehr 195 

unkonzentriert, gerade wenn zum Beispiel Feiertage hatten oder Ferientage hatten, dann 196 

hatten die ein, zwei, drei Tage oder Wochen keine Struktur, weil die Eltern denen oft nichts 197 

übernehmen, die kommen teilweise aus Verhältnissen, die haben teilweise keine Strukturen. 198 

#00:41:47-2#  199 

Person 2: Da haben die Eltern schon keine Strukturen. #00:41:48-1#  200 

Person 3: ja da gibt es auch Kinder, das sind drei, die wohnen im Heim, die haben keine, ich 201 

sag mal, Eltern haben die schon, aber die sehen ihre Eltern vielleicht nur in den Ferien und 202 

mit denen mache ich Training und ich finde es schon erstaunlich, das in der einen von 168 203 

Stunden in der Woche, die doch erkennen lassen, die haben durchaus Potential bestimmte 204 

Dinge, Regeln etc., doch zu lernen. Das muss man sich immer wieder tun, das ist immer 205 

wieder von vorne wichtig, immer wieder denen das mitzuteilen, aber inzwischen merkt man, 206 

manchmal komme ich rein: Ah, der Trainer kommt, dann weiß man, wir müssen uns 207 

aufstellen, das klappt mal besser, mal schlechter, aber so mit der Zeit, das geht natürlich 208 

nicht so schnell. #00:42:25-0#  209 

Person 1: das ist ja ein Prozess, ein sehr langer Prozess und gerade bei denen, ich denke 210 

auch, die haben ja jahrelang auch, haben die völlig ohne solche Inputs oder so gelebt und 211 

wenn dann auf einmal jetzt jemand kommt und so ein ein Angebot da ist, dass die dann 212 

natürlich nicht von Jetzt auf Gleich. #00:42:38-0#  213 

Person 3: das Gute ist, ist, dass die Schulleiterin ähnlich tickt, was Pädagogik betrifft, also die 214 

ist auch sehr konsequent, zwar liebevoll, aber auch sehr streng, sehr konsequent und das 215 

die das eins zu eins trägt. Ich hab da auch die Möglichkeit natürlich die zu sanktionieren, 216 

indem ich denen zumindest sage: Pass auf, jetzt hast du den Bogen überspannt, das 217 

Training ist für dich heute beendet. Und das ist für die immer ganz schrecklich. Das sage ich 218 

denen einmal, zweimal vielleicht, aber ich bin kein Pädagoge der Dinge fünf-, sechsmal sagt. 219 

Weil das muss irgendwann dann auch passieren und dann sieht man dann schon, dass die 220 

wirklich fast tränenaufgelöst raus rennen, wütend sind: dann komm ich gar nicht mehr, und 221 

ne Woche später stehen sie wieder da.  #00:43:13-2#  222 

Person 2: Die Gruppe ist auch gut. Die Gruppe ist auch gut.  #00:43:17-8#  223 

Person 1: Ja das sind genau, eben auch in diesen Lebenslagen, weil, wo ich zum Beispiel 224 

auch gerade mitarbeite ist ja eben so ein Projekt in ***, wo ja jetzt, ich sag mal, die Sonne 225 

auch nicht so mal hell mehr vom Himmel scheint und auch gerade da, da arbeiten wir mit 226 

dem Jugendhaus zusammen, wo auch die Kinder hinkommen, die zum, da bekommen 227 

erstens, da bekommen die überhaupt was zu essen, was Warmes, was vernünftig gekocht ist 228 



und dann wird halt die Hausaufgabenhilfe geboten und im Anschluss gibt es immer auch ein 229 

sportliches oder zumindest auch künstlerisch, aktives Angebot. Die können auch basteln, sag 230 

ich mal oder was töpfern oder so, aber einfach auch da kommen Kinder hin, die wirklich von 231 

Zuhause aus oder in dem Viertel in dem die wohnen, wo Garnichts passieren würde, wo sie 232 

noch nichtmals was zu essen kriegen oder halt, wenn sie da auf der Straße sind oder in den 233 

Wohnungen, wo nichts vernünftiges, produktives bei rum kommt. #00:44:03-4#  234 

Person 2: Man kann schon sagen, wir, wenn wir da nichts tun, legen wir ganz klar durch 235 

nichts tun, die Anfänge schon für, mit größter Wahrscheinlichkeit schlimme Kriminalität. 236 

#00:44:12-9#  237 

Person 1: Ja absolut, deswegen so früh, in diesem frühen Kindesalter muss man da auch 238 

anfangen. #00:44:18-0#  239 

Person 2: Und mit solchen Kindern, die so, also allein die Unfähigkeit sich nur ansatzweise 240 

konzentrieren zu können, weil nicht 10sec. Ruhig sitzen, ruhig stehen, ruhig liegen können. 241 

Ist schon, das ist schon der ausschlaggebende Aspekt, warum die später in schlimmen 242 

Abläufen landen. Basis von allem ist, dass man sich gut auf sich selber konzentrieren kann. 243 

#00:44:41-7#  244 

Person 1: Und das ist ja dann auch ein Kreislauf, das geht ja dann auch #00:44:44-2#  245 

Person 2: Das ist ein Kreislauf #00:44:44-5#  246 

Person 1: weil das ja auch eine Basis ist in der dann nachher auch formale Qualifikationen, 247 

die man auch garnicht erreichen kann. #00:44:49-7#  248 

Person 2: Die werden Garnichts erreichen, dass  #00:44:51-0#  249 

Person 3: Das sage ich denen auch, ich sage denen auch, ich rede auch so mit denen, 250 

manchmal schlagen die immer mal über die Stränge, die sind teilweise auch schon 251 

Jugendliche bei, also ich sage mal vierzehnjährige und ich hab das ein paar Mal mit denen 252 

thematisiert, ich rede auch so mit denen, ich sage dann ganz klar: wisst ihr eigentlich warum 253 

ich hier bin? Na, wir machen hier ne Prüfung. Ne, sag ich, ich bin hier, weil ihr seid doch 254 

Förderschüler? Ja. Ihr seid doch die Dümmsten! Da sind die ganz empört. Ihr seid die 255 

Dümmsten der Dummen. Sagt euch doch jeder?! Ja, ja stimmt. Das sagen die Leute, also 256 

die Eltern sagen dir, du bist dumm, den wird einfach gesagt ihr seid die Dümmsten. Sag ich, 257 

ich halte euch nicht für dumm, aber das Problem ist halt, ihr werdet einen schlechten 258 

Schulabschluss bekommen, ihr werdet kein Abitur haben und wahrscheinlich noch nicht mal 259 

einen Hauptschulabschluss haben. Und dann wollt ihr euch irgendwann einmal bewerben, 260 

einige von euch machen ja jetzt vielleicht schon ein Praktikum, dann sage ich, wie wollt ihr 261 

das kompensieren?  #00:45:46-6#  262 

Längere Pause wegen Störungen durch Trainingsbetrieb. #00:46:22-3#  263 

Person 3: So rede ich halt mit denen und ich sage denen, wie wollt ihr, irgendwie müsst ihr 264 

das ja kompensieren. Und hier könnt ihr lernen euch anzustrengen und ich sage denen 265 

Kung-Fu heißt harte Arbeit, also wenn du dich hier anstrengst jahrelang, dann seid ihr auch 266 

bereit euch später bei der Ausbildung anzustrengen. Dann macht ihr ein Praktikum und dann 267 

heißt es, der ist vielleicht nicht der hellste oder der Gebildetste, aber wenn ihr da zwei 268 

Wochen Praktikum macht und ihr seid jeden Morgen aufm Punkt da und ihr seid auch mal 269 

bereit mehr zu machen als eigentlich notwendig, dann wird vielleicht ein Meister sagen: 270 

Weißt du was, dir gebe ich ne Chance, mit dir kann man arbeiten. #00:46:54-2#  271 

Person 1: Und das was man macht, auch konzentriert ausführen und nicht nur so schnell und 272 

mal eben, mit beiden Augen mal gucken. #00:47:01-6#  273 

Person 3: Das ist tatsächlich so, ich habe das mal ausgerechnet, die Kinder haben wir hier 274 

teilweise auch. Nicht ganz so, da ist die Gruppe nicht insgesamt so, sondern da ist vielleicht 275 

ein-zweimal so ein Kind dabei, das fängt die Gruppe auf und da ist eher die Gruppe so, das 276 

ein, zwei Kinder mal nicht aus solchen Verhältnissen. Ich habe irgendwann mal 277 

ausgerechnet, wie vernichtend gering eigentlich unser Einfluss ein muss, allein zeitgemäß, 278 

also die Woche hat wirklich 168 Stunden und ich eine.  #00:47:27-9#  279 

Person 1: Ja. Und bei dem Projekt, da steht auch die Direktorin und die Lehrer, da gibt es 280 

einen Austausch zwischen dir und eben der Lehrperson, der Direktorin und die stehen da 281 

auch hinter und sehen da auch den Nutzen? #00:47:44-9#  282 

Person 3: Die stehen dahinter. Anders würde es auch nicht gehen. Ich habe von vorne herein 283 

gesagt, als ich da angefangen habe, ich hab das übernommen, von Peter Feld�, der konnte 284 

das zeitmanagementmäßig nicht mehr bewerkstelligen und dann habe ich von vorne herein 285 



gesagt, also wenn ich das hier mache, dann brauche ich einige Handhabe, ich brauch 286 

bestimmte Mittel, zum Beispiel muss ich das Recht haben, jederzeit jeden rauszuschmeißen. 287 

Sonst mache ich das hier nicht. Kein Problem, versuchen sie es mal. Und dann werden die, 288 

wenn die das und das nicht tun Liegestütze machen müssen. Kein Problem, können sie 289 

machen, das machen und die steht dahinter und ich merk, die anderen Lehrer die ich da so 290 

sehe, die scheinen das auch mit Wohlwollen so zu  #00:48:31-0#  291 

Person 2: Der *** ist auch einer der Dozenten, die aus seiner berufliche Sicht, 292 

Rettungssanitäter, hier erste Hilfe beschrieben hat, sagst du vielleicht da mal zwei Teile zu 293 

unserem dreigeteilten? Hier sind nur zwei drin, wir sind schon wieder ein Stückchen weiter 294 

mit erste Hilfe.  #00:48:49-0#  295 

Person 3: Ja, du wirst wahrscheinlich auch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben?  296 

#00:48:53-5#  297 

Person 1: Ich habe mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, ja. Schon ein paar Mal  298 

#00:48:56-8#  299 

Person 3: Und da geht es ja immer darum physisch erste Hilfe zu leisten. Stabile Seitenlage, 300 

Wiederbelebung, Verbände anlegen, das macht man auch nur mit den Händen, das ist ja 301 

auch das Hauptaugenmerk in so einem Kurs, was aber auch interessant ist, ich unterrichte 302 

das ja auch, dass im Ernstfall draußen auf der Straße das viel weniger gefragt ist. Also kaum 303 

musste ich als Privatmensch, wenn ich Hilfe geleistet habe was machen. Ich hab noch nie 304 

einen Menschen auf der Straße wiederbeleben müssen, privat, beruflich schon aber nicht 305 

privat. Ich habe einmal ne stabile Seitenlage gemacht in den sechzehn Jahren. Aber was ich 306 

meistens machen musste, war, erstmal da sein, mit dem sprechen, da sein, den beruhigen. 307 

Jetzt muss ich aber sagen, also das ist die psychische Seite, also die beiden ersten Punkte 308 

psychisch, physische erste Hilfe. Die Sache ist aber die, ich wäre wahrscheinlich psychisch 309 

nicht so gut im Beruhigen, wenn ich auf der anderen Seite nicht wüsste, physisch könnte ich 310 

es jederzeit ausführen, also alleine das Wissen im Hintergrund, der kann jetzt umfallen, ich 311 

weiß aber was ich zu tun habe, lässt mich schon ruhiger auftreten, wenn es garnicht so weit 312 

kommt.  #00:49:53-3#  313 

Person 2: Das Wissen und Können und Können auch, also man muss es auch können.  314 

#00:49:56-6#  315 

Person 3: Und der dritte Punkt wird jetzt sein, weil ein Punkt ist auch in der ersten Hilfe am 316 

Kind. Da sind viele Dinge ähnlich, das einzige, was sich grob unterscheidet ist die 317 

Wiederbelebung, das schaut bei Kindern, Säugling schon anders aus, da werden Verbände 318 

genauso behandelt. Aber was ein großer Punkt ist in der Ersten-Hilfe am Kind, ist die 319 

Prävention und Kinder sind ja nun perfekt dafür, Notfälle zustande kommen zu lassen. Da ist 320 

ein Punkt, dass man immer guckt, gibt es Gefahrenquellen im Bereich, die man vielleicht 321 

reduzieren kann, die man aber nicht ausschalten darf, weil sonst lernt ja ein Kind: Nichts ist 322 

gefährlich. Also bestes Beispiel sind, habe ich das schon mal erzählt, Induktionsplatten,  323 

Herdplatten auf die man drauf packen kann?  #00:50:37-9#  324 

Person 1+2: Ja.  #00:50:37-3#  325 

Person 3: Nun rät man allen Eltern, sollen sie sich kaufen, damit dem Kleinkind nichts 326 

passiert. Jetzt ist es schon passiert, dass Kleinkinder lernen, passiert nichts, weil Eltern 327 

sagen: schau mal, kannst du drauf packen, wird ja nur auf einer bestimmten Fläche, nur 328 

bestimmte Töpfe werden ja erhitzt. Jetzt schlafen die Kinder mit drei, vier das erste mal bei 329 

der Oma, die hat aber nur ein Ceranfeld, die kocht  #00:51:02-5#  330 

Person 2: Kind hält Gleiches für gleich.  #00:51:04-4#  331 

Person 3: Und zwar nicht nur mal eben so, sondern einfach drauf.  #00:51:06-0#  332 

Person 1: Da sind wir sogar noch direkt bei einem ganz großen Thema, ich sag mal, moderne 333 

Erziehungsmethoden, die von Kindern zum Teil jegliche Art des Risikos fernhalten, aber 334 

grade heutzutage, weil auch die Rechtslage teilweise in die falsche Richtung geht und die 335 

völlig übersensibilisiert sind, die Eltern und Kindern Garnichts mehr aussetzten, was ja auch 336 

nachher bei Krankheiten Auswirkungen hat, wenn Kinder nicht mehr raus dürfen z.B., mit 337 

Allergien und so Geschichten. Das ist ein ganz großer Bereich auf den man da eingehen 338 

kann.  #00:51:36-9#  339 

Person 2: erzähl jetzt kurz im Übergang noch was wir bei der nächsten pädagogischen 340 

Tagung machen wollen. Unser dritter Teil, neben der psychologischen und der wirklich 341 

anfassbaren Hilfe, wird der dritte Teil sein, im Rahmen der pädagogischen Tagung fährt das 342 



Kollegium, das sind alle Abteilungsleiter mit kompletter Familie über Ostern ins *** und wir 343 

machen dann ein Mittelding zwischen Familientreffen und Fortbildung. Und erstmals werden 344 

wir unsere, mein Sohn ist der Älteste, 21, bis runter zu deinem Sohn, 11, plus die von ***, die 345 

sind sieben und acht, dann werden wir unsere Kinder alle dabei haben und die sollen schon 346 

lernen Erste-Hilfe an Kindern zu praktizieren. Das ist also der nächste Schritt.  #00:52:20-1#  347 

Person 3: Und an Erwachsenen.  #00:52:21-5#  348 

Person 2: Und an Erwachsenen, kräftig pumpen. Der *** geht jetzt mal ins Training. Der *** 349 

kommt nicht von ungefähr, weil der ***, der sich jetzt freundlicherweise setzt, ist nämlich der 350 

Leiter von dem Kinderheim hier. Und der *** hat jetzt fünf Wochen hier, in einer Art 351 

Ausprobierphase, Einführungsphase die Kinder in Taiwando unterrichtet, wir haben vorher 352 

eine kleine Fortbildung für die Erzieher dort gemacht, schwerpunktmäßig im Taichi-Chuan, 353 

aber auch so ein bischen was so Kung-Fu ist und so und jetzt musst du einfach mal erzählen 354 

so zwischen erster und fünfter Woche und am liebsten bitte, weil das gerade bei Kindern aus 355 

dem Kinderheim ein ganz typischer Ablauf ist, dieses schöne Ballspiel. #00:53:58-2#  356 

Person 4: Also, das ganze Projekt hat angefangen am 08.11, November diesen Jahres, und 357 

ich bin da mit der Assistentin, das ist meine Tochter zum Heim gefahren und wir haben dann 358 

das erste Mal dort unterrichtet, das waren sieben, acht Teilnehmer, Kinder mit eher 359 

problematischem  Hintergrund, wenn man das so ausdrücken möchte und durch die 360 

Karateerfahrung, da waren wir schon ein bisschen eingefärbt. Die Kunst, um das mal so 361 

auszudrücken, in der Unterrichtsgebung besteht darin, die Kinder erstmal zum Unterricht 362 

bringen, d.h. Aufmerksamkeit zu erreichen, eine Art Konzentration, mit der man dann 363 

tatsächlich auch Unterrichtsinhalte vermitteln könnte. Diese Phase dauert in der Regel bis zu 364 

zwanzig Minuten, bis ich die Kinder dann soweit habe, dass die aufnahmebereit sind, dass 365 

die alle tatsächlich anwesend sind und dann kann ich mit dem Unterricht beginnen. Eines der 366 

ersten Spiele, die wir gespielt haben, war ein Ballspiel, das ist relativ einfach und 367 

unkompliziert und zwar ein Ball für die ganze Gruppe, derjenige der den Ball hat, wirft einem 368 

anderen Teilnehmer seiner Wahl den Ball zu, ruft dabei den Namen. Das hat dann den 369 

Hintergrund, ich lerne die Namen, man kann dann sehen, wer mit wem befreundet ist, die 370 

Lieblinge, wer keinen Ball bekommt, wie die Gruppenstruktur eben so ein bisschen aufgebaut 371 

ist und ich lerne nebenbei noch die Namen. Beim ersten Training war es so, also so in dieser 372 

Form habe ich das auch noch nicht gesehen, ein kleiner Junge bekommt den Ball und läuft 373 

zwei, drei Schritte mit dem Ball durch den Raum und die Kinder, wie Weintrauben am Stock, 374 

hängen um den kleinen Jungen und rufen: hier, hier, hier. Das war natürlich für den kleinen 375 

Jungen schlimm, ich weiß nicht ob das schlimm war, aber ziemlich anstrengend und 376 

unübersichtlich. Der steht da, alle sechzehn Teilnehmer stehen, ja nicht Nase an Nase, aber 377 

auch nicht viel weiter und immer hier, hier, hier. Das war laut, so richtig laut und das war 378 

insofern auch ein bisschen witzig zu sehen, wie mit welcher Leidenschaft die auch dabei 379 

waren, das ist das Positive Das eher nicht so positive war, dass die den eher an die Wand 380 

drückten und überhaupt kein Spiel zustande kam, die standen nur vor dem, der war quasi 381 

eingekesselt. #00:56:54-7#  382 

Person 1: ich kann mir die Szene ungefähr vorstellen, die habe ich auch schon öfter gesehen. 383 

#00:56:58-4#  384 

Person 4: Das war richtig interessant. Und dann haben wir das Spiel unterbrochen und haben 385 

das nochmal angesprochen: Nein, ihr müsst alle kreuz und quer durch den Raum laufen und 386 

derjenige der den Ball hat, sucht sich jemanden aus, ruft den Namen und wirft den Ball zu. 387 

Ihr müsst nicht alle so dicht vor demjenigen stehen, der den Ball hat. Also zweiter 388 

Durchgang: Hat das jeder verstanden. Ja, ja. Ist das richtig Angekommen. Ja, Ja. Darf ich 389 

jetzt den Ball haben? Ja. Ich gebe ihm so den Ball, stehen alle wieder da. Hajime, das ist 390 

unser Startzeichen und was passiert, nicht schwer zu erraten, die Kinder wieder schlagartig 391 

auf den Einen mit dem Ball und genau dasselbe: hier, hier, hier und schieben den quasi als 392 

Gruppe durch den Raum.  #00:57:54-6#  393 

Person 1: Den Ball den jeder gerne hat, der Spieltrieb den man als Kind noch hat und 394 

natürlich diese unkontrollierte Energie in Verbindung. #00:58:03-8#  395 

Person 4: Nochmal kurz unterbrochen: Guckt mal, wir müssen das anders machen. Wir 396 

lassen uns nochmal ganz kurz daran erinnern, was wir gerade besprochen haben. Dritter 397 

Versuch war nicht viel besser, da habe ich das abgebrochen. Beim zweiten Training haben 398 

wir dasselbe gemacht, etwas besser und beim dritten Training, so wahr ich hier sitze, sind 399 



die Kinder selbstständig durch den Raum gelaufen, also auch nicht, die können ja laufen, ne, 400 

und die können ja auch zwischen Robben, Rennen, Zick- Zackrennen, schreiend rennen und 401 

andere umlaufend durch den Raum rennen oder die bewegen als selbstständige Person 402 

einzeln in einem vorgegeben Raum und derjenige der den Ball hat ruft den Namen und wirft 403 

den Ball zu. Und das hat geklappt. Das war wirklich Wow.  #00:59:00-7#  404 

Person 2: Und ich habe mit dem Heimleiter gesprochen, weil letzten Donnerstag war nach 405 

dem fünften Mal dann Stop des Versuchsprojekts und er sagte zu mir: wissen sie, sie 406 

brauchen, jetzt kennt der ja einiges, aber auch meine Kollegen haben mir gesagt, wir 407 

brauchen eigentlich garnichts sporttechnisches zu sehen, sondern anhand der Tatsache, die 408 

haben das dann nochmal gespielt, einmal die Chaosversion, d.h. die Kinder wurden als 409 

Schauspieler darauf vereidigt: jetzt spielt nochmal so mit dem Ball, wie in den ersten Wochen 410 

und danach spielt ihr das, wenn ich das sage, so, wie wir das aber jetzt tun. Und die 411 

Pädagogen haben sich das angeguckt und das war für die gigantisch. Die haben gesagt, 412 

alleine die Tatsache, dass die es innerhalb von fünf Wochen nicht nur gelernt haben, 413 

sondern dass die auf Zuruf die Altversion produzieren können und eine Minute später es auf 414 

Zuruf es so machen, sagt er, dass ist ein pädagogisches Meisterstück. So war es auch in der 415 

Zeitung und natürlich hat der gesagt: Bitte, bitte weitermachen.  #01:00:01-6#  416 

Längere Pause wegen Störungen durch Trainingsbetrieb.  #01:01:28-7#  417 

Person 4: Ganz genau, also das hat dann tatsächlich stattgefunden, da wurde jetzt das war 418 

nach diesem dritten Training, dass sie als Gruppe aufgetreten sind und nicht das Gefühl 419 

hatten, sie kämen jetzt irgendwie zu kurz oder sie müssen sich jetzt um den Ball reißen, 420 

sonst würden sie den nicht bekommen, sondern sie hatten, so hatte das den Eindruck auf 421 

mich gemacht, sie hatten jetzt eine Basis gefunden, also eine Gruppenstruktur gefunden , wo 422 

die Normen und Werte, die wir so vermitteln zum ersten Mal gegriffen haben und die haben 423 

darauf vertraut, dass tatsächlich jeder dann auch den Ball bekommt, keiner  hat geschrien 424 

oder Angst gehabt, die haben ja auch am Anfang, zack , so den Ball und weggerannt, mein 425 

Ball, mein Ball, mein Ball.  #01:02:10-5#  426 

Person 1: Da wären auch direkt die nächsten Faktoren, die dazugehören, Dinge wie 427 

Rücksichtnahme oder sowas wie Frustrationstoleranz, das man den Ball z.B. auch nicht 428 

bekommt und man das auch nicht direkt persönlich nimmt oder auch weiß, ok es kommt 429 

nochmal die Zeit, was dann eben auch im Beruf später, was ganz wichtig ist und darum dreht 430 

es sich da und wenn ich das höre, könnte man darüber auch direkt eine tolle Arbeit 431 

schreiben, wobei ich mich in dem Bereich jetzt, weil ausgerechnet da, also überall da, wo der 432 

soziale Hintergrund nicht optimal ist, ist der Kampfsportbereich besonders populär, im 433 

großen und ganzen, grade da, wo viele Migranten sind, aber da wird am wenigsten auch 434 

pädagogisch gearbeitet, sondern nur äußerliches Training, wettkampforientiert und viel auch 435 

mit Verletzungsgefahr und auch Körper, wie soll man sagen, sich schinden und so eine 436 

höher, schneller, weiter und härter und rücksichtsloser  #01:03:08-3#  437 

Person 4: Härter und Rücksichtsloser #01:03:09-2#  438 

Person 1: Und darum soll es sich drehen. Ich probiere ein modernes Sportangebot für den 439 

Kampfsportbereich, wenn man das irgendwie identifizieren könnte über solche Projekte, die 440 

er ja auch schon mehrere beschrieben hat.  #01:03:25-0#  441 

Längere Pause wegen Störungen durch Trainingsbetrieb.  #01:04:04-5#  442 

Person 2: Ralf ich darf das einmal, wir kennen uns gut, wenn man Menschen, und das ist 443 

immer ganz wichtig, wenn ich die Möglichkeit habe als Taiwan-Do Organisation oder als 444 

Taiwan-Do Akademie ein neues Projekt anzufangen, ist der Dreh- und Angelpunkt natürlich 445 

mal ein zugrunde liegendes Konzept, über das wir im Grunde genommen endlos sprechen, 446 

das ist die Basis, und der Punkt der danach kommt ist, jedes Projekt steigt und fällt immer mit 447 

dem Trainer. Das heißt, als ich überlegt habe, wen brauche ich für das Kinderheim, habe ich 448 

gesagt, ich nehm jemand, der muss sporttechnisch im mittleren Drittel sein, aber der muss 449 

pädagogisch und Hinblick seiner möglichst auch, Ralf ist ja Vater einer Tochter, ich sag mal 450 

die ist eher harmlos im Vergleich zu den Kindern, der muss trotzdem bereits diese 451 

persönliche Verantwortung mit einem eigenen Kind übernommen haben, weil alleine das 452 

eigene Kind zu sehen wenn es krank ist und dann nicht wirklich helfen können, man weiß 453 

nicht, hat es was, müssen wir den Arzt anrufen, müssen wir den Notarzt, müssen wir ins 454 

Krankenhaus fahren, da ist man so in Sorge, da ist man so im Wesen seines Herzens, das 455 

kann man sich garnicht vorstellen. Und jemand, der in der Beziehung kampferprobt ist, jetzt 456 



um mal zwei kuriose Begriffe miteinander zu verbinden, der ist geeignet in eine Zielgruppe zu 457 

gehen, wo ich sage, ich habe vielleicht 25b Multiplikatoren, die sporttechnisch wesentlich 458 

besser sind als der Ralf und wenn ich wen auch immer ausgesucht hätte, wären die nach der 459 

zweiten Woche gekommen spätestens, hätten gesagt, mach ich unter garkeinen Umständen 460 

mehr. Ich  muss also jemand haben, der aufgrund dieser persönlichen Vorerfahrung, Vater 461 

einer eigenen Tochter, der kampferprobt ist, der vor allen Dingen weiß, was Leiden bedeutet, 462 

weil der ist leidensfähig, das ist die wichtigste Eigenschaft für einen Trainer in einer solchen 463 

Gruppe, er muss leidensfähig sein. Der darf sich nicht schnell frustrieren lassen. Und dann 464 

hatten wir, das war das zweite oder dritte Mal, da kam der Ralf an, und hat eigentlich was 465 

Selbstverständliches, so ein bisschen sein Leid mal mitteilen wollen, was er denn mit dieser 466 

Gruppe erlebt hat, weil das kannte der Ralf in der Intensität bisher auch nicht. Und dann bin 467 

ich ganz harsch und burschikos damit umgegangen, hab gesagt, bist du hier zum Wimmern, 468 

Jammern und Stöhnen, da hinten in der Garage steht die Mülltonne. Das ist so ein 469 

klassischer asiatischer Styl, wie man damit umgeht. Und dann hatte ich Glück, weil er hatte 470 

es auch richtig verstanden, wir kennen uns ja lange gut und weiß, ich wollte ihm ja jetzt nicht 471 

einfach nur blöd über den Mund fahren, sondern das war so harsch, dass hat richtig 472 

gerappelt. Aber jetzt unterstelle ich dem, der bringt diese Kinder bis zum Braungurt, wenn es 473 

sein muss. Weil das war die Feuertaufe.  #01:07:08-0#  474 

Person 1: Da sind ja eben auch ganz viele Dinge dabei, die eben so wichtig sind, weil wenn 475 

man nämlich ein wirklich umfassendes, bildendes Angebot machen will, wovon Kinder 476 

wirklich umfassend profitieren, dann muss ein Trainer auch einen Blick dafür haben, was 477 

über das rein sportliche hinausgeht, ich sage mal, da kann der Horizont eben nicht da 478 

aufhören, wo die Bewegung korrekt ausgeführt wurde, sondern da muss es weitergehen  479 

#01:07:30-6#  480 

Person 2: Da gibt es die besondere Perspektive  #01:07:31-7#  481 

Person 1: In dem Zusammenhang gibt es in dem Bereich einen Begriff den ich probiere auch 482 

unterzubringen, da gibt es nicht mehr den Begriff des Trainers, sondern da heißt es so 483 

schön, wobei das auch ein wenig negativ behaftet ist, das heißt sportlicher 484 

Entwicklungshelfer, Entwicklungshilfe ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber 485 

trotzdem geht das so in eine ganz andere Richtung. Das probiere ich unterzubringen und das 486 

ist genau das, worüber wir hier gerade sprechen.  #01:08:00-1#  487 

Person 4: Eine Sache muss ich noch sagen, ich muss nochmal kurz auf dieses Thema, das 488 

gerade Kampfsportarten in Problemfällen, häufig in Problemsituationen, in Gruppen so 489 

eingesetzt wird. Also in dieser Gruppe war ja auch dieser Karate-Trainer da  #01:08:13-2#  490 

Person 2: Jetzt kommt der zu der typischen Karate-Übung.  #01:08:17-2#  491 

Person 4: Also das war beim ersten, also weil da Strukturen zusammengebrochen sind, das 492 

war in vielerlei Hinsicht ganz besonders interessant, der erste Punkt war, da war ein 493 

Teilnehmer, 10 Jahre alt, ***. Ich habe solche, für meine Gruppen, die ich leite, gibt es immer 494 

einen Bogen und darin frage ich Name , Schule, Klasse, warum machst du das und was 495 

erwartest du dir und er5 hat geschrieben: er erwartet, dass er mit seinen Aggressionen etwas 496 

besser umgehen kann. Finde ich für einen zehn jährigen eine Aussage, die ist quasi 497 

umwerfend. Auf jeden Fall hat er davon berichtet, dass der Karatelehrer, die mussten wohl 498 

irgendwie stehen, irgendwie breit stehen und das der Lehrter ihm jetzt von hinten in die 499 

Kniekehlen getreten hat. Ja, habe ich zu ihm gesagt, da brauchst du keine Angst haben, wir 500 

machen sowas nicht, das Taiwan-Do ist so nicht. Ja, meinte er dann, darauf wäre er zum 501 

Karatetrainer gegangen und hätte dem in die Kniekehlen getreten. #01:09:25-9#  502 

Person 2: Das bringen die, denn die sind so drauf, dass die auch bei echten Autoritäten echt 503 

explodieren.  #01:09:31-9#  504 

Person 4: Ja, weil das fand ich dann wiederum auch interessant, denn ja,ja, ja der kleine ***, 505 

vor nichts Angst. Gut, und dann beim zweiten oder dritten Spiel, zweite oder dritte 506 

Aufwärmphase war es so, in der Regel, also bei Schulklassen findet es immer großen 507 

Anklang, Schubkarre zu spielen, das kann man in ganz vielen verschiedenen Varianten 508 

machen, so mit Ball auf die Beine legen und wenn der runterfällt, kommt ein anderer aus der 509 

Gruppe, also man kann da Gruppen bilden, aufteilen, einzeln, also das geht so ein bisschen 510 

ineinander über. Dann haben wir auch dieses Schubkarre spielen geübt und Teams gebildet 511 

und auf mein Kommando „Hajime“ geht es los und plötzlich, obwohl vorher alles so 512 

harmonisch war, also ruhiger war in dem Moment, wo die anfangen Schubkarre zu spielen ist 513 



der Lärmpegel um das Doppelte angestiegen und die sind, was vorher ne Gruppe war, die 514 

sind wieder alle in Einzelteile zerfallen. Das konnte man filmen, das konnte man 515 

wahrnehmen und sind dann komplett chaotisch von einer Linie zur anderen  #01:10:51-6#  516 

Person 2: Einer der ganz schnell läuft, der andere, der am Bein zieht. Weil, bedingt durch den 517 

Aspekt Wettkampfcharakter, hab ich da, und wir haben ja noch nie über Feinstofflichkeit 518 

gesprochen, habe ich da eine Feinstofflichkeit in der Atmosphäre, die immer gegeneinander 519 

ausgerichtet ist und selbst im Spiel wird sich diese Atmosphäre besonderen Raum schaffen. 520 

Das ist also ganz typisch.  #01:11:14-4#  521 

Person 4: Und das ist das Interessante, im ersten Moment ist noch alles gut, jetzt ist 522 

überhaupt nichts mehr gut und dann kam einer: ja, das kennen wir, das kennen wir, das 523 

haben wir früher im Karate auch immer gemacht. Und da dachte ich mir: Ja guck mal, wenn 524 

die das so früher beim Karate gemacht haben, also dann wundert mich nicht, dass die 525 

irgendwie keine Rücksicht aufeinander nehmen, dass die keine Gruppe werden und dass 526 

diese Stimmung „ich bin der Stärkste“, was ihr auch gerade gesagt habt, der Stärkste, 527 

Größte und der Härteste sowieso und dass das dann wieder zum Tragen gekommen ist und 528 

das ist innerhalb von einer Übung deutlich sichtbar gewesen. Kann ich nur staunen, staunen 529 

wie da Mechanismen, Bilder und Assoziationen von einem Karatetraining en bloc in der 530 

Gruppe, bei den Kindern, die daran teilgenommen hatten manifestiert hat und die sind aus 531 

diesem Schema direkt wieder zurück in dieses Schema gefallen.  #01:12:16-5#  532 

Person 2: Der Heimleiter bekommt jetzt vom Ralf einmal methodisch, didaktischen 533 

Unterrichtsaufbau, was möchte er machen. Aber auch immer eine Seite, was ist da wie 534 

passiert. So werden wir das akribisch fortsetzen, so eine Idee ist ja, wir wollen, die machen ja 535 

auch ein anderes Projekt „Kindermensa“, die geben ein warmes Mittagessen, weil die Eltern 536 

sich nicht kümmern, aus Kindern die aus einem anderen räumlichen Umfeld sind. Und den 537 

möchte ich auch einladen zum Großlehrgang, weil ich da so eine kleine Spendenaktion 538 

machen möchte für diese Kindermensasache und wenn du dann mit deinem Chef kämest, 539 

könnten wir z.B. so einen Heimleiter hinstellen und sagen: Sagen sie mal, sie haben ja 540 

Kampfsporterfahrung in ihrem heim gehabt und sie haben jetzt Taiwan-Do, was ist denn da 541 

der Unterschied? Und das ist einer von den brillant, intellektuellen, d.h. der kann da ganz 542 

genau, minutiös sagen, was da ist, der ist über jede der Stunden informiert, weil er die 543 

Dokumentationen bekommt und die wird Halbjahr für Halbjahr, wir schaffen das auch 544 

organisatorisch, dass wir die Ordner einrichten und da wird immer alles eingeheftet und wenn 545 

der nächstes Mal auf eine Tagung fährt und die Heimleiter so untereinander sagen, was gibt 546 

es denn so Neues? Dann nimmt der den Ordner mit und sagt: ja, wir haben da bei uns ein 547 

Taiwan-Do Projekt. Jetzt ist der ja nicht in jeder Stunde dabei, aber kann ich mal vorlesen 548 

was da abgeht? Und dann liest der vor, die Geschichte mit dem Ballspielen alleine. Meine 549 

Erfindung, Taiwan-Do in der Heimerziehung von 1985. Jetzt kommt das Kuriose, es sind fast 550 

30 Jahre vergangen und von der Aktualität hat es nichts verloren.  #01:13:59-8#  551 

Person 4: Absolut nicht, also wenn ich die Kinder sehe, ich unterrichte auch am Schulzentrum 552 

für Gymnasial- und Realschulkinder  #01:14:13-0#  553 

Person 2: Der Ralf hat seinen einen Job und an einem Tag hat der frei und an dem Tag 554 

macht der nur Taiwan-Do.  #01:14:19-4#  555 

Person 4: Und wenn ich in den verschiedenen Medien von Chancengleichheit oder 556 

Chancenungleichheit höre, dann kann man das kaum deutlicher sehen als bei den Kindern 557 

im Heim, die sind, also in der Entwicklung, ich will nicht Jahre sagen, aber die sind so 558 

deutlich zurück gegenüber den Gleichaltrigen und die werden nur ganz schwierig Fuß fassen 559 

können, wenn die nicht massiv unterstützt werden. Das kann nicht klappen, also mit dem 560 

bisschen, das ist nicht viel, was da für diese Kinder getan wird, wird es nicht klappen, d.h. die 561 

müssen mehr Zuneigung, im Grunde genommen ist es ja immer, die brauchen mehr 562 

Zuneigung, die brauchen mehr Zeit und die brauchen mehr Einsatz für die Belange der 563 

Kinder. Ich unterstelle es jetzt mal nicht, dass die es nicht alle bekommen würden, aber es ist 564 

kein ausreichendes Maß, weil das letztendlich alles Geld kostet und keiner ist bereit Zeit und 565 

Geld in diese Kindererziehung zu stecken. Also Zeit vielleicht noch, wenn die nicht viel 566 

kostet, ja, aber wenn es anfängt Geld zu kosten, machen viele nicht  #01:15:41-8#  567 

Person 2: Also ich sag mal, selbst wenn die eine Reihe von engagierten Pädagogen im Boot 568 

haben, was denen auf jeden Fall fehlt, ist Körpererfahrung, denen fehlt dieses Bemühen um 569 

sich selber, das hat dann mit Hygiene, Aufmerksamkeit im weitesten Sinne zu tun, Spiel, 570 



auch ein bisschen wild  #01:16:02-8#  571 

Person 4: Ja, wilder, ja  #01:16:03-8#  572 

Person 2: die müssen auch wilder dein dürfen, sie müssen in der gleichen Stunde aber auch 573 

ruhiger sein, weil die müssen, im Grunde genommen, in ihrem Selbstempfinden dahin 574 

kommen, dass die durchaus auch auf Input, von Wohoho nach ganz ruhig kommen und das 575 

ist die Atmung, also das innerliche Medium ist nicht nur das pädagogisch gesprochene Wort: 576 

jetzt tu doch mal so, sondern man macht daraus eine innerliche Übung. Das ist das 577 

einzigartige an Taiwan-Do, denn in der Beziehung ist Taiwan-Do wie das schöne Spielen im 578 

Allgemeinen, aber schon fast mit einem latent therapeutischen Ansatz und die Kinder können 579 

sich da ganz besonders erleben, es funktioniert aber nur so lange, in denen nicht die 580 

Maßstäbe der Gesellschaft, also der Wettkampf, wer ist der Stärkere da rein kommt, sondern 581 

indem man Gruppen bildet, hat man aber nur da, wo man keinen Wettkampf hat, weil der 582 

Wettkampf ist die zerstörerische Kraft von jeder Gruppe. Ich würd sagen,. Da reist eine 583 

Nationalmannschaft irgendwo hin, Fußball, die können elf auf den Platz schicken, dann 584 

fahren nochmal dreizehn oder so mit, ich weiß es nicht, die sind so mit 23,24,25 und jeder 585 

der auf der Ersatzbank sitzt träumt doch davon: Hoffentlich bricht der sich gleich die Knochen 586 

damit ich ins Spiel reinkomme. #01:17:24-3#  587 

Person 4: Ich wünsch ihm das nicht  #01:17:25-5#  588 

Person 2: Ja nicht wünschen, aber wenn was passiert  #01:17:27-4#  589 

Person 1: Bin ich da #01:17:29-4#  590 

Person 2: Das ist alles Wettkampf, das sind alles Wettkampfüberlegungen und das vergiftet 591 

den Geist. Und wir brauchen in unseren gesellschaftlichen Abläufen ganz viele Dinge, die 592 

den Geist erhellen. Und in den alten Lehren Asiens steht immer, das steht auch schon in der 593 

griechischen Lehre, da heißt es ja Luft, Pneuma, bei den Griechen. Es soll mich beleben. Es 594 

soll mich zu dem werden lassen können, zu dem Wesen was ich möchte und die primärste 595 

Übung ist das Atmen.  #01:18:01-0#  596 

Person 1: Zwei Dinge, auf die wir nochmal zurückkommen. Zum einen der Lernrückstand, da 597 

gibt es aktuelle Studien, die eben sagen oder die es eben auch bewiesen haben, dass der 598 

Abstand in Abhängigkeit zum sozialen Hintergrund, der beträgt oft, der beträgt bis zu zwei 599 

Schuljahre. Also wenn die einen hier in der zehnten Klasse sind, sind die Anderen hier auf 600 

der Form in der zehnten Klasse, dann sind es zwei Schuljahre trotzdem weniger. Und das 601 

andere, mit dem was den Geist bereichert und Erfahrungen sammeln, da spielt das 602 

Wohnumfeld, der Sozialraum eine entscheidende Rolle, was wir da z.B. auch in Herne 603 

machen, bei dem Projekt ist, wo ist z.B. dieses Jugendhaus, wo die Kinder eben hinkommen, 604 

dann kann man so schauen jugendliche oder kindliche Streifrunden und bei Kindern ist im 605 

Grunde, so 1000 Meter ist in Ordnung und dann schaut man eben, was ist eben in der Nähe 606 

so an Schulen, an Kindergärten usw. und wie kommt man, über welche Straßen muss man 607 

und wir entwerfen in dem Sinne z.B. relativ sichere Wege da dorthin, die dann nachher auch 608 

an die entsprechenden Stellen gegeben werden.  #01:19:22-7#  609 

Längere Pause wegen Störungen durch Trainingsbetrieb.  #01:28:32-0#  610 

Person 2: können wir jetzt einen Zwischenstopp machen, denn ich glaub es ist auch gut jetzt?  611 

#01:28:35-0#  612 

Person 1: War auch wieder sehr produktiv. Danke schön.  #01:28:37-3#  613 



Interview 3 1 

 2 

Person 1: Ok zum Einstieg viell. einfach mal darstellen, was ist Ihre Arbeit hier, womit 3 

beschäftigen sie sich jetzt? #00:00:10-0#  4 

Person 2: Ich bin angestellt auf Teilzeit im Projekt "soziale Chancen im Sport" und 5 

beschäftige mich Schwerpunktmäßig in einem Stadtteil in unserer Stadt um da Kindern aus 6 

sozial schwachen Milieus die Möglichkeit zu geben am Sport und am sportlichen Leben 7 

teilhaben zu können. #00:00:30-0#  8 

Person 1: Wie lange machen Sie das schon? #00:00:30-8#  9 

Person 2: seit ungefähr sechs, sieben Monaten #00:00:34-6#  10 

Person 1: Wer, sie haben das schon ein bisschen angedeutet, aber wer kommt da so zu 11 

Ihnen #00:00:40-9#  12 

Person 2: Es sind halt  teilweise Vereine, die mit dem Thema zu tun haben. 13 

Schwerpunktmäßig ist es momentan eine öffentliche Kinder- und Jugendeinrichtung in der 14 

gearbeitet wird oder wo auch die Leute auf mich zukommen um da halt sportmäßig was zu 15 

machen  #00:00:59-7#  16 

Person 1: Was sind das für Leute, die da auf Sie zukommen um zum Beispiel sportmäßig was 17 

zu machen? #00:01:03-6#  18 

Person 2: Das sind ganz oft Familien, die auf Grund von fehlenden Ressourcen einfach die 19 

Kinder nicht die Möglichkeit haben überhaupt was zu machen, ob es im musischen oder im 20 

künstlerischen oder im sportlichen Bereich ist, die dann nach Möglichkeiten suchen das ihre 21 

Kinder überhaupt in Bewegung kommen. #00:01:26-5#  22 

Person 1: Was sind das, Sie sagen da Ressourcen die nicht vorhanden sind, was genau sind 23 

das für Ressourcen oder beschreiben Sie mal das Milieu oder die soziale Situation von 24 

diesen Leuten #00:01:34-9#  25 

Person 2: Von Elternseite her kann man sagen, dass es auf jeden fall die finanziellen 26 

Ressourcen sind, ganz oft kommt dieser Begriff "Bildungsfern" ist auch ganz oft vertreten 27 

wodurch einfach es auch daran mangelt, dass sie nicht wissen dass es ein Bildungs- und 28 

Teilhabepaket gibt über das die Kinder und Jugendlichen am Sport teilhaben können und 29 

solche Sachen #00:01:59-7#  30 

Person 1: Was heißt Bildungsfern? #00:02:01-8#  31 

Person 2: Naja es sind halt teilweise Eltern, die ganz jung Eltern geworden sind die dann 32 

auch die  Ausbildungsschule abgebrochen haben, die halt, ich sag mal ganz salopp, nicht 33 

über ihren eigenen Tellerrand gucken sondern die Kinder laufen lassen und einige sehen 34 

Vereine oder öffentliche Einrichtung als Verwahranstalt für die Kinder, damit sie halt nicht zu 35 

Hause rumlaufen. #00:02:29-7#  36 

Person 1: Das klingt schon so ein bisschen an. Was heißt die Kinder laufen lassen? 37 

#00:02:38-7#  38 

Person 2: Vielen Eltern ist es egal. Um mal ein Beispiel zu nennen Kinder, die im Schnee mit 39 

Sandalen kommen oder Barfuß in den Schuhen, wo dem Elternhaus eigentlich egal ist wo 40 

die Kinder sind, wie sie rumlaufen, was sie machen, wie es in der Schule läuft, wo sie sich 41 

Nachmittags aufhalten, das ist vielen Eltern nicht bekannt. #00:03:01-7#  42 

Person 1: Wie genau könnte man das genau präzisieren, also was ist das für ein Elternhaus, 43 

gibt es da bestimmte Charakteristika, Merkmale, die man da wirklich ganz konkret benennen 44 

kann? Die Sie viell. auch miterleben, die Sie sehen? #00:03:16-0#  45 

Person 2: Das ist nicht einfach, weil es ist sehr vielfältig was man da sieht. Dieses 46 

Desinteresse ganz oft ist vertreten. Bei ganz vielen Kindern kennt man das Elternhaus gar 47 

nicht, obwohl die seit Jahren dieses Einrichtungshaus besuchen, dann gibt es wieder andere 48 

Eltern, die möchten sich  gerne engagieren also voll total das Gegenteil die können es aber 49 

nicht, weil materielle oder finanzielle Ressourcen fehlen. Also das ist ganz unterschiedlich. 50 

#00:03:48-8#  51 

Person 1: Gibt es da, Sie sagten schon Kinder die mit Sandalen durch den Schnee geschickt 52 

werden, also Sie würden schon sagen, dass es Kinder gibt, die so zu sagen eine gewissen 53 

soziale Benachteiligung erfahren? #00:03:58-8#  54 

Person 2: Auf jeden Fall   #00:04:00-2#  55 

Person 1: Inwiefern dann also vill das ein bisschen weiter zu führen  #00:04:04-4#  56 

Person 2: Also sozial benachteiligt ich sag mal es fällt in der Schule vor auch allem auf, wenn 57 



Kinder im Schnee mit Sandalen kommen oder so, was ja heute ein großes Problem in 58 

Anführungsstrichen ist sind "Markenklamotten" und solche Sachen. Wer keine 59 

Markenklamotten trägt ist ja sowieso "Out", selbst in der  Grundschule ist das ganz extrem 60 

mittlerweile und da fallen Kinder, wo es im Elternhaus finanziell nicht reicht, einfach durch ein 61 

Raster durch und erfahren da soziale Benachteiligung. Die andern Sachen "sozial 62 

benachteiligt" ist in meinen Augen auch schon wer nicht die Möglichkeit hat Angebote 63 

wahrzunehmen, ein Instrument zu lernen, irgendetwas im künstlerischen Bereich zu machen, 64 

im sportlichen Bereich wo es einfach egal ist was mit den kinder Nachmittags ist und das die 65 

Kinder, ja die haben halt motorische Einbußen kognitive Einbußen was ja auch zum teil zur 66 

sozialen Benachteiligung führen kann  #00:05:08-3#  67 

Person 1: Was könnte man da sagen? Gibt es da Ihrer Meinung nach ein Effekt des sozialen 68 

Hintergrundes auf das Leben dieser Kinder? So auf deren täglichen Umgang, auf deren 69 

Stimmung, auf deren Schulleben, auf deren Leben insgesamt? #00:05:24-7#  70 

Person 2: Ja! Also es ist schon zu spüren. Sie verhalten sich schon anders teilweise sehr 71 

auffällig, Bewegungsdrang ist ganz oft vertreten und einfach nur rennen, laufen, toben wo 72 

man merkt, dass machen sie nur da wo sie meine da ist der Rahmen für gegeben. Auf der 73 

anderen Seiten gibt es auch Kinder wo man merkt die sind total verschlossen, die nehmen 74 

sich nichts an was auch immer da zu Hause los ist, die sind halt total zurückhaltend und man 75 

hat teilweise den Eindruck Kinder schämen sich auch für das was sie tragen, wo sie 76 

herkommen, was sie sind #00:06:09-8#  77 

Person 1: Würden Sie da sagen, dass die Kinder gewisse Einschränkungen oder sagen wir 78 

mal Benachteiligung das sie die tatsächlich bewusst wahrnehmen #00:06:15-9#  79 

Person 2: ja also vor allem, ich denke in öffentlichen Einrichtungen nicht so extrem, ich kann 80 

mir aber sehr  gut vorstellen in der Schule schon bzw. ja Schule, weil da einfach die Schere 81 

zu weit auseinander geht. Je nachdem wie der Klasseneanteil ist, es sind ja nicht nur sozial 82 

benachteiligte in einer Klasse, sondern auch welche aus der Mittelschicht aus der 83 

gehobeneren Schicht wo ich mir schon vorstellen kann, dass den Kindern ganz klar vor 84 

Augen geführt wird aus welcher Schicht sie eigentlich kommen. #00:06:52-3#  85 

Person 1: Und dann nochmal zu der Arbeit, die Sie dort tagtäglich haben, also Sie hatten da 86 

mal ein Beispiel mit dem falschen Schuhwerk oder so? Was sind noch so Faktoren wo man 87 

sieht, dass da viell. nicht so eine Fürsorgepflicht ist oder das da viell. Sie sagten auch 88 

materielle, finanzielle Benachteiligung oder das da er Rahmen nicht ausreichend ist. Wie 89 

zeigt sich das noch? #00:07:14-9#  90 

Person 2: Es zeigt sich zum Einen daran das teilweise Schulklamotten fehlen Utensilien, 91 

Hefte, die dann gestellt werden von der Einrichtung teilweise. Wo die Kinder mit kaputten 92 

Sachen rumlaufen, wo sie dann übergangsweise im Haus Wechselklamotten kriegen, womit 93 

wir sie teilweise nicht nach Hause schicken können. Einfach weil die Eltern sich übergangen 94 

fühlen oder sich noch mehr auf die faule Haut legen und sagen mein Kind kriegt ja. Ganz klar 95 

zu sehen ist es auch was den Entwicklungsstand angeht, viele Kinder können im Ende der 96 

Grundschule, Anfang der weiterführenden Schule noch nicht mal einen Kisselköpper oder 97 

einen Radschlag, ein Handstand. Bei vielen sieht man das schon, dass da Einbußen da sind. 98 

#00:08:02-4#  99 

Person 1: Was ist, auch zum Verständnis, ein Kisselköpper? #00:08:07-3#  100 

Person 2: Ach so eine Turnerrolle vorwärts kann man auch sagen. #00:08:13-7#  101 

Person 1: also Sie sagen auch oft "das Elternhaus". Wie beurteilen Sie die Rolle des 102 

Elternhauses? #00:08:17-4#  103 

Person 2: Im Grunde ist ja das Elternhaus, ja das ist ja der Stamm für die Kinder, da kommen 104 

die Kinder her, da bekommen sie im Grunde alles mit auch wenn sie von den peer-groups, 105 

von der Schule oder von einer anderen Einrichtung auch geprägt werden auf ihren 106 

Lebensweg, ist das die Konstante, die immer bleibt im Elternhaus und wenn es von da aus 107 

nicht so läuft ob es jetzt fehlende finanzielle Ressourcen sind oder ob es bildungsvererbende 108 

Geschichten sind, natürlich prägt das Kinder. Und das hat in meinen Augen auch 109 

Auswirkungen auf die Zukunft der Kinder. #00:08:56-2#  110 

Person 1: Also würden Sie sagen, wenn man was verändern will, sagen wir mal ganz salopp, 111 

dann wäre es wichtig mit den Eltern in Kontakt zu treten oder? #00:09:08-8#  112 

Person 2: Also es ist auf jeden Fall wichtig die Eltern mit einzubeziehen, weil bei den Eltern 113 

der Erziehungsauftrag liegt, sei es jetzt die richtigen Eltern, die Pflegeeltern, Adoptiveltern 114 



sondergleichen, da liegt der Erziehungsauftrag. Trotzdem wir viel bewegen können mit 115 

unserer Arbeit, dürfen wir denen nicht die Verantwortung abnehmen, indem wir jetzt einfach 116 

sagen wir bringen Kinder in Bewegung und machen und tun, sondern im Grunde müssen wir 117 

die Eltern an die Hand nehmen und auch ihnen zeigen pass mal auf euern Erziehungsauftrag 118 

dürft ihr nicht aus den Augen verlieren. Wir können euch unterstützen, aber wir können euch 119 

eure Arbeit nicht abnehmen. #00:09:48-5#  120 

Person 1: Also die Verantwortung, bzw. ob Erfolg kommt oder geht liegt zuhause? 121 

#00:09:57-7#  122 

Person 2: Zum Großteil ja, würd ich auf jeden fall sagen. Als Beispiel es gibt bestimmt Eltern, 123 

die sagen ne Sport um Gottes Willen, wenn das Kind dann nach Hause kommt, boar wir 124 

haben heute Sport in der öffentlichen Einrichtung gemacht, ob das Kind dann wieder kommt 125 

wenn die Eltern das nicht toll finden ist immer so die frage. Also es hängt immer ganz viel 126 

vom Elternhaus ab, auf jeden fall. #00:10:21-9#  127 

Person 1: Wir haben jetzt viel über Kinder gesprochen auch schon über soziale 128 

Ungleichheiten, wie würden Sie denn für sich persönlich den Begriff soziale Ungleichheiten, 129 

soziale Benachteiligung, wie würden Sie das definieren? #00:10:32-4#  130 

Person 2: Facettenreich, ganz facettenreich. Wie gesagt, Prestigbeispiel sind natürlich die 131 

finanziellen Mittel, aber auch mit der Wahl der weiterführenden Schule, es ist auf dem Weg 132 

der Anpassung. Hauptschule ist nicht mehr so abgewertet wie es früher mal war im 133 

öffentlichen Ruf. Neben dem Geld ist es definitiv die Bildung und die weitere kognitiven 134 

motorischen Förderung der Kinder, die ganz klar soziale Schichten definiert. #00:11:16-5#  135 

Person 1: Inwiefern, also auf diese Punkte, die Sie gerade genannt haben, kognitive 136 

Entwicklung, motorische Entwicklung, wo sehen Sie dort Unterschiede oder wie definiert sich 137 

dann soziale Schicht? #00:11:27-0#  138 

Person 2: Naja also ich bin kein Freund davon, wenn mein Kind mit 4 Jahre auf dem Barren 139 

rumturnt, klar für die körperliche Entwicklung des Kindes ist das schön und gut, nur ich find 140 

es sehr bedenklich wenn ein Kind mit 10 Jahren gerade mal irgendwie fünf Meter laufen kann 141 

meinetwegen, weil das schon in meinen Augen Einschränkungen für das weitere Leben sind. 142 

Auch im kognitiven Bereich, wenn Kinder nicht gefördert werden, sinken später natürlich 143 

auch die Chancen auf dem Berufsmarkt. Beste Beispiel mit dem Doppeljahrgang G8, der auf 144 

dem Arbeitsmarkt geht, da fällt man irgendwann durchs Raster wenn da nichts kommt und 145 

das sind ja auch so Sachen das führt sich so weiter, ich kann ja nur das an meine Kinder 146 

weitergeben was ich zuhause gelernt und erlernt habe und wenn ich aus einer 147 

bildungsfernen oder sozialschwachen Familie komme kann ich meinem Kind nicht 148 

weitergeben wie es ist in "Saus und Braus" zu leben, um es mal salopp zu sagen. 149 

#00:12:38-0#  150 

Person 1: Wie würden Sie dann sagen, also gibt es eine Verbindung zwischen sozialen 151 

Hintergrund und Bildungslebens Chancen? #00:12:46-0#  152 

Person 2: Ja, ganz klar wobei ich persönlich finde, dass das früher viel deutlicher war dieser 153 

Unterschied und das mittlerweile haben ja auch, das muss man ganz klar sagen, die Chance 154 

auf einem Gymnasium, Abitur, Ausbildung. Heutzutage ist es einfacher, das auf jeden Fall, 155 

aber es ist in meinen Augen immer noch nicht das was es sein könnte, #00:13:15-3#  156 

Person 1: noch nicht ausgereift #00:13:16-0#  157 

Person 2: genau. #00:13:16-3#  158 

Person 1: Was würden Sie denn da sagen, also wie wäre es ausgereift?# #00:13:21-3#  159 

Person 2: wenn wirklich alle Kinder in gleichen Maße das gleiche Angebot wahrnehmen 160 

können sei es im offenen Ganztag, sei es auf irgendwelche Fahrten in der Schule, Angebote, 161 

Sportverein, dass alle die gleiche Chance haben daran teilzunehmen und teil zu haben egal 162 

wo sie herkommen und das auch keiner nachfragt, wo sie jetzt herkommen oder dass das im 163 

Grunde gar keine Rolle spielt. #00:13:52-0#  164 

Person 1: Solch umfassende Angebote sind Möglichkeiten um sozialen Ungleichheiten oder 165 

auch ungleichen Zugangsvoraussetzungen entgegen zu treten? Was würden Sie da noch so 166 

sagen, so ganz allgemein? #00:14:05-1#  167 

Person 2: Das fängt ja in der Schule schon an, dass man auch den Kindern einfach, wenn sie 168 

zusammen in die erste Klasse gehen, ich finde eig auch schon im Kindergarten, verständlich 169 

macht das es egal ist wer wo herkommt ich finde das haben wir bei den Migranten zum Teil 170 

sehr gut hingekriegt, aber warum funktioniert es bei den sozial Schwachen nicht?, das ist 171 



immer so die Frage, die ich mir stelle, wir haben Jahrelang an dem Migrantenproblem in 172 

Anführungsstrichen gearbeitet, aber das heute noch Kinder aus sozialschwachen Familien 173 

diskriminiert werden das geht ein bisschen unter finde ich und deswegen ist es definitiv auch 174 

ein Auftrag von Kindergarten und Schule da mitzuwirken und den Kindern zu sagen pass auf 175 

egal wie euer Elternhaus aussieht ihr habt die gleichen Chancen, ihr seid alle Menschen und 176 

so habt ihr auch miteinander umzugehen. #00:14:56-9#  177 

Person 1: Was ist denn de mit den gleichen Chancen alles zu werden? Wann würden man 178 

denn Ihrer Meinung nach oder wo würden Sie die Grenze ziehen zwischen Ungleichheiten 179 

und Unterschieden? #00:15:09-1#  180 

Person 2: (.) Das ist nicht einfach zu beantworten. Unterschiede sind für mich vom 181 

Verständnis einfach Sachen die auf verschiedenen Ebenen stattfinden, wie gesagt dieses 182 

soziale Unterschicht, soziale Mittelschicht und alles andere Unterschiede sind für mich 183 

einfach Wahlmöglichkeiten, dass ist mein Verständnis von den beiden Begriffen! 184 

#00:15:46-9#  185 

Person 1: Also was für Wahlmöglichkeiten? #00:15:50-2#  186 

Person 2: Zum Beispiel die Schulwahl, die Vereinswahl, Sportartenwahl solche Sachen. Da 187 

ist halt jeder unterschiedlich Veranlagt auch, da fängt es ja schon an #00:16:05-8#  188 

Person 1: Wir nehmen mal den Begriff Sport auf, was käme denn so insgesamt wenn Sie jetzt 189 

auch direkt sagen Sport zum Beispiel was kann denn jetzt Sport wohl? Woran denken Sie 190 

denn da? #00:16:19-0#  191 

Person 2: Sport kann eine ganze Menge, also alleine die vielen Kinder, Jugendliche haben ja 192 

ihre Vorbilder in den Olympischen Spielen oder sehen die da in ihrem sportlichen Bereich, 193 

wenn sie kein Sport haben gibt es trotzdem eine Sportart für die sie sich mehr interessieren 194 

als für eine andere und wenn man ihnen die Möglichkeit gibt sich im Sport beteiligen, im 195 

organisierten Sport vor allem, gibt es ganz viele Möglichkeiten sei es jetzt ganz lapidar der 196 

Leistungssport, wo sie diverse Meisterschaften gewinnen können oder selbst zu den 197 

Olympischen Spielen fahren können oder einfach die Tatsachen im eigenen Verein 198 

Mitsprache und Mitgestaltungsrecht haben egal auf welcher Ebene und das man ihnen zeigt 199 

ey du bist nicht einfach nur hier und gehst nach eineinhalb Stunden wieder, sondern wir sind 200 

daran interessiert das alle unsere Mitglieder sagen was sie denken und ihre Ideen mit 201 

einbringen und das ist natürlich auch eine Sachen, da kann der Verein auch mehr als die 202 

Schule, weil die Schule nach stringenten Richtlinien gehen und die Kinder im Verein ihre 203 

Ideen ausleben können, einfach wenn es vernünftig funktioniert im Verein wo man dann viell. 204 

auch Talente von Kindern erkennt, die nichts mit dem Sport zutun haben sei es in irgendeine 205 

spezielle Richtung Berufsmäßig, einer der sehr gut organisieren kann und sämtliche Feste 206 

schon auf die Beine gestellt hat, der gut mit Kindern kann, ein super Übungsleiter ist, da kann 207 

der Sport eine ganze Menge reißen find ich #00:17:57-3#  208 

Person 1: Also ist der Sport, Sie sprechen jetzt viele Dinge an die jetzt mit der eigentlichen 209 

sportlichen Kompetenz nichts zu tun haben also was für einen Auftrag oder welche Ziele 210 

kann der Sport so verwirklichen? #00:18:10-0#  211 

Person 2: Auf jeden Fall #00:18:12-3#  212 

Person 1: Welche Effekte beim Kind? #00:18:13-2#  213 

Person 2: Die motorische Entwicklung auf jeden Fall verbessern und schulen. Das Kinder 214 

einfach beweglicher werden, ich mein man hört ja immer die Gesellschaft wird immer dicker 215 

vor allem die Kinder und dem kann der Sport natürlich entgegenwirken und das ist natürlich 216 

auch eine Sache, die dazu beiträgt das Kinder mehr Selbstbewusstsein kriegen oder mehr 217 

Selbstvertrauen in sich selber wo sind meine eigene Grenzen, bis wohin kann ich selber 218 

gehen, was trau ich mir zu. Es sind ja auch schon positive Effekte, wenn Kinder sehen was 219 

sie überhaupt schon leisten können wenn sie sich mit andern messen, ob jetzt im Spiel oder 220 

im Wettkampf.  #00:18:55-7#  221 

Person 1: Welche Effekte, sag ich mal, können im Sport vermittelt werden, Ihrer Meinung 222 

nach, die dann über das rein Sportliche herausgehen, also was kann in den Alltag mit 223 

hineinnehmen eventuell #00:19:09-5#  224 

Person 2: Auf jeden Fall Selbstvertrauen, Wertschätzung anderen gegenüber ist auch immer 225 

ein wichtiges Thema, Wertevermittlung durch den Sport im Sport, der Gegenseitige Respekt, 226 

das keiner ausgelacht wird wenn er irgendwas nicht kann, sondern das noch üben muss. 227 

Ganz Wichtig sind die Werte, die durch den Sport vermittelt werden können und das ist in 228 



jeder Sportart im Grunde möglich! #00:19:42-8#  229 

Person 1: Welche Werte sind das #00:19:43-9#  230 

Person 2: Einfach Respekt, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft. Der Umgang Miteinander, der da 231 

geschult werden kann für die Kinder. Umgang mit Erwachsenen, wie hab ich mich einem 232 

Erwachsenen gegenüber zu verhalten, wie hab ich mich andern Kindern gegenüber zu 233 

verhalten ganz deutlich wird sowas beispielsweise bei Kampfsportarten, weil dort, vor allem 234 

im Vollkontaktsport, wo nochmal ganz genau darauf geachtet wird wie geh ich mit meinem 235 

Partner um, bei Aldi gibt es ganz selten neue im Angebot und solche Sachen einfach und 236 

das sind natürlich Dinge, die Kinder in den Alltag übertragen können so wie geh ich mit 237 

meinem Klassenkameraden um, mit meinen Freunden, was ist recht was ist unrecht, solche 238 

Sachen. #00:20:36-7#  239 

Person 1: Sind ja durchaus Kompetenzen, die ja auch für uns hier im beruflichen Leben 240 

jederzeit eine Rolle spielen! #00:20:42-8#  241 

Person 2: Definitiv und das ist halt auch ne Sache, zum Beispiel bei den Paralympics oder 242 

auch Migranten, dass sind ja schon Leute wo man einfach sagt, die haben was erreicht in 243 

ihrem Leben obwohl sie aus einem anderen Land kommen und obwohl sie eine Behinderung 244 

haben und wenn man Kindern einfach vermitteln kann, ihr kommt zwar aus einer sozial 245 

schwachen Familie aber ihr habt auch die Chance bis dahin zu kommen euch stehen alle 246 

Wege offen, was ja heutzutage ganz normal ist es ist ja nicht mehr so das jeder gezwungen 247 

ist den Berufsweg zu gehen, den die Eltern gewählt haben, find ich schon das es da so eine 248 

Art Vorbildfunktion geben kann und das wenn man diese Werte erlernt, dass die  Kinder 249 

diese auch weiter vermittelt kriegen oder sie lernen  sie halt und können sie später selber 250 

weiter vermitteln im Jugendalter, wenn sie Sporthelfer sind oder Gruppenhelfer und das 251 

einfach weiter geben können #00:21:51-8#  252 

Person 1: Welche Sportarten sind wohl in diesem Zusammenhang besonders 253 

empfehlenswert oder welche Sportarten sind besonderen attraktiv für die Kinder? 254 

#00:22:01-9#  255 

Person 2: ziemlich attraktiv und Prestige ist natürlich Fußball, einfach auch 256 

Teamzusammengehörigkeit gehört dazu. Kampfsportarten Aikido, Yujitsu, Judo sind alles 257 

Dinge wo man mit ganz viel Respekt miteinander umgehen sollte und muss und wo ja auch 258 

die Tradition gebietet, dass diese Werte einfach vermittelt werden. Zum Beispiel beim 259 

Geräteturnen ist die Wertevermittlung ganz wichtig was Hilfestellung angeht und der Respekt 260 

voreinander und Hilfen. Das wären so die Schwerpunkte, die mir spontan einfallen. 261 

#00:22:49-5#  262 

Person 1: auf dem Bereich Kampfsport mal zu kommen, also was, ich meine Kampfsport, 263 

Kampf, hört sich ja erstmal wild an aber was macht Kampfsport denn aus oder was kann 264 

denn Ihrer Meinung nach Kampfsport, gerade viell. um bei schwierigen Hintergründen oder 265 

sowas, was kann Kampfsport oder was kann es nicht? #00:23:07-0#  266 

Person 2: Es ist ja nicht so dass man hingeht und haut dem nächsten auf die Nase. Es geht 267 

nach bestimmten Regeln und Kinder lernen einfach sich in einem bestimmten Regelwerk zu 268 

bewegen bezüglich dieses Sports, sie kriegen die Werte vermittelt, sie kriegen Wurf-, Fall- 269 

und Schlagtechniken vermittelt, die sich aber immer in diesem Regelwerk bewegen und was 270 

sie natürlich auch mit nach draußen nehmen können, sie lernen ganz genau was ich hier 271 

lerne darf ich draußen nur im allerhöchsten Notfall anwenden und nicht weil ich gerade Lust 272 

jemanden auf die Nase zu hauen. Was dort ein ganz großes Thema ist, ist die 273 

Wertschätzung dem anderen gegenüber der mir gegenübersteht. Das ist so 274 

Schwerpunktmäßig was Kampfsport vermitteln kann. #00:23:58-8#  275 

Person 1: Wertschätzung einem anderen gegenüber was sie jetzt ganz oft gesagt haben, 276 

aber doch noch ein bisschen weiter präzisieren viell. die Regeln und die Werte, die da 277 

vorhanden sind also was ist das was man mitnimmt, Sie hatten auch gesagt die ich mit nach 278 

draußen nehme, gibt es dort auch noch andere Dinge außer das ich viell. nicht sofort auf die 279 

Straße gehe und das anwende?  #00:24:21-7#  280 

Person 2: Regeln an sich, eine Regel zum Beispiel aus dem Judo wenn mein Partner 281 

schmerzen hat er jederzeit  die Möglichkeit abzuschlagen und sobald der Partner abschlägt 282 

muss er halt losgelassen werden, d.h. es geht nicht bis zum Ultimo, wie man so schön 283 

gesagt hat früher bis einer weint, sonder wirklich wenn der Partner nicht mehr möchte, wenn 284 

es nicht mehr geht ist auch zu respektieren vom anderen, dass das der Punkt ist wo dann 285 



Schluss ist einfach und im Umgang miteinander, ich kann natürlich nicht auf die Matte gehen 286 

und nach der Reihe jeden umhauen, weil dann hab ich beim nächsten Training kein Partner 287 

mehr //Störung durch Dritte// Ja die Werte ganz wichtig für Kinder aus sozial schwachen 288 

Familien find ich einfach in diesem Zusammenhang, dass das Vertrauen zu sich selber was 289 

die Kinder aufbauen können, weil wenn es wirklich so ist das sie von einer Schule oder von 290 

ihrem Umfeld einfach mitkriegen ich hab nicht den Stand den andere haben und damit geht 291 

es mir nicht gut. Im Sport, vor allem im Kampfsport können, merken sie einfach ich kann was, 292 

ich bin genau wie alle anderen im Sportverein, da werden keine Unterschiede gemacht und 293 

ich kann mich hier behaupten und haben dadurch natürlich auch die Chance dieses 294 

Selbstvertrauen mit nach draußen zu nehmen und zu sagen hey ich komm zwar aus einer 295 

sozial schwachen Familie aber was solls ich schaff das trotzdem und gehe meinen Weg. 296 

#00:26:05-5#  297 

Person 1: Da ist jetzt auch nochmal aufgekommen sozial schwache also da einfach nochmal, 298 

um das zu rekapitulieren, was ist also ein Sozialkind was aus einem sozial schwachen 299 

Hintergrund kommt, also was ist das für ein Hintergrund, was definiert sozial Schwach? 300 

#00:26:21-8#  301 

Person 2: Es ist nicht immer einfach zu sagen, es sind viele Facetten, die das definieren es ist 302 

natürlich zum einen das was einem sofort einfällt, die finanzielle Seite wo es an Geld fehlt für 303 

sämtliche Maßnahmen, sämtliche Sachen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch der 304 

Schulweg der da eine ganz große Rolle spielt, wenn mein Elternhaus nicht daran interessiert 305 

ist das ich den guten Schulabschluss mache, dann ist es natürlich für die Kinder auch schwer 306 

wirklich mit den anderen mithalten zu können, wenn sie nicht von sich aus den Antrieb haben 307 

und sind wir ehrlich welches Kind hat den Antrieb zuhause freiwillig Hausaufgaben zu 308 

machen? Solche Sachen, auch das Allgemeinwissen einfach in einem bestimmten Alter, sie 309 

kriegen einfach viel vom Elternhaus mit, weil das Frage-Antwort das fängt ja schon im 310 

Kleinkindalter an und das führt sich ja weiter bis ins junge Erwachsenenalter und wenn das 311 

von den Eltern nicht respektiert und nicht anerkannt wird das ihre Kinder neugierig auf die 312 

Welt sind, hinken sie immer irgendwo Bildungstechnisch und Allgemeinwissenstechnisch 313 

hinterher und sollte auch nicht sein und so ist in meinen Augen sozial Schwach zu definieren. 314 

#00:27:41-8#  315 

Person 1: Gibt es wo wir hier gerade im Ruhrgebiet sind oder gibt es im Ruhrgebiet oder hier 316 

in der Stadt, gibt es hier, im Gegensatz zu anderen Regionen in Deutschland, einen anderen 317 

Bedarf den Sie viell. mal festgestellt haben oder wo Sie den Eindruck haben da sind wir 318 

genauso gut oder schlecht wie wo anders? #00:28:03-0#  319 

Person 2: Also besonderer Bedarf ist auf jeden Fall da, alleine durch den industriellen 320 

Hintergrund, den diese Region nun mal hat, hat sich das über Jahre einfach entwickelt, die 321 

Schere zwischen Arm und Reich geht hier immer weiter auseinander das ist sowohl an den 322 

Schulen und den öffentlichen Einrichtungen einfach zu sehen oder auch an den 323 

Sportvereinen. Gravierende Unterschiede würde ich sagen zu anderen Städten oder 324 

Regionen gibt es jetzt nicht unbedingt nur wenn man hier ist, vor allem als Außenstehender, 325 

sieht man schon das der Bedarf da ist einfach auch dadurch, dass, ich sag jetzt einfach 326 

salopp, Arm und Reich ganz eng bei einander wohnen also es ist nicht so das es wie früher 327 

irgendwie abgeschottet ist was die Viertel angeht, sondern das heutzutage wirklich Nachbarn 328 

sein können #00:28:56-3#  329 

Person 1: Haben Sie da mal ein konkretes Beispiel mal irgendwo erlebt oder wo Sie das 330 

sehen oder wo sich es auch hier in der Stadt viell. äußert? #00:29:08-2#  331 

Person 2: (.) Ne kein konkretes Beispiel #00:29:10-9#  332 

Person 1: Naja gut, gut dann können wir viell. mal auf den Sport zurückkommen, also da wie 333 

bei Kindern das Elternhaus ist beim Sport ja auch wahrscheinlich der Trainer nicht unwichtig! 334 

Wie würden Sie die Rolle von einem zum Beispiel Übungsleiter, von so einem Trainer 335 

einschätzen oder beschreiben? #00:29:27-2#  336 

Person 2: Also der Trainer übernimmt ja ganz klar in der Zeit wo das Kind bei ihm in Obhut ist 337 

ganz einfach die Rolle der Eltern. Das ist jetzt übertrieben gesagt er hat in diesem Moment 338 

sowohl die Aufsichtspflicht über die Kinder als auch die Pflicht  aufzupassen das nichts 339 

passiert, das die Kinder was lernen, das alles seine geregelten Bahnen geht und das kann 340 

nur funktionieren wenn es sich um einen kompetenten Übungsleiter handelt, der weiß was er 341 

da tut, der die Besonderheiten seiner Kinder kennt, auf die Besonderheiten jeweils eingehen 342 



kann und in der Lage ist auch einer größeren Gruppe die verschiedenen Werte zu zeigen 343 

und zu vermitteln. #00:30:15-5#  344 

Person 1: Was sind das konkret für Kompetenzen, die so ein Übungsleiter, Gruppenleiter 345 

mitbringen sollte? #00:30:22-5#  346 

Person 2: Also ganz wichtig ist auf jeden Fall Einfühlungsvermögen, dann auch sehr sehr 347 

wichtig ist dieses Gerechtigkeitsgefühl dieses einschätzen können, ja wie oft hat man das 348 

gesagt wird " der Peter hat der Chantal gerade auf die Finger gehauen, nein das war anders 349 

herum ", das der Übungsleiter einfach da in der Lage ist gerecht zu handeln und nicht immer 350 

nur seine Lieblingskinder hat und alle anderen Kinder sind doof, so nach dem Motto das hab 351 

ich auch schon erlebt, das geht nicht, weil dann fühlen sich die anderen Kinder auch nicht 352 

wertgeschätzt und wie sollen Kinder, die von einem Erwachsenen keine Wertschätzung 353 

erfahren Wertschätzung anderen Erwachsenen gegenüber bringen? Das kann ja im 354 

Umkehrschluss nicht funktionieren und dieses aufeinander eingehen, dass auch der 355 

Übungsleiter im Umgang oder den Umgang der Kinder untereinander einschätzen kann das 356 

er im Grunde auch sehen kann, um jetzt mal den Bogen zu spannen zum *** wo es um das 357 

Wohl des Kindes geht, einschätzen zu können wann verändert sich ein Kind so dermaßen, 358 

dass es angebracht ist das Jugendamt zu informieren, ist für mich eine ganz wichtige 359 

Aufgabe. Man hat die Kinder 2-,3-mal die Woche über Jahre und man sollte als Übungsleiter 360 

in der Lage sein einschätzen zu können wann sich ein Kind verhaltensmäßig verändert und 361 

wann nicht und wann es Zeit ist irgendwo eingreifen zu müssen oder mal Gespräche zu 362 

führen. #00:32:07-8#  363 

Person 1: Man nennt da jetzt ganz viele Sachen, die ich sag mal über die Reihen, die 364 

Vermittlung rein sportlicher Kompetenzen, hinausgeht also was ist tatsächlich für Sie dann, 365 

um es ein bisschen zusammen zu fassen, was ist ein Trainer also was macht der, in welchen 366 

Bezug sollte er zu den Kindern stehen? #00:32:29-4#  367 

Person 2: Er sollte schon als Respektperson vor den Kindern stehen, die Kinder sollten schon 368 

wissen das ist der Übungsleiter und es gibt eine Grenze zwischen dem Übungsleiter und den 369 

Kindern aber was ja nicht heißt das er nicht mit den Kindern rumtoben kann oder Blödsinn 370 

machen kann, wichtig ist das er seine Sportart den Kindern vermitteln kann und die Kinder 371 

auch, bezüglich seiner Sportart, da abholen kann wo die Kinder stehen. Ein Beispiel dafür 372 

wenn ein Kind im Kunstturnen ein Radschlag kann, muss ich dieses Kind nicht in eine 373 

Gruppe stecken wo gerade Radschlag geübt wir. Da sollte der Trainer dann oder 374 

Übungsleiter unterscheiden können und die Fähigkeiten seiner Kinder einschätzen können 375 

und dem entsprechen sein Training aufbauen können! #00:33:23-0#  376 

Person 1: Wie würde man dann zum einen diese sportlichen Dinge haben zum anderen auch 377 

diese die über das sportliche hinausgehen, die viel auch mit sozialer Arbeit zutun haben. Wie 378 

stark, also wie viel Prozent sollte ein Trainer fachlich und sozial sein und warum? Was 379 

würden Sie da so sagen? #00:33:41-4#  380 

Person 2: Ich unterteile da ganz klar zwischen Leistungssport und Breitensport, im 381 

Leistungssport ganz klar überwiegt die sportliche Kompetenz meinetwegen 80:20 ganz klar, 382 

im Breitensport finde ich sollte das schon ausgeglichen sein 50:50 würde ich jetzt unbedingt 383 

nicht sagen das es unbedingt gleich sein muss, ich denke 55% sportlich und 45% sozial 384 

sollte es trotzdem schon haben, weil man erlebt es immer häufiger, dass man die Eltern 385 

häufig gar nicht kennt obwohl die Kinder auch jahrelang in den Sportverein kommen und 386 

kann ganz wenig Dinge einschätzen. Um mal ein Beispiel zu nennen in einer Sportgruppe 387 

kam ein Kind das plötzlich am humpeln war und das Kind wurde gefragt "was ist dir 388 

passiert?", "ja ich bin vom Auto angefahren worden gestern", wo man sich da denkt was geht 389 

denn da zuhause? und das sind Dinge da kann ich als Trainer nicht drüber hinwegsehen, ich 390 

kann kein humpelndes Kind am Training teilnehmen lassen nur weil die Eltern meinen das 391 

Kind muss jetzt zum Training. Klar muss ich in speziellen Sportbereichen Fußball zum 392 

Beispiel, Judo ganz klar, Kunstturnen auch völlig klar die Kompetenzen im sportlichen 393 

Bereich mitbringen anders kann ich da kein Übungsleiter werden, wenn ich nicht weiß wie ich 394 

ein Barren absichern kann, muss, sollte kann es nicht funktionieren. #00:35:20-8#  395 

Person 1: Sie haben schon gesagt ein Unterschied zwischen Leistungssport und Breitensport, 396 

glauben Sie das die Aufgaben eines Trainers, auch vor dem Hintergrund von anderen 397 

Parametern, viell. ein bisschen differieren so nach Alter oder Geschlecht wie es 398 

zusammengesetzt ist? #00:35:40-0#  399 



Person 2: Ja, also das auf jeden Fall, Alterstechnisch oder das Alter generell spielt eine ganz 400 

große Rolle. Es gibt Trainer die zum Beispiel Garnichts mit Kindern anfangen können, die 401 

noch keine Wiederworte in den Mund nehmen können oder in dem Kindergartenalter 402 

sozusagen, andersrum gibt es Trainer die nicht mit dem Jugendalter klar kommen. Es sollte 403 

sich jeder sich seiner eigenen Grenzen und Fähigkeiten bewusst sein und mit der Gruppe mit 404 

der er arbeiten kann von seinem Selbstverständnis aus vernünftiges Training machen, 405 

anstatt sich selber mit der Altersklasse kaputt zu machen mit der er selber nicht umgehen 406 

kann, weil im Sportverein steht man nicht alleine man steht meistens im Team oder im Trio 407 

sogar, wo man sich das dann Altersmäßig aufteilen kann. Das Alter spielt auf jeden Fall eine 408 

rolle und es ist auch was anderes ob ich eine Kindergartengruppe habe oder eine 409 

Jugendgruppe, weil ich kann nicht mit Kindergartengruppe so elitär umgehen wie mit den 410 

Jugendlichen beispielsweise, weil das können die Kinder kognitiv überhaupt nicht 411 

verarbeiten, also ich muss auch als Trainer wissen, wie ich wann, mit welcher Arbeitsgruppe, 412 

wie arbeiten kann #00:37:03-5#  413 

Person 1: Also in welchen Dimensionen muss sich, sag ich mal, so ein Trainer daran 414 

anpassen? #00:37:09-4#  415 

Person 2: (.) Ein Trainer muss ein Chamäleon sein, sag ich mal ganz salopp, der muss sich 416 

an die Momentangegebenheiten seiner Trainingsstunde anpassen weil es sein kann das die 417 

Kinder Heute gut drauf sind oder die hatten alle ein "scheiß" Tag, dementsprechend muss ich 418 

mein Training spontan anpassen. Ich muss mein Training auf die Fähigkeiten, auf die 419 

Fertigkeiten der Kinder anpassen die da sind, ich muss sie abholen da wo sie stehen, ich 420 

muss Veränderungen sehen können bei den Kindern, die eventuell zuweit von Handlung 421 

führen, ich muss mich selber, vor allem im sportlichen Bereich, immer wieder weiter fortbilden 422 

und ausbilden damit ich meine sportlichen Kompetenzen weiter vermitteln kann. Im Grunde 423 

muss das ganz Facettenreich sein und deswegen dieser Begriff des Chamäleons, weil ganz 424 

viele Faktoren auf die man einfach eingehen muss als Trainer und die im Grunde von heute 425 

auf morgen variieren können. #00:38:16-4#  426 

Person 1: Spontanität!  Wie sieht denn, was wir jetzt so besprochen haben, also ohne jetzt 427 

auf die realen Möglichkeiten einzugehen, wie säh denn ein idealtypisches Sportangebot aus?  428 

#00:38:33-1#  429 

Person 2: Von Seiten des Trainers oder von Seiten des Vereins? #00:38:33-7#  430 

Person 1: Von allen Seiten, also einfach wo Sie jetzt sagen würden, meinetwegen jetzt als 431 

Eltern oder als Teilnehmer oder als Trainer, was wäre ein schönes Angebot? #00:38:45-9#  432 

Person 2: Also ein idealtypisches Angebot (.), es gibt zwei Dinge, zum einen auf der 433 

Vereinsebene wo ich ganz klar sage, wenn der Verein ein breitgefächertes Angebot hat wo 434 

die Kinder nicht nur Abteilungsbezogen was machen, sondern wo sie die Möglichkeit haben, 435 

wenn sie schon im Verein sind, alles zu besuchen und alles mitmachen zu können. Wo das 436 

so eingeteilt ist mit den Altersgruppen das sie nicht so weit gefächert sind, dass Kinder unter 437 

sich bleiben, die ein bestimmtes Alter haben dementsprechend auch vom Trainer gefördert 438 

werden. Das erkannt wird wo sind die Leistungsschwerpunkte ist es eher 439 

Leistungssport/Breitensport, das es dahingehend auch gefördert wird ganz explizit. Auf der 440 

anderen Seiten, wenn man in öffentliche Einrichtungen geht das  die öffentliche 441 

Einrichtungen verschiedene Angebote haben während ihrer Öffnungszeiten wo Kinder und 442 

Jugendliche jederzeit die Möglichkeit haben dran teilzunehmen, sei es über eine Kurzgebühr 443 

oder auf Ehrenamtsbasis wo sie gefördert, gefordert werden, wo ihnen die Möglichkeit 444 

geboten wird, wenn sie talentiert sind in einer Sportart das man sie auch da in ein Verein 445 

führt wo sie gut aufgehoben sind. also wie gesagt der Schwerpunkt Verein mit 446 

facettenreichen Angeboten und kompetenten Übungsleitern, die halt facettenreich sind und 447 

einmal in öffentlichen Einrichtungen, die das unterstützen und Kindern, die nicht im Verein 448 

sind auch die Möglichkeit geben sich zu bewegen #00:40:23-1#  449 

Person 1: Was fehlt denn wohl momentan am ehesten oder wo liegt es im argen, dass 450 

meinetwegen ein idealtypisches Angebot nicht stattfinden kann? #00:40:34-7#  451 

Person 2: Jetzt in den öffentlichen Einrichtungen, oder? #00:40:37-7#  452 

Person 1: Ja #00:40:37-5#  453 

Person 2: Ich denke es hat einfach auch ganz viel damit was zu tun, dass kein Trainer 454 

hauptberuflich Trainer ist, also jeder hat noch seinen Vollzeitjob den er nachgeht, bei vielen 455 

ist es einfach aus Liebe zu der Sportart das sie diese Trainertätigkeiten ausüben. Wobei es 456 



einfach an Zeit mangelt das verschiedene Angebote oder nicht mehr Angebote ausstaffiert 457 

werden können, weil es an Trainern mangelt, die halt keine Zeit haben. Ich denke da liegt ein 458 

ganz großes Problem und was natürlich auch ein Problem ist je mehr Angebote ich schaffe, 459 

desto eher muss ich damit rechnen, dass die Gruppen kleiner werden und da ist es natürlich 460 

eine Frage des Geldes inwieweit sich ein Verein oder eine Einrichtung leisten kann für wenig 461 

Kinder ein Übungsleiter zu bezahlen oder überhaupt eine Stunde anzubieten #00:41:37-8#  462 

Person 1: Sag wir mal, wenn man jetzt sein Angebot auf einige wenige populäre Angebote 463 

beschränken würden was bräuchte man da um das weiter zu forcieren?  #00:41:47-8#  464 

Person 2: (.) #00:41:50-2#  465 

Person 1: Wo sehen Sie da Bedarf ? #00:41:53-8#  466 

Person 2: Die niedrigschwellige Möglichkeit das alle in den Verein eintreten können, dass es 467 

da keine Barrieren für garkeinen gibt. Das keiner ausgeschlossen wird, sei es Migranten mit 468 

Behinderung oder auch sozial Schwache jeder ist Mensch und ich finde das es einfach auch 469 

ein Bild oder ne Einstellung, die sollte sowohl eine öffentliche Einrichtung als auch ein 470 

Sportverein vermitteln, weil nur so wird ein Großes und Ganzes draus. Woran hapert es, ja 471 

es ist schwer zu sagen. Ich würde sagen hier im Ruhrgebiet hat es ganz viel damit zu tun wo 472 

findet das Angebot statt, vom Standort her einfach, also es ist ganz individuell von 473 

Einrichtung zum Verein ganz unterschiedlich, den einen fehlen die Mitglieder, weil die 474 

Sportart uninteressant ist für den Großteil der Bevölkerung, den anderen fehlen 475 

Hallenkapazitäten deswegen können sie nicht so viele Angebote machen, dem nächsten 476 

fehlen die Trainer, dass ist ein aktuelles Beispiel wir haben eine Abteilung hier in Herne, die 477 

35 Kinder und 2 Trainer haben und da ist keine Besserung in Sicht momentan, also das ist 478 

ganz unterschiedlich muss man einfach so sagen, da kann man nicht jetzt gezielt sagen das 479 

liegt daran oder das liegt daran, da muss man echt im Einzelfall gucken. #00:43:23-6#  480 

Person 1: Also Sie hatten jetzt drei Punkte genannt. Das Eine war Trainermangel, 481 

Mitgliedermangel oder eben Sportstättenmangel. Wie würden Sie denn, hatten Sie gerade 482 

gesagt, gerade im Ruhrgebiet das Problem der Erreichbarkeit, wo liegt gerade hier die 483 

Problematik aus Ihrer Sicht? #00:43:39-9#  484 

Person 2: Die Erreichbarkeit der Kinder? #00:43:41-7#  485 

Person 1: Ja ne was Sie eben sagten, dass gerade hier im Ruhrgebiet das Problem der 486 

Erreichbarkeit oder die Lage der Angebote.. #00:43:50-8#  487 

Person 2: Es ist so dass das Ruhrgebiet nun mal ein Ballungsgebiet ist. Wir leben hier mit  5 488 

Mio. Menschen und ich denke es gibt einfach ganz oft auch ein Überangebot an bestimmten 489 

Standorten. Was zum einen erklärt, dass Hallenkapazitäten nicht vorhanden sind, weil 490 

andere Vereine da drin sind. auf der anderen Seite, es ist natürlich doof gewählt der 491 

Standort, wenn ich einen Fußballverein aufmachen möchte und 500 Meter weiter ist der 492 

nächste Rasenplatz von einem anderen Verein. Dadurch das das hier alles so eng gefasst ist 493 

ist es natürlich auch schwer, weil die Einzugsgebiete natürlich immer kleiner werden, die 494 

Kinder immer mehr  die Möglichkeit haben sich das selber auszusuchen, auf Grund der 495 

Vernetzung des Nahverkehrs und der Autobahn und der  generellen Erreichbarkeit aller 496 

Angebote. Da muss man schon als Verein sehr individuell sein damit man die Kinder zu sich 497 

holen kann, wie gesagt der enge Ballungsraum, denke ich, ist auf jeden Fall ein Kriterium. 498 

#00:44:56-8#  499 

Person 1: Zum Abschluss viell. noch um gewisse Dinge da zu ändern was sowohl vom 500 

Sportverein als auch die mit gewissen sozialen Problematiken angeht, was würden Sie sich 501 

da insgesamt hier so wünschen?  #00:45:07-3#  502 

Person 2: (.) #00:45:10-0#  503 

Person 1: Was würden Sie ändern? #00:45:10-7#  504 

Person 2: Also ich würde mir ganz klar wünschen im Bereich soziale Benachteiligung, dass 505 

mehr Aufklärung stattfindet für Betroffene was Zuschüsse und Hilfen angeht, ich würd mir 506 

wünschen, dass sich mehr Sportvereine sich auf sozial schwache Milieus, dass sie sich 507 

darauf einstellen können den Leuten die Chance geben trotzdem in ihrem Verein beizutreten 508 

und nicht immer nur auf das Geld zu gucken, ja ich würde mir wünschen, dass einfach die 509 

Kinder beigebracht bekommen das diese Schere nicht so ganz extrem ist, wie sie immer 510 

dargestellt wird für Erwachsenen mittlerweile, sondern das sie mittlerweile alle die gleichen 511 

Chancen haben. Das sind so die drei Schwerpunkte, die ich mir wünschen würde. 512 

#00:46:03-6#  513 



Person 1: Haben wir noch irgendetwas vergessen? Gut. #00:46:08-7#  514 

Person 2: Alles gesagt von meiner Seite! #00:46:10-5#  515 

Person 1: Gut dann Dankeschön 516 



Interview 4 1 

 2 

Person 1: Gut alles klar. So. Ja dann einfach mal zum Einstieg. Vielleicht stellen sie einfach 3 

mal ganz kurz ihre Arbeit vor. Was machen sie? #00:00:10-1#  4 

Person 2: Ich bin hauptamtlich für den Stadtsportbund tätig und betreue das Projekt "NRW 5 

bewegt seine Kinder". Das ist eines der 4 großen Landesprogrammes des 6 

Landessportbundes. Mit meinem zweiten Standbein also mit der anderen Hälfte leite ich oder 7 

bin ich Inhaberin einer kleinen Marketing Agentur. Und ehrenamtlich bin ich Vorsitzende 8 

eines Breitensportvereines. Und auch als Übungsleiterin und Trainerin tätig. #00:00:41-0#  9 

Person 1: Was ist das für ein Sportverein? #00:00:42-2#  10 

Person 2: Das ist ein Breitensportverein positioniert als Familiensportverein in Herne. 11 

#00:00:48-9#  12 

Person 1: Ok. Wie lange sind sie da schon tätig? Gerade da bei diesem Sportverein zum 13 

Beispiel? #00:00:54-8#  14 

Person 2: Ich bin in diesem Sportverein aufgewachsen. D.h. tätig kann man nicht sagen. Ich 15 

habe aber als Kind die ehrenamtliche Arbeit meiner Eltern mitbekommen und bin da jetzt seit 16 

7 Jahren Vorsitzende und bin seit 25 Jahren im Vorstand. #00:01:09-9#  17 

Person 1: 25 Jahre? Ja. #00:01:11-7#  18 

Person 2: Oh mein Gott @(.)@ . Also ich habe im Jugendausschuss angefangen und war 19 

dann Jugendvorsitzende, war Geschäftsführerin und jetzt Vorsitzende. #00:01:20-3#  20 

Person 1: Ok. Wer nimmt da so die Angebote wahr? Wie viele Kinder kommen da so zu 21 

ihnen? Wie viele Gruppen betreuen sie? Wie sieht das so aus? #00:01:25-5#  22 

Person 2: Also der Verein hat zur Zeit 48 Gruppen. Also insgesamt. Wir haben einen Anteil 23 

von circa 52% an Personen unter 26 Jahren. Wir rechnen immer noch in dem Bereich junges 24 

Ehrenamt und junge Erwachsene mit dazu. Wir haben ungefähr 48% unter 18 Jahren also 25 

48% unserer Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. #00:01:55-4#  26 

Person 1: Wissen sie da auch irgendwie genaueres über die, ich sage mal sozialen 27 

Hintergründe? Aus welchen Milieus entstammen die Leute? Wer kommt da so zu ihnen? 28 

#00:02:02-2#  29 

Person 2: Also der größte Anteil muss man ganz ehrlich sagen, sind Familien aus der 30 

Mittelschicht. #00:02:11-6#  31 

Person 1: Ja. Gibt es neben der Mittelschicht auch noch Ausschläge nach oben oder unten? 32 

#00:02:16-5#  33 

Person 2: Ja klar. #00:02:19-2#  34 

Person 1: Also wenn ich das mal so salopp sagen darf. #00:02:19-2#  35 

Person 2: Ja klar. Die gibt es nach oben. Sicher. Das ist überhaupt kein Problem. Die gibt es 36 

aber auch nach unten. Ja, wobei ich wie gesagt nichts über den prozentualen Anteil weiß, 37 

weil wir natürlich nicht danach fragen. Also der Eintritt in den Verein ist mit dem Interesse am 38 

Sport verbunden. Es werden von uns, außer Daten die wir für Meldungen brauchen, also 39 

Standarten, keine weiteren Faktoren abgefragt. Dementsprechend wissen wir natürlich nicht 40 

genau oder haben genaue Angaben über soziale Schichtung, Migrationshintergrund oder 41 

was auch immer. #00:02:59-3#  42 

Person 1: Ok, klar. Aber können sie beurteilen oder sehen sie manchmal, dass die Kinder 43 

gewisse Dinge von zu Hause vielleicht auch in Abhängigkeit von dem Hintergrund, ob da 44 

jetzt sagen wir mal aus einer niedrigeren Schicht, Mittelschicht, Oberschicht, ob die gewisse 45 

Dinge auch mit in den Verein bzw. in die Gruppe bringen? Gibt es da bestimmte 46 

Vorkommnisse, Konflikte oder ein bestimmtes Wohlbefinden ein besonderes, was auf solche 47 

Dinge zurück zu führen ist? #00:03:27-3#  48 

Person 2: Ja klar. Also die Kinder sind ja geprägt vom Elternhaus und das spiegelt sich 49 

natürlich auch in den jeweiligen Gruppen wieder und auch in dem Verhalten der Kinder. Also 50 

auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also das fängt bei Verhaltensmustern an, die 51 

zu Hause dann wahrscheinlich üblich sind, im Umgang mit Kindern oder auch mit dem 52 

Übungsleiter. Das spiegelt sich teilweise in Kleidung und im sozial Verhalten wieder, also in 53 

allen Faktoren. #00:03:59-9#  54 

Person 1: Können sie das vielleicht noch etwas genauer präzisieren? Also wie sich da der 55 

soziale Hintergrund z.B. auch auf Kleidung oder Verhalten, wie sich das auswirkt. Was 56 

nehmen sie da so in ihren Gruppen wahr? #00:04:10-4#  57 



Person 2: Also man sieht natürlich schon, wenn wir mal von so banalen Dingen wie Kleidung 58 

ausgehen, Unterschiede. Es gibt Kinder, die sind von Kopf bis Fuß in *** gekleidet und haben 59 

immer die neuesten Turnschuhe an und genauso haben wir die Kinder, die in Leggings und 60 

Barfuß oder Rutschesocken Sport treiben. Man kann nicht immer pauschal davon ausgehen, 61 

dass das ein Fakt oder ein Indiz für die soziale Herkunft ist. Also da muss man auch ein 62 

bisschen vorsichtig sein. Aber das kann man schon zu 80% dann in diese Richtung leiten. 63 

Also wenn man es jetzt an der Kleidung festmachen will. #00:04:54-8#  64 

Person 1: Man kennt ja die Geschichten aus der Schule z.B., dass jemand, der nicht die 65 

neueste Kleidung hat oder das neueste I-Phone oder was auch immer, dass es dadurch zu 66 

bestimmten Konflikten kommt. Gibt es da auch Konflikte bei ihnen? #00:05:09-0#  67 

Person 2: Nein. #00:05:10-9#  68 

Person 1: Ne? #00:05:10-2#  69 

Person 2: Also wie gesagt die Kleidung, ne. Ich sage mal I-Phone oder Handys sind beim 70 

Sport treiben eh nicht erlaubt. #00:05:20-0#  71 

Person 1: Ja, das ist auch nur beispielhaft. #00:05:24-6#  72 

Person 2: Ja. Also nein, das habe ich zumindest noch nicht mitbekommen. Ich würde das 73 

verneinen. #00:05:28-9#  74 

Person 1: //mhm// Ja. Aber es gibt schon Kinder, das haben sie ja auch eben gesagt, die 75 

schon irgendwo gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Um das nochmal 76 

herauszustellen. Das müssen ja nicht nur oberflächige Dinge sein aber z.B. auch in der 77 

gesundheitlichen Dimension oder so. Können sie da vielleicht noch ein bisschen weiter 78 

beschreiben wie sie da sehen, ob es da gewisse Unterschiede gibt. #00:05:52-8#  79 

Person 2: Also die meisten Unterschiede kriegen wir eigentlich mit, wenn es umso Sachen 80 

geht wie Fürsorge oder Kümmern. Also wir haben ja jetzt gerade, das ist ein sehr aktuelles 81 

Beispiel, einen sehr kalten Winter oder sehr kalte Tage gehabt und wir Sportvereine haben 82 

natürlich auch damit zu kämpfen, dass die Hallen nicht so geheizt werden wie man sich das 83 

vorstellt. Vor allem jetzt nicht in diesem Raum wo auch noch die kommunale Lage sehr 84 

schlecht ist. Und wir haben durchaus damit zu kämpfen gehabt, dass die Hallen 14-15 Grad 85 

hatten. Das ist wenig und vor allem für Kindergruppen. Und da gibt es immer wieder Eltern, 86 

die ihre Kinder ohne Schuhe in die Gruppe schicken oder Barfuß laufen lassen, was bei dem 87 

Wetter natürlich definitiv überhaupt nicht geht. Das kann man denen auch ein-, zwei- oder 88 

dreimal sagen, aber das kommt immer mal wieder vor, weil es nicht für wichtig genommen 89 

wird. Und das ist eigentlich das, was wir mehr mitbekommen also diese Fürsorge, dieses 90 

Kümmern. Deswegen errechnen wir auch nicht die sozialen Schichten, weil die einfach diese 91 

Regelmäßigkeit teilweise überhaupt nicht schaffen und es nicht schaffen ihr Kind ein- bis 92 

zweimal pünktlich zum Training zu bringen und auch wieder abzuholen. Die haben da 93 

überhaupt kein Bock zu. Das ist das große Problem. #00:07:14-1#  94 

Person 1: Kurz zum Verständnis "schicken die Kinder Barfuß los", bedeutet das, dass die die 95 

Kinder schon Barfuß zu Hause losschicken? #00:07:17-7#  96 

Person 2: Nein natürlich nicht. Aber die achten nicht darauf "was hat mein Kind jetzt". Die 97 

lassen den Turnbeutel selber packen, die achten nicht darauf, ob das Kind die Schuhe oder 98 

die Socken dabei hat. Wir haben auch teilweise Kinder die schon mal in der 99 

Schlafanzughose Sport treiben. Das ist dann eigentlich ziemlich witzig. Man kann auch mal 100 

Sachen vergessen, aber es gibt halt ein Klientel da kommt das öfter vor, weil nicht darauf 101 

geachtet wird. #00:07:39-9#  102 

Person 1: Nehmen diese Kinder, von denen sie da sprechen, das bewusst wahr oder haben 103 

die das auch mal so geäußert, dass die das wahrnehmen? Also das die selber merken 104 

"bestimmte Dinge werden mir jetzt nicht so zuteil wie anderen" oder haben die so ein 105 

Ungerechtigkeitsempfinden in dieser Hinsicht? #00:07:58-5#  106 

Person 2: Nein, haben die nicht in dem Sinne, weil für die Kinder ist das ja normal. 107 

#00:08:05-2#  108 

Person 1: Ja und auch so im Vergleich zu anderen Kindern? So durch Erzählungen, weil wie 109 

sie ja sagen, kommen bei ihnen ja viele zusammen. Ja und wenn die sich dann unterhalten 110 

oder so, da gibt es auch nicht irgendwie so eine Entwicklung? #00:08:14-3#  111 

Person 2: Also das habe ich noch nicht mitbekommen. In der Halle wird Sport getrieben. Da 112 

wird sich natürlich auch unterhalten und sich ausgetauscht, aber das ist natürlich nicht so 113 

intensiv wie in der Schule oder im Kindergarten. Die kommen eine Stunde und dann wird 114 



natürlich Programm gemacht. Und da bekommt man schon viel Hintergrund mit, aber es wird 115 

sich nicht so darüber unterhalten, weil wenn die Kinder in der Halle sind, dann sollen ja alle 116 

gleich sein. #00:08:48-9#  117 

Person 1: Ja. #00:08:50-3#  118 

Person 2: Die werden halt alle gleich behandelt.  #00:08:53-0#  119 

Person 1: Und dann sind die auch im Thema drin. #00:08:50-0#  120 

Person 2: Ja. Und dann wird halt Sport getrieben. #00:08:56-5#  121 

Person 1: Ja, ok. Brechen wir es trotzdem mal runter, weil wir haben ja auch die Thematik 122 

"soziale Benachteiligung, soziale Ungleichheiten". Es ist ja jetzt in vielen Bereichen schon 123 

angeklungen, aber wie genau würden sie z.B. soziale Ungleichheiten definieren? Wie äußert 124 

sich das für sie? Was würden sie da sagen? #00:09:14-3#  125 

Person 2: (.) Es ist mit Sicherheit, also soziale Ungleichheit ist definitiv am finanziellen 126 

auszumachen. Wobei natürlich durch das Bildungs- und Teilhabepaket da schon einiges 127 

getan wurde. Die soziale Ungleichheit kommt, empfinde ich immer noch so und das große 128 

Problem meiner Meinung nach ist nach wie vor das Elternhaus. #00:09:50-2#  129 

Person 1: Was heißt das konkret? #00:09:55-1#  130 

Person 2: Also ich meine, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass Kinder das Produkt 131 

ihrer Eltern sind. Man merkt bei jedem Kind oder ich sage mal zu 95%, wie und wo es 132 

aufgewachsen ist. Das ist einfach so. Und es ist einfach unglaublich schwierig, wenn man in 133 

einem gewissen Milieu aufgewachsen ist, in seinem Umfeld, und da haben wir hier in Herne 134 

ja eine Menge von, wo, ich sage mal eine Art "Ghettobildung" vorherrscht, aus diesem 135 

rauszukommen. Die Kinder erleben es ja auch in keinster Weise anders. Für die ist das ja 136 

normal. Die sehen das ja nicht so wie wir es sehen. Für die ist ja das Umfeld, das 137 

Aufwachsen, der Umgang miteinander, das ist für die ja Normalität. Und wie wollen sie 138 

diesen Kindern beibringen, dass das nicht so ist? Also da sehe ich ich immer den größten 139 

casus knaxus. Also Werte zu vermitteln oder Regeln zu vermitteln, das ist unheimlich 140 

schwierig, weil die einfach dann aus der Turnhalle rausgehen und dann ist alles ganz anders 141 

und das sind ja auch Kinder. Das darf man ja nicht vergessen. #00:11:00-8#  142 

Person 1: Und wir haben ja auch in diesem Zusammenhang wahrscheinlich auch nur den 143 

Blick von außen und wie sie schon sagen "die sind eben drinnen" und man weiß das ja auch 144 

selber, wenn man irgendwo drinsteckt, dann fehlt einem manchmal der Weitblick. 145 

#00:11:11-8#  146 

Person 2: Ja, genau! Man hat den Tunnelblick und man sieht es einfach nicht. #00:11:14-4#  147 

Person 1: Ja. Von den Milieus von denen sie da sprechen oder Ghettoisierung haben sie 148 

gesagt, was genau zeigt sich hier in Herne? Oder wie z.B. definiert sich hier oder welche 149 

Merkmale haben hier diese Viertel, die man jetzt als Ghetto bezeichnen könnte? Also was ist 150 

da bei den Elternhäusern los? #00:11:33-8#  151 

Person 2: Wir haben natürlich Viertel in denen der Migrationshintergrund extrem hoch ist und 152 

auf Grund dieser Tatsache schreitet die Verbreitung von den Menschen mit 153 

Migrationshintergrund stetig voran. Der Wegzug der Deutschen, der, in Anführungszeichen, 154 

natürlich "auf Grund dieser Tatsache" auch voranschreitet. D.h. wir haben in Herne ganz 155 

viele Viertel und vor allem Straßenzüge, wo keine Deutschen wohnen. Und in diesem Umfeld 156 

sind natürlich auch Kitas, sind natürlich auch Familienzentren und auch Sporthallen 157 

angesiedelt, Und da ist es einfach schwieriger eine buntgemischte Gruppe hinzubekommen, 158 

sage ich jetzt mal so. Und das hat jetzt, wie gesagt, nicht nur was mit dem Sportverein zu 159 

tun, sondern das ist natürlich ein generelles Problem diese Strukturen aufzubrechen. Also wir 160 

haben auch nach wie vor noch Kinder die schlecht Deutsch sprechen und da kommt man als 161 

Übungsleiter auch mit einer ganz normalen Ansprache gar nicht weiter, weil die das nicht 162 

kennen. Wobei die Kinder, die im Kindergarten sind da durchaus besser drin sind. Also in der 163 

Sprache und in allem. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da jetzt keine Erhebung 164 

zu habe, aber ich würde aus der Erfahrung her sagen, dass wir hier in unseren Gruppen 165 

sowieso nur Kinder haben, die auch in einen Kindergarten gehen. D.h. der Prozentsatz der 166 

Kinder, die nach wie vor in einer bildungsfernen Familie wahlweise auch mit  167 

Transferleistung aufwachsen, kommen nicht in den Sportverein. #00:13:34-5#  168 

Person 1: Woran könnte das liegen? Was heißt auch "bildungsfern" in diesem 169 

Zusammenhang jetzt? Also was meinen sie wenn sie bildungsfern sagen? #00:13:39-9#  170 

Person 2: Ja, mit bildungsfern meine ich, dass ein Elternteil ohne Schulabschluss ist oder 171 



wahlweise sogar beide. Das gibt es ja auch. Das ist für mich bildungsfern. Oder einfach die 172 

typische Klientel. #00:14:03-5#  173 

Person 1: Wie würden sie die beschreiben? #00:14:04-0#  174 

Person 2: Ja das ist total schwierig, weil man aufpassen muss, da nicht alle Familien, wo 175 

vielleicht nicht der höchste Schulabschluss da ist oder wo ein Migrationshintergrund ist, sind 176 

bildungsfern oder kümmern sich nicht. Also das ist immer eine totale Gradwanderung. Aber 177 

nach wie vor sind es Familien, wo Alkoholismus vorherrscht, wo es keine geregelte 178 

Familienstruktur gibt, extrem viele Alleinerziehende, sehr junge Alleinerziehende, also das ist 179 

unter anderem auch bildungsfern. Oder wirklich Familien mit Migrationshintergrund, die noch 180 

sehr in ihrem Ghetto und in ihren Strukturen leben. Es gibt ja auch nach wie vor Familien, bei 181 

denen die Kinder nicht in den Kindergarten und diese erreichen wir schon mal gar nicht und 182 

da kann ich auch nichts zu sagen. #00:14:54-3#  183 

Person 1: Was würden sie denn sagen? Die Kinder oder auch Jugendlichen, die aus diesen 184 

Milieus kommen oder auch bestimmte Dinge die sie genannt haben wie Alleinerziehende, 185 

Migrationshintergrund, schlechte Schulabschlüsse, was bedeutet das für die Kinder und auch 186 

deren Lebenschancen? Was würden sie da sagen? Auch so die Einmündung später in gute 187 

Schul- oder Berufswege? #00:15:23-7#  188 

Person 2: Also ich glaube schon, dass für viele Kinder der Weg vorprogrammiert ist. Also 189 

einfach auf Grund der Tatsache, dass die A erst ab einem gewissen Alter vielleicht merken, 190 

dass das anders ist und auch aus diesen Strukturen ausbrechen wollen. Wir die meisten ist 191 

das aber auch so normal, dass die kein Bedarf daran oder kein Ziel darin sehen daraus 192 

auszubrechen. Also es gibt ja durchaus Kinder, das weiß ich wohl, und davon gibt es auch 193 

mehr als genug, die wissen nicht oder die kennen es nicht, dass ein Elternteil arbeiten geht. 194 

Also die kennen es nicht, dass der Papa  morgens um 8 aus dem Haus geht und bis abens 195 

arbeiten geht, um Geld zu bekommen. Das kennen die nicht und d.h. auch, dass es für die 196 

ganz normal ist in den Tag hinein zu leben, wahlweise dann schon zur Schule zu gehen , 197 

aber auch Transferleistung zu erhalten, also Hartz4. Ja und um die zu erreichen und um 198 

denen zu zeigen, dass das nicht Normalität ist, das finde ich extrem schwer und ich weiß 199 

auch nicht wie das gehen sollte. #00:16:40-5#  200 

Person 1: Es sind ja auch Dinge, die jetzt gerade auch momentan von der Presse oft gezeigt 201 

werden, zu denen sich oft der Bürgermeister aus dem *** äußert. Ich weiß es jetzt gar nicht. 202 

Dieser ***, der da auch dieses Buch rausgebracht hat und der hat darin auch ganz ähnliche 203 

Dinge beschrieben und auch das sich gewisse Milieus immer wiederholen. #00:16:59-6#  204 

Person 2: Ja das ist einfach so. Und wie gesagt, wenn jemand wüsste wie man daraus 205 

kommt, dann (.), aber das sehe ich nicht.  #00:17:09-0#  206 

Person 1: Gibt es denn in diesem Zusammenhang oder würden sie sagen, dass im  207 

Ruhrgebiert oder hier in der Stadt Herne, wo wir uns befinden, dass es hier vielleicht eine 208 

ganz besondere Problematik gibt oder ist es hier so wie überall? #00:17:21-4#  209 

Person 2: Also ich kenne mich damit jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht so extrem aus. 210 

Herne ist mit Sicherheit genauso schlimm oder genauso gut wie Duisburg, Gebiete von 211 

Essen oder wie auch immer. Also ich glaube es ist im Ruhrgebiet schon schlimmer. Das 212 

Ruhrgebiet ist halt ein Ballungszentrum und dementsprechend ballen sich natürlich auch 213 

gewisse Problematiken oder was auch immer. Ich habe keine Zahlen darüber, ob es jetzt in 214 

Herne schlimmer ist als in anderen Gebieten. Nur wenn ich an Randgebiete von Essen oder 215 

von Duisburg oder so denke ich mal, dass sich da nicht viel tut. Also vom Gefühl her. 216 

#00:18:03-4#  217 

Person 1: Ja. Gut gut. Ja dann vielleicht nochmal bundesweit gesehen also weg vom 218 

Ruhrgebiet und der Stadt, wie schwer oder leicht würden sie so eine Problematik mit sozialen 219 

Ungleichheiten, wie schwer würden sie das Problem, wenn es so eins gibt, für unsere 220 

Gesellschaft gewichten? #00:18:21-8#  221 

Person 2: Bei ungefähr 90%. #00:18:26-5#  222 

Person 1: Ok. Und warum genau? #00:18:23-6#  223 

Person 2: Also ich würde es sehr schwer gewichten. Ja, weil man muss ja auch mal ein 224 

bisschen nach vorne schauen und ich denke schon dadurch, dass sich diese Milieus immer 225 

wieder selber neu erfinden und selber wachsen werden die einfach auch aus Grund der 226 

Tatsache, dass in diesen Milieus die Geburtenrate und alles noch viel höher ist, wird das 227 

irgendwann zu einem extremen Problem werden. Also, weil das Ungleichgewicht, jetzt auch 228 



in einer anderen Ebene, einfach da ist. #00:19:02-6#  229 

Person 1: Und auch zukunftsentscheidend dann wahrscheinlich auch. #00:19:06-9#  230 

Person 2: Ja klar! #00:19:06-9#  231 

Person 1: Das haben sie schon richtig gesagt, weil auch gerade bei so etwas 232 

problematischeren Hintergründen werden die meisten Kinder geboren oder die leben dort. 233 

Und z.B. auch der Geburtenrückgang in Deutschland. Z.B. Menschen mit 234 

Migrationshintergrund sind die einzigen, die ein positives Geburtenverhältnis haben. 235 

#00:19:19-8#  236 

Person 2: Ja. #00:19:20-7#  237 

Person 1: Und das ist natürlich nicht unwichtig für uns alle, dass das auch in Zukunft noch 238 

funktioniert. Was gibt es denn jetzt ihrer Meinung nach insgesamt? Was könnte man denn 239 

machen oder welche Möglichkeiten gibt es, um vielleicht solche Teufelskreise, wobei wir 240 

hatten es schon kurz angesprochen, aber was könnte man ihrer Meinung nach machen, um 241 

solche Teufelskreise  zu durchbrechen oder in gewisse Milieus reinzukommen, wo man 242 

sonst keinen so guten Zugang zu hat? #00:19:48-9#  243 

Person 2: (.) Also ich habe da überhaupt kein Patentrezept. Wir haben es ja jetzt im letzten 244 

Jahr versucht mit einer mobilen Sportschule. Wir sind halt an Treffpunkte und an Stätten 245 

gegangen, wo wir wissen, das halt Kinder mit oder halt aus bildungsfernen Familien auch vor 246 

Ort sind. Also hier in Herne gibt es die Oasen wo kostenloses Mittagessen und Betreuung 247 

angeboten wird. Es gibt im OGS Bereich 2-3 Schulen wo die Klientel einfach aus diesem 248 

Milieu stammt. Und wir haben versucht dort den Kindern Bewegung näher zu bringen und 249 

wie viel Spaß es machen kann und damit natürlich auch in den Sportverein zu locken. Und 250 

wir haben in einem Fall eine positive Resonanz bekommen, wo Kinder dann halt in einen 251 

Verein eingetreten sind. Ich glaube es waren 4 oder 5 die Kampfsport machen. Also da 252 

könnten wir uns auch nochmal drüber unterhalten welche Sportarten @(.)@ dann wirklich 253 

ankommen, aber im Großen und Ganzen, aus meiner Sicht, ist das verpufft, weil wir keine 254 

begleitende Elternarbeit angeboten haben. Und wir haben extra einen Kinderflyer gemacht, 255 

wo die Kinder zu Hause hingehen können und sagen können "Guck mal, hier stehen die 256 

Adressen drauf. Es gibt ein Paket, die bezahlen mir das auch." #00:21:20-9#  257 

Person 1: Da sind wir dann wieder bei den Eltern. #00:21:21-3#  258 

Person 2: Genau. Da sind wir wieder bei den Eltern. #00:21:24-8#  259 

Person 1: Gut, aber sie sprechen da ja trotzdem schon ganz konkret von Sportangeboten. So 260 

ganz allgemein: was kann denn der Sport? Was würden sie da sagen? Warum denkt man 261 

da, auch in ihrem Fall, an den Sport? #00:21:36-3#  262 

Person 2: Ja, der Sport kann ganz viel, weil in dem Bereich Bewegung und vor allem im 263 

Kinder- und Jugendbereich sich ganz viel entwickelt. Also Kinder lernen über Bewegung. Für 264 

Kinder ist Bewegung ganz wichtig. Wir haben ja nicht nur umsonst diesen  Slogan, 265 

den wir auch immer weiter verfolgen, dass Kinderwelt Bewegungswelt ist. Also über die 266 

Bewegung und über das bewegen dürfen und sich und seinen Körper ausprobieren, lernen 267 

die ja extrem. Also in sämtlichen Bereichen. Ob das jetzt Sinne sind, ob das Bewegung ist, 268 

Motorik oder was auch immer. Und das können die Sportvereine unterstützend leisten. Die 269 

schaffen das nicht alleine. Definitiv nicht, aber die sind einfach ein guter Part und eine gute 270 

Ergänzung zu dem, was die Kindergärten und Schulen einfach nicht mehr bieten können. 271 

Also wenn ich mal rumfrage, ich weiß es jetzt nicht in meinen Vorschulgruppen, aber ich 272 

habe eine Gruppe von Mädels mit denen mache ich HipHop, die sind zwischen 12 und 14 273 

Jahre alt. Die haben eine Stunde Sport in der Woche. Ja, wo soll denn da was herkommen? 274 

Die haben tatsächlich nur eine Stunde und die gehen alle auf das Gymnasium oder auf die 275 

Realschule. Aber was soll denn da kommen? Ich bin jedes Mal total bestürzt darüber wie 276 

ungelenkig die sind. Ich stehe da als Vierzigjährige und habe mehr Power, mehr Kondition 277 

und vor allem bin ich wirklich kein Sport-Genie. Das ist wirklich unfassbar. #00:23:23-6#  278 

Person 1: Ja, so einmal die Woche, da ringt sich der Körper einmal auf und fällt dann aber 279 

sofort, nach Beendigung dieser einen Stunde sofort wieder in seinen normalen Trott, weil das 280 

ja keine dauerhafte Leistung ist. #00:23:30-8#  281 

Person 2: Ja das ist dann ja auch nochmal Schulsport. Und das ist echt was, was die 282 

Sportvereine natürlich selbstverständlich auffangen und unterstützen können, wenn ihnen die 283 

Möglichkeit geboten wird. #00:23:41-3#  284 

Person 1: Also welche Effekte nochmal. Was können die auffangen, wenn man ihnen die 285 



Möglichkeit gibt und was können die bewirken? #00:23:49-7#  286 

Person 2: Die können Bewegungserziehung bewirken. D.h. schon im Vorschulalter Bewegung 287 

normal machen, Bewegung zu lassen und über Bewegung zu lernen. Und die können 288 

natürlich im Grundschul- und im Fortgeschrittenenalter Bewegung erhalten, Sportarten 289 

anbieten die heutzutage in den Schulen definitiv nicht mehr angeboten werden, die 290 

Bewegung ergänzen, die jetzt heutzutage auch nicht mehr geboten wird. Und das große Ziel 291 

von uns Sportvereinen ist oder von den größeren, ich glaube, dass das auch die 292 

Zukunftsausrichtung ist, ein Lebensort zu werden. D.h. nicht nur hingehen und "ich treibe da 293 

Sport", sondern neben Schule und Elternhaus als die dritte Komponente sich so zu 294 

etablieren, dass da Spaß ist, Rückhalt ist, außersportliche Aktivitäten. Also der Sportverein 295 

kann und sollte eine Institution sein, die neben dem Elternhaus und der Schule einfach noch 296 

ein wichtiger Part ist. #00:25:03-5#  297 

Person 1: Glauben sie da in diesem Zusammenhang, dass es wichtig ist, gerade wenn der 298 

Sport auch mal so eine Art Lebensort wird, dass dann die Ausbildung vielleicht auch über 299 

das rein sportliche hinausgeht? Glauben sie, dass dann da auch Effekte zu erzielen sind? 300 

Oder darauf auch hin gearbeitet werden sollte?#00:25:14-7#  301 

Person 2: Ja, klar. Absolut. Ja. Wir sprechen vom Sozialverhalten, wir sprechen von einem 302 

geregelten Miteinander, Werte erleben und Werte weitergeben, Regeln einhalten, Regeln 303 

selber aufstellen, auch das ist ja sowas. Aufgaben übernehmen - kleine und große- , 304 

Verantwortung übernehmen, sich zurücknehmen können, etwas für die Gruppe tun. 305 

#00:25:47-7#  306 

Person 1: Das sind natürlich Dinge, die wahrscheinlich auch im Berufsleben, das wissen wir 307 

ja alle, ständig auf einen zu kommen. Gerade sich auch mal zurückzunehmen oder auch mal 308 

Gruppen bilden und sich miteinander auseinanderzusetzen, miteinander sprechen. Und wie 309 

sollte man oder wie könnte man da, weil es ja auch noch wichtiger wird wenn etwas ein 310 

Lebensort wird, dann spielt es ja schon darauf an. Also der Faktor Nachhaltigkeit, wie könnte 311 

man den also erreichen? #00:26:14-0#  312 

Person 2: In dem A natürlich versucht für jede Gruppe und für jede Zielgruppe, also in dem 313 

Falle ist es ja für jede Altersgruppe, Angebote zu initiieren, sodass Kinder und Jugendliche, 314 

die aus einer Gruppe herauswachsen, nahtlos in eine andere übergehen. Das muss das Ziel 315 

sein. Ein großes Problem der Sportvereine ist ja die Gruppe der 14/15 Jährigen bis 23/24, 316 

dieser ganze Bereich junges Ehrenamt, junge Erwachsene und auch da muss man ganz 317 

genau gucken das man allen die Möglichkeit gibt in andere Gruppen oder in Vereinigungen 318 

oder in Teams reinzurutschen, damit die erst gar nicht auf die Idee kommen den Sportverein 319 

zu verlassen und das bedeutet aber auch man muss sich immer wieder damit 320 

auseinandersetzten und auch einfach immer wieder Angebote initiieren, die "up to date" sind 321 

also mit Völkerball lockt man keinen 18 Jährigen hinterm Ofen hervor. #00:27:25-5#  322 

Person 1: Was sind denn da, das hatten wir eben ganz kurz angesprochen, was ist denn, wir 323 

hatten zum Beispiel Kampfsport gesagt, also was ist da so attraktiv oder wie erleben Sie es 324 

welche Sportarten kommen da eben so gut an und viell. auch warum? #00:27:39-5#  325 

Person 2: Die große Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund tummelt sich ganz oft 326 

oder viel öfter noch als in anderen Gruppen im Bereich des Kampfsports und im Bereich vom 327 

Fußball. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen warum es so ist, bei Fußball noch weniger bei 328 

Kampfsport weiß ich es auch nicht wirklich, weil das Praktizieren dieser Sportart Kampfsport 329 

für mich manchmal so extrem im Gegenteil zu dem liegt was in dem Elternhaus für Regeln 330 

herrschen, also Kampfsport hat ja ganz viel mit ganz strenge hierarchischen Regeln zu tun, 331 

da herrscht manchmal ein Ton wo ich als Breitensportübungsleiterin denke "oh", weiß ich gar 332 

nicht das würd mir überhaupt nicht liegen und dennoch oder viell. deswegen, ich weiß es 333 

nicht, ist das immer noch gerne ein Punkt wo hauptsächlich Leute mit Migrationshintergrund 334 

sich angesprochen fühlen. #00:28:47-2#  335 

Person 1: Wenn Sie da von dem Ton sprechen, der da herrscht, also was sind das wohl so 336 

Dinge, die da beigebracht werden oder womit werden die da konfrontiert? #00:28:57-1#  337 

Person 2: Mit Hierarchie, mit Respekt, mit ganz klaren strengen Regeln, mit Sanktionen(.) 338 

#00:29:11-5#  339 

Person 1: Vor dem Hintergrund worüber wir uns unterhalten haben, wie sind dann solche 340 

Dinge, auch wenn man  persönlich sagt da ist auch der Ton und ich sag auch mal die 341 

pädagogische Herangehensweise nicht optimal, wie ist das zu bewerten für das Leben der 342 



Kinder mit Migrationshintergrund? #00:29:32-3#  343 

Person 2: (.) Ehrlich gesagt ich weiß es nicht, ich bin da total zweigeteilt, auf der einen Seite 344 

stellt sich mir die Frage ob die das wirklich, also ich glaube dieses nach Regeln, also eine 345 

Respektperson vor sich zu haben, nach Regeln oder  auch nach Sanktionen Werte, dass 346 

diese Trainerfigur die dann aber doch schon sehr streng auftritt, ich glaube die meisten 347 

Kinder sehnen sich danach, sofern sie es im Elternhaus auch nicht bekommen,  oder die 348 

andere Überlegung ist, die aber sehr krass finde, ist das die einfach auch dieses gewohnt 349 

sind, den Drill und von oben den Druck zu verspüren oder was auch immer, wobei ich ganz 350 

klar darstellen will die Kampfsporttrainer sind pädagogisch, das ist einfach eine Art dieser 351 

Sportart, ich weiß es nicht keine Ahnung. #00:30:40-2#  352 

Person 1: Aber wo wir schon von diesen Dingen sprechen, wir haben da jetzt einen Trainer 353 

der ist sehr streng, was glauben Sie denn was sind denn die Aufgaben? Was sollten die 354 

Aufgaben eines Trainers sein, der in einem solchem Bereich tätig ist, der eine Gruppe leitet, 355 

der da auch viell. mit Kindern aus problematischen Hintergründen zu tun hat oder 356 

meinetwegen auch aus der Upperclass um es mal so auszudrücken, was sollte ein Trainer 357 

können, der sich vor eine Gruppe mit Kindern und Jugendlichen stellt? #00:31:07-4#  358 

Person 2: Wichtig ist das ein Trainer qualifiziert ist, das er einfach weiß warum er da steht und 359 

zwar um den Kinder entweder Breitensport oder eine gewissen Sportart beizubringen. Der 360 

muss schon erkennen wo jedes Kind steht, muss eine Gruppe zusammenhalten, muss 361 

immer wieder Regeln, Verhaltensweisen und Werte mit reinbringen, muss neutral sein, das 362 

ist manchmal auch ziemlich schwierig also definitiv absolut neutral #00:31:48-2#  363 

Person 1: Sie hatten gerade gesagt Werte. Welche Werte sollten Trainer, Übungsleiter, 364 

welche Werte sollten die Trainer da vorleben, transportieren viell.? #00:31:59-3#  365 

Person 2: Fairness, Toleranz, Teamgeist, Miteinander, banale Dinge wie Pünktlichkeit, 366 

Höflichkeit  #00:32:16-4#  367 

Person 1: Gibt es da, jetzt bei Ihnen, weil Sie sind da ja auch umfangreich tätig, haben Sie da 368 

ganz spezielle, spezifische Ziele, die Sie da verfolgen? Wo Sie ganz besonderen Wert drauf 369 

legen? #00:32:30-1#  370 

Person 2: Ich persönlich lege Wert auf Pünktlichkeit, auf Einhaltung der Regeln, das fängt 371 

auch schon bei den Eltern an, d.h. also wenn wir eine Vorschulgruppe leiten dann haben wir 372 

Regeln für die Eltern aufgestellt, leider Gottes ist das nötig. Es fängt damit an ich geh mit 373 

meinem Kind vorher nochmal auf die Toilette, ich ziehe es an, ich gehe nicht mit dreckigen 374 

Schuhe in die Sporthalle, da grinsen Sie jetzt aber das ich echt durchaus notwendig, wie 375 

gesagt Einhaltung von Regeln, Pünktlichkeit, strikte Gleichbehandlung von Allen also das hat 376 

ja mit Regeln zu tun also die Einhaltung von Regeln. Eltern gehen einmal mit in die Halle und 377 

dann warten sie in der Umkleidekabine. Alle zwei Wochen haben wir die riesen Diskussion 378 

ich möchte aber und mein Kind weint und dieses und jenes, "Nein gleiches Recht für alle", 379 

das ist auch die einzige Möglichkeit absolut neutral zu bleiben, Regeln aufzustellen und zu 380 

sagen die gelten für jeden, das ist Neutralität. Darauf leg ich sehr viel Wert, ich lege auch, in 381 

meinen Gruppen wo es um ältere geht, auf Disziplin wert. Bei Erwachsenen funktioniert das 382 

nicht mehr so, also ich arbeite auch mit Erwachsenen, die sind für sich selber  383 

verantwortlich. Aber in meinen Kinder- und vor allem in meiner Gruppe mit jungen Damen, 384 

die haben sich immer noch an und ab zu melden bei mir, also das läuft zwar über Facebook, 385 

also ich sag mal wenn ich da Samstags morgens stehe haben die da auch zu stehen 386 

#00:34:21-0#  387 

Person 1: Das klang schon so ein bisschen an, Sie haben da jetzt vom Alter gesprochen, 388 

diese Ziele und Werte, die man jetzt transportiert oder viell. die man ihnen vorlebt, ist das 389 

durchaus so dass man das je nach Alter oder auch Gruppe oder auch Geschlecht 390 

Unterschiede macht? Unterschiedliche Herangehensweisen hat? Also viell. nochmal ein 391 

bisschen zur Konkretisierung? #00:34:40-1#  392 

Person 2: Ich sag mal bei einer Vorschulgruppe bei mir, also ich mach "Eltern und Kind" nicht, 393 

hab ich auch mal aber das ist nicht so mein Ding ich hab Probleme mit den Eltern vor allem 394 

in der Halle, das ist jetzt ne ganz persönliche Sache, wir fangen mit der Vorschule an d.h. die 395 

sind 3, der größte Teil ist 3 und da ist es ja, deswegen heißt es ja auch 396 

Bewegungserziehung, das ist im großen und ganzen einfach nur eine Erfahrung, da wird nur 397 

mit positiver Verstärkung gearbeitet, die dürfen machen was sie wollen und wenn ein Kind 398 

keinen Bock mehr hat hat es auch mal keinen Bock, ist ja bei uns Erwachsenen genauso, 399 



aber dennoch gibt es ganz klare Regeln mit denen wir schon arbeiten d.h. das ist einmal die 400 

Struktur, das der Aufbau der Stunde immer gleich ist das es einen gleichen Anfang ein 401 

gleiches Ende gibt, wir lernen uns anzustellen nicht vorzudrängeln, wir müssen Rücksicht 402 

aufeinander nehmen, es ist immer nur ein Kind auf dem Gerät, da ist man schon ein Jahr mit 403 

beschäftigt. #00:35:50-5#  404 

Person 1: Bei den Erwachsenen zum Beispiel muss man ja auch sich selber überlassen 405 

#00:35:58-4#  406 

Person 2: Genau alle die irgendwie ab 16/17, wenn da jemand nicht zum Training kommt, 407 

dass ist ja dann deren Sache, aber man muss einfach auch sagen wir sind nach wie vor ein 408 

Sportverein, wir sind kein Studio wir arbeiten  ja immer noch mit dem Hintergrund Gruppen 409 

zu haben und Gruppen sind ein Gefüge, die sich öfter treffen und die sich auch gemeinsam 410 

entwickeln d.h. wer nicht regelmäßig kommt, der steht dann irgendwann außen vor das ist 411 

aber dann sein Problem, denn er hat es ja selber in der Hand also so ist es im 412 

Erwachsenenbereich. Im Kinder und Jugendbereich ist es ähnlich, wobei da einfach noch 413 

andere Sache gemacht werden, da kann jedes Kind einfach mit einsteigen, aber wir achten 414 

schon auf eine gewisse Regelmäßigkeit #00:36:53-4#  415 

Person 1: Der Aspekt der Selbstverantwortung kommt da durchaus zum tragen? 416 

#00:36:59-1#  417 

Person 2: Also einmal die Woche um 18 Uhr ist Training. Um 18 Uhr stehen sie umgezogen 418 

in der Halle und da sind wir im Kinder und Jugendbereich schon bei den Eltern #00:37:09-8#  419 

Person 1: Gibt es da aus dem Erfahrungsschatz, den Sie da haben auch aus der Tätigkeit nur 420 

dieses Sportangebots, haben Sie bei Kindern z.B. auch schon, wo wir gesagt haben auch 421 

Lebensort, haben sie da schon feststellen können das Effekte hervorgerufen worden sind, 422 

die wirklich auch über das Sporttreiben hinausgehen auch von Bedeutung sind oder das die 423 

Kinder da auch Dinge  mitgenommen haben in den Alltag oder in die Schule oder wohin 424 

auch immer? #00:37:33-4#  425 

Person 2: Also das Feedback kommt selten bei uns an, ehrlich gesagt weiß ich das nicht 426 

wirklich, ich weiß das die Kinder sich auf das Turnen freuen und wir machen auch durchaus 427 

Sachen, die parallel sind oder wir fragen habt ihr das in der Kita gelernt oder auch in der 428 

Grundschule? Das Feedback das die dann wirklich mitnehmen kriegen wir nicht so oft mit. 429 

Eigentlich ist das Feedback, das was wir mitbekommen, ist wenn außersportliche Aktivitäten 430 

angenommen werden, also wir machen eine sehr aktive Jugendarbeit und auch im Bereich 431 

junges Ehrenamt, da bekommen wir dann ein bisschen mehr was mit und wir bekommen es 432 

mit, wenn die Kinder und Jugendlichen bei uns im Verein in Anführungsstrichen 433 

aufgewachsen sind und selber in die Rollen von Gruppenendleitern/Helfern und so rutschen 434 

das ist für uns eine Bestätigung oder selber Jugendarbeit machen, das ist für uns eine 435 

Bestätigung ok also da waren wir schon erfolgreich, aktiv oder was auch immer, aber 436 

ansonsten ist das Feedback nicht so toll! #00:38:49-9#  437 

Person 1: Das ist ja wahrscheinlich, wie das so oft ist, wenn man nichts hört, wenn sich keiner 438 

beschwert dann ist alles in Ordnung... #00:38:55-8#  439 

Person 2: So sieht es aus, genau #00:38:57-8#  440 

Person 1: ...wenn es was zu meckern gibt dann kommen die Leute wahrscheinlich schon! Sie 441 

hatten es jetzt schon öfter angesprochen, was heißt da bei Ihnen im Verein oder in den 442 

Gruppen was heißt da junges Ehrenamt? #00:39:06-5#  443 

Person 2: Das ist nicht unsere Idee ist, sondern auch das es etwas vom Landessportbund 444 

und zwar ist es nach wie vor und war es schon immer ein Problem Kinder und Jugendliche 445 

ab 13 und 14, die nicht Leistungssport oder ehrgeizig Sport zu treiben, in einem Sportverein 446 

zu halten, weil einfach ab einem gewissen Alter anderes viel interessanter ist jetzt kommt 447 

noch, also ich verteufel es nicht so wie viele andere, aber wir haben das Abitur mit 12, wir 448 

haben den Nachmittagssportunterricht und die stehen teilweise wirklich unter Druck, also die 449 

haben wirklich wenig Zeit. Bei mir damals war das noch ganz anders, also diese ganzen 450 

Faktoren haben es immer schon schwer gemacht die Jugendlichen in einem Sportverein zu 451 

halten warum auch immer? Also ich bin eine, ich war immer drin ich bin aber auch so eine 452 

grüne Insel warum auch immer! Das junge Ehrenamt richtet sich an Jugendliche oder junge 453 

Erwachsene von 16 bis ca. 26, die dann auch nochmal losgelöst von viell. verkrusteten 454 

Vereinsstrukturen sich selber organisieren können und Sachen anbieten, die müssen noch 455 

nicht mal was mit Sport zu tun haben, die müssen sich auch nicht wählen lassen, die müssen 456 



auch nicht in den Vorstand kommen was auch immer, die sich selber verwalten und Sachen 457 

anbieten aber immer im Rahmen des Sportvereins.  #00:40:30-8#  458 

Person 1: Also was wird da z.B. angeboten wenn es, meinetwegen, kein sportspezifisches 459 

Angebot ist? #00:40:35-8#  460 

Person 2: Eine Fahrradtour, also witzig ist das wir damit gedacht haben die kommen jetzt mit 461 

total "crazy" Sachen also mit Dingen wo ich schon denke "oh Gott" das geht garnicht und das 462 

witzige ist das die mit den "ollen Kamellen" um die Ecke kommen, also die fahren ein 463 

Wochenende nach Haltern, die gehen schwimmen, die haben sich jetzt selber in 2 Gruppen 464 

femiert die machen Trampolin springen ja das ist so der Bereich und die machen 465 

Veranstaltung für die ganz Kleinen. Also nicht das womit wir gerechnet haben innovative, 466 

"crazy", total verrückte Dinge, sondern eig sind das die "ollen Kamellen", aber die kommen 467 

auf die Idee und das ist glaub ich anscheinend total wichtig oder ich weiß es nicht   468 

#00:41:24-8#  469 

Person 1:  kein Breakdance, kein Step to go oder weiß ich nicht was?   #00:41:29-1#  470 

Person 2:  also Trampolin springen, wir haben eine Einradhockeyfreestyle-Gruppe, also das 471 

ist schon so mit lauter Musik und allem drum und dran, aber ehrlich gesagt ansonsten total 472 

harmlos. Teilweise sogar noch das gute alte Gerätturnen am Boden und da arbeiten die dann 473 

aber als Übungsleiter aber auch das also. #00:41:59-3#  474 

Person 1: Sie sind jetzt so lange dabei, wo ziehen Sie Ihre persönlichen Erfolgserlebnisse aus 475 

dieser Arbeit im Sport mit Kindern und Jugendlichen?# #00:42:10-5#  476 

Person 2: Also ich hab totalen Spaß daran, wenn die sich mit dem Verein identifizieren auf 477 

ihrer Art und Weise, also das ist für mich ein Erfolgserlebnis und ich sehe mein 478 

Erfolgserlebnis in jungen Leuten, die in den Vorstand rücken, die Ehrenamt machen, die als 479 

Übungsleitern bei uns auf dem Boden stehen und die einfach auch sagen, also mein Verein 480 

heißt ja kurz BTC, die den Verein "cool" finden. Also die da nichts antiquitiertes oder 481 

verstaubtes drin sehen, sondern die das einfach total "cool" finden und daran hab ich richtig 482 

spaß also das ist auch für mich son ein Erfolgserlebnis #00:42:58-7#  483 

Person 1: Wie seh denn, auch bei dem was wir besprochen hatten es ist eig schon 484 

angeklungen, aber was wär denn für Sie ein idealtypisches Sportangebot sagen wir jetzt mal 485 

völlig ab von allen Realitäten oder so, wie könnten Sie sich das vorstellen? #00:43:13-5#  486 

Person 2: (.) keine Ahnung. Also idealtypisch, ich glaube wir haben schon eine ganze Menge, 487 

also wenn ich jetzt von meinem Verein aus gehe ich glaube wir haben da ein relativ gutes 488 

Angebot und wir initiieren auch eig immer neue Sachen, also ob es jetzt Freestyle oder 489 

Trampolin das ist eig nicht das Problem, bei uns ist eig das Problem die 490 

Rahmenbedingungen wir könnten mehr wenn man uns lassen würde und wenn wir 491 

Räumlichkeiten hätten #00:43:47-3#  492 

Person 1: Also die Rahmenbedingungen. Was würden Sie sich da denn dann wünschen? 493 

#00:43:50-4#  494 

Person 2: Sportstätten #00:43:52-4#  495 

Person 1: Sportstätten, ja #00:43:54-2#  496 

Person 2: Saubere Sportstätten, gut ausgestattete Sportstätten, funktionierende Klos, 497 

saubere Duschen, im Winter warme Hallen, kein Vorrecht der Schulen auf die Hallen, d.h. 498 

Freitagsnachmittags nicht fürs Wochenende rausgeschmissen zu werden und die Mitglieder 499 

stehen vor der verschlossenen Tür! #00:44:17-1#  500 

Person 1: Gut alles klar ich glaube dann haben wir es, gibt es noch irgendwas was Sie sonst 501 

noch erwähnen wollen? #00:44:22-8#  502 

Person 2: Ne #00:44:22-8#  503 

Person 1: Gut dann haben wir es #00:44:27-7#  504 

Person 2: Ach so, das ist mir total wichtig, ehrlich das ist so, da kann ein Verein noch so viel 505 

machen, wenn der Übungsleiter vor Ort "scheiße" ist, sind sie aufgeschmissen! Also das 506 

größte Kapital eines Sportvereines ist der Trainer  #00:44:46-1#  507 

Person 1: Wir hatten schon so ein bisschen, lassen Sie uns noch kurz 2 Worte dazu verlieren, 508 

Sie hatten eben schon gesagt was ein guter Trainer ist, aber was ist denn dann ein "scheiß" 509 

Trainer? #00:44:55-2#  510 

Person 2: Jeder Verein hat ja sowas wie ein Leitbild oder ein Spirit der das nicht vertreten 511 

kann und der da steht warum auch immer, also selbst aus Geld können die meisten 512 

Übungsleiter können die meisten Übungsleiter in den Breitensportverein nicht da stehen, weil 513 



die kriegen ja eine Aufwandsentschädigung (.) ich weiß es nicht wirklich warum man, wenn 514 

man das nicht wirklich mit Herzblut macht, warum man da steht das kommt aber immer 515 

wieder vor #00:45:27-2#  516 

Person 1: man merkt das auch? #00:45:26-8#  517 

Person 2: Man merkt das auch, man merkt das an den Gruppen, dass sind die Gruppen die 518 

kränkeln, wo keiner mehr hingeht. Das ist einfach so oder man hat selber Probleme mit 519 

seiner eigenen Persönlichkeit, es gibt ja durchaus  Leute, die sind selber nicht so gefestigt 520 

und die werden in den meisten Fällen auch nicht Übungsleiter in einem Sportverein, aber 521 

nichts desto trotz gibt es auch die zwischendurch die haben keine Chance. Schon gar nicht 522 

im Kinder- und Jugendbereich nicht in der heutigen Zeit!  #00:45:58-5#  523 

Person 1: Muss man schon eine gefestigte Persönlichkeit haben wahrscheinlich #00:46:01-6#  524 

Person 2: joa #00:46:03-5#  525 

Person 1: Gut alles klar dann haben wir es! #00:46:05-2#  526 

Person 2: Danke 527 



Interview 5 1 
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Person 1: Ok gut. Zum Einstieg kannst du ja vielleicht einfach mal kurz deine Tätigkeit und 3 

Aufgaben hier im Projekt beim Stadtsportbund, was du hier so machst, beschreiben. 4 

#00:00:09-5#  5 

Person 2: Ja, offiziell bin ich stellvertretender Vorsitzender in der Sportjugend in Herne im 6 

Stadtsportbund und ich wurde darum gebeten hier dieses Projekt zu begleiten. #00:00:26-1#  7 

Person 1: Soziale Chancen in Sport? #00:00:26-1#  8 

Person 2: Ja, genau. Soziale Chancen im Sport. Ich war mit in der Kommission, die die 9 

Personen hier für uns mit ausgesucht hat und stehe eigentlich im ständigen Kontakt zu Julia, 10 

die das Projekt für uns durchführt. #00:00:44-2#  11 

Person 1: Jetzt ist das Projekt ja da schwerpunktmäßig bei dem Stadtsporthaus bzw. 12 

Sportjugendhaus. #00:00:50-3#  13 

Person 2: Sportjugendhaus. Genau. #00:00:49-6#  14 

Person 1: Ja, wie kam es dazu? Also kam der Kontakt daher oder wo war da die Ansicht, 15 

dass das gut passen würde? #00:00:57-9#  16 

Person 2: Ja, das Sportjugendhaus ist erstmals unter der Trägerschaft von uns. Also es wird 17 

von der Sportjugend Herne geleitet und geführt. Wir hatten das damals von der Stadt Herne 18 

irgendwann mal für einen obligatorischen Betrag zur Verfügung gestellt bekommen, so dass 19 

wir da offene Jugendarbeit machen können und dieser Vertrag läuft seit 1993. Seitdem sind 20 

wir Sportjugend auch da in diesem Bildungsbereich tätig und deswegen ist der Kontakt auch 21 

relativ einfach entstanden. Da eben der regelmäßige Austausch zum Sportjugendhaus 22 

besteht. Und was eben noch hinzukommt ist, dass das Sportjugendhaus mehr oder weniger 23 

eine sehr zentrale Lage hat. Eben in dem Stadtteil, den wir für dieses Projekt "Soziale 24 

Chancen" auserkoren haben. #00:01:54-5#  25 

Person 1: Ok. Was bedeutet die zentrale Lage da konkret? Also welche Vorteile hat das? 26 

#00:01:57-9#  27 

Person 2: Ja, das ist wirklich für dieses Projekt "Soziale Chancen" der absolute zentrale 28 

Anlaufpunkt für alle Kinder, die sich dafür begeistern lassen. Also von den Angeboten und 29 

Projekten, die das Sportjugendhaus ohnehin schon bietet bzw. die Sachen die *** da noch 30 

anbieten wird.  #00:02:23-3#  31 

Person 1: Also das ist einfach eine räumliche Erreichbarkeit. #00:02:23-8#  32 

Person 2: Genau. Ja wirklich. Man muss sich das so vorstellen wie eine Kirche im Dorf, die 33 

immer das Zentrum bildet, könnte man sagen, dass Sportjugendhaus bildet da so das 34 

Zentrum. #00:02:34-4#  35 

Person 1: Wer ist denn da sozusagen die Klientel? Wenn wir sagen das leigt zentral für die 36 

Kinder und Jugendlichen. Wer kommt da so hin? Was sind das für Kinder und Jugendliche? 37 

#00:02:44-5#  38 

Person 2: Also dieses Klientel hat sich gewandelt. Wir hatten früher in unmittelbarer Nähe zu 39 

diesem Sportjugendhaus so ein Containerdorf und da waren dann sehr viele Familien mit 40 

Migrationshintergrund bzw. Kinder mit Migrationshintergrund aus diesem Containerdorf. Also 41 

auch viele Asylbewerber. Also ich kenne die Strukturen des Sportjugendhauses jetzt seit 42 

2003 und wir haben jetzt auch wirklich mittlerweile so ein gewisses Stammklientel. Ja, das 43 

sind die Kinder die früher da im Jugendbereich waren, die sind heute noch da und treffen 44 

sich regelmäßig im Abendbereich oder in dem Teeniebereich. #00:03:45-9#  45 

Person 1: Weil es eben auch ein Anlaufpunkt für die Kinder ist. #00:03:48-0#  46 

Person 2: Ja eben. #00:03:48-1#  47 

Person 1: Ja. Und wie lassen sich diese Kinder und Jugendliche charakterisieren? Kann man 48 

vielleicht auch sagen, dass es sich etwas gewandelt hat? #00:04:01-7#  49 

Person 2: Ja es hat sich etwas gewandelt. Also das ist jetzt nicht so eine soziale Oberstruktur, 50 

die dann da zugegen ist, sondern das sind dann wirklich Leute oder Kinder, die zu Hause 51 

relativ wenig Möglichkeiten haben irgendwie mit Freunden zu spielen, weil die 52 

Gegebenheiten auch in diesem Stadtteil, in dem das Haus angesiedelt ist, nicht unbedingt 53 

immer die besten sind um draußen zu spielen und da bietet sich das natürlich an im 54 

Sportjugendhaus mit diversen Angeboten, die jetzt von den Übungsleitern angeboten werden 55 

bzw. sich einfach nur so sportlich zu betätigen oder kreativ zu betätigen. Da sind einfach 56 

keine Grenzen gesetzt und ich denke mal, dass das auch von diesen Leuten dann ganz gut 57 



angenommen wird, weil sie die Möglichkeiten haben zu Hause einfach nicht haben. 58 

#00:04:52-8#  59 

Person 1: Wie könnte man so diese häuslichen Gegebenheiten noch genauer beschreiben? 60 

Also was sind da so für Hintergründe? Sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern. Was 61 

für Lebensumstände finden die vor oder in welchen Lebenswelten bewegen die sich? 62 

#00:05:03-4#  63 

Person 2: Ich denke mal, dass sind so die Lebenswelten, wo die Eltern Hartz4 Empfänger 64 

sind und relativ wenig Interesse an ihren Kindern zeigen und dann auch froh sind, dass die 65 

Kinder dann im Sportjugendhaus mehr oder weniger "abgeschoben" werden können. Uns 66 

wird des Öfteren auch immer berichtet, dass da gerade jetzt in der Winterzeit die Kinder mit 67 

kaputten Schuhen ankommen, keine vernünftigen Socken tragen, keine vernünftigen Jacken 68 

haben und deswegen haben wir auch vor einiger Zeit dann so etwas wie eine Klamottenkiste 69 

da ins Leben gerufen, damit wir die Kinder auch einigermaßen winterfest ausstatten können. 70 

#00:05:56-1#  71 

Person 1: Was glaubst du, woher kommt so ein Desinteresse der Eltern?  #00:06:06-2#  72 

Person 2: Da sind vorwiegend eigene Probleme, die überwiegen und mit dem Problem der 73 

Kinder wird sich dann überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt. #00:06:16-8#  74 

Person 1: Welche Probleme siehst du da? #00:06:17-2#  75 

Person 2: Das Problem der Eltern ist das sie zu wenig Geld haben, keine Arbeit haben und 76 

das sie jetzt auch noch Kinder haben, die auch noch gewisse Bedürfnisse haben und davon 77 

werden die Eltern dann des Öfteren genervt. Also kann ich mir vorstellen und dann "schwup 78 

ab, geh ins Sportjugendhaus!".  #00:06:41-4#  79 

Person 1: Du hattest grad auch gesagt, dass die materielle Ausstattung der Kinder mit zu den 80 

Problemen gehört. Welche anderen Probleme finden die Kinder, so im alltäglichen Leben, 81 

vor oder welchen Problemen begegnen sie? Was sind da so deine Erfahrungen? 82 

#00:07:00-6#  83 

Person 2: Richtig ist, dass die Kinder da nicht nur falsch gekleidet sind bzw. auch zu dünn 84 

gekleidet sind, sondern des Öfteren auch komplett hungrig ins Sportjugendhaus kommen. 85 

Das ist dann natürlich auch noch eine Problematik, das die zu Hause nicht ausreichend mit 86 

Nahrung versorgt werden und deswegen dann im Sportjugendhaus dann auch immer für 87 

einen kleinen Obolus an einem Programm teilnehmen können, wo sie dann auch geregelte 88 

warme Mahlzeiten haben. Ja, ich meine Kleidung und Nahrung sind ja schon die beiden 89 

wichtigsten Aspekte die für Kinder gewährleistet sein sollten. #00:07:40-9#  90 

Person 1: Weißt du irgendwas darüber wie sich z.B. Schulkarrieren bei denen gestalten oder 91 

wie so insgesamt vielleicht auch im Nachmittags- und Freizeitbereich so deren Aktivitäten 92 

aussehen? #00:07:55-3#  93 

Person 2: Naja, wenn sie das Sportjugendhaus nicht hätten, dann würden sie irgendwo im 94 

Park rumgammeln ohne eine gesicherte warme Mahlzeit, mit den falschen Klamotten und 95 

wahrscheinlich dann auch mit Leuten, die dann nicht unbedingt einen Freundeskreis für eine 96 

gesicherte Zukunft bieten könnten. Und wenn das dann so einigermaßen durch das 97 

Sportjugendhaus gesteuert wird bzw. gewährleistet werden kann, umso besser ist es 98 

natürlich. Das man da auch einfach Ansprechpartner hat, die man für gewisse Fragen dann 99 

auch einfach belangen kann. #00:08:47-5#  100 

Person 1: Bezugspersonen. #00:08:47-5#  101 

Person 2: Ja richtig. Das man da Bezugspersonen hat, denen man auch ein gewisses 102 

Vertrauen schenkt. Gerade dann, wenn sich die eigenen Eltern oder die Patchworkfamilie - 103 

wie es ja heute auch häufig der Fall ist - dann einfach nicht mehr drum kümmern. 104 

#00:09:01-2#  105 

Person 1: Ja. Ist das da in dem Sportjugendhaus so gestaltet, dass die Kinder dort über einen 106 

relativ langen Zeitraum dieselben Betreuer vorfinden? Denn wenn wir von Bezugspersonen 107 

sprechen, dann ist ja wichtig, dass es so eine gewisse Kontinuität in der Beziehung gibt. Wird 108 

das da gesichert, dass die Leute da relativ lange arbeiten? #00:09:21-6#  109 

Person 2: Ja. Also es gibt jetzt seit dem Monat Februar konkrete Pläne, wo... Ne, ich fange 110 

anders an. Also auf jeden Fall gibt es mittlerweile im Sportjugendhaus Monatspläne, wo die 111 

Kinder genau wissen an welchem Tag findet dieses und jenes Angebot bei der und der 112 

Person statt. Also die Personen sind immer identisch und die bieten auch häufig Sachen an, 113 

die aufeinander aufbauen wie z.B. Tanzkurse, Handwerkkurse oder dann wird gekocht, Judo 114 



von Übungsleitern unterrichtet. Also das sind solche Sachen die dort kontinuierlich stattfinden 115 

und auch immer von denselben Personen geleitet werden, damit die Kinder auch gewisse 116 

Bezüge aufbauen können. #00:10:24-7#  117 

Person 1: Haben sie Erfahrungen wie z.B. die Lebenssituationen der Kinder und 118 

Jugendlichen sich auf das Verhalten in dem Sportjugendhaus auswirkt bzw. bringen die ihre 119 

Lebenswelt da auch mit in dieses Sportjugendhaus? Gibt es da Erfahrung? #00:10:39-8#  120 

Person 2: Da kann ich jetzt keine großartigen Aussagen zu machen. Dafür bin ich einfach - ja 121 

zu wenig in dem Haus auf Grund meiner eigenen beruflichen Situation. Aber das ist ein 122 

Klientel von Kindern, wo wir froh sein können, dass sie nicht irgendwo im Park rum gammeln, 123 

sondern bei uns im Sportjugendhaus dann auch wirklich Ansprechpartner finden, die 124 

Kontinuität bieten und auch gewisse Normen und Werte vermitteln wie z.B Tischmanieren, 125 

die sie z.B. zu Hause gar nicht erfahren. Da wird dann vor der "Glotze" gegessen, alle mit 126 

den Fingern und fertig. Und so werden denen dann auch noch Tischmanieren beigebracht, 127 

nur um das jetzt mal als Beispiel zu nennen. #00:11:27-3#  128 

Person 1: Was sind das so für grundlegende Fähigkeiten wie z.B. Tischmanieren? Vielleicht 129 

auch aus ihrem beruflichen Alltag. Gibt es da gewisse Defizite bei Kindern und Jugendlichen, 130 

die du da so verstärkt feststellst? Und die dann eben auch durchaus bei solchen Kindern und 131 

Jugendlichen vorhanden sind. #00:11:45-1#  132 

Person 2: Ja klar. Das ist ja an sich schon der Umgang untereinander. Das da relativ wenig 133 

Respekt vorherrscht und auch die Sprache und wie sich die Kinder untereinander 134 

unterhalten. Das lässt schon sehr nach. Und da ist auch noch einiges was so aufzuholen 135 

bzw. aufzuarbeiten wäre. Aber das kann im Sportjugendhaus natürlich nicht alles regeneriert 136 

werden. Aber das sind so diese groben Sachen. Also der Umgang miteinander, der 137 

Sprachgebrauch und ja so ganz allgemeine und banale Norme und Werte, die überhaupt gar 138 

nicht mehr gegeben sind. #00:12:30-6#  139 

Person 1: Also könnte man schon sagen, dass die Kinder, die dann eben dahin kommen, 140 

haben schon relativ ungünstige Hintergründe. Also in gewisser Weise soziale 141 

Benachteiligung. Wie würdest du, um das etwas konkreter machen, wie würdest für dich 142 

selber vielleicht soziale Benachteiligung bzw. soziale Ungleichheit definieren? #00:12:57-7#  143 

Person 2: Soziale Ungleichheit ist ja - das Problem - also da müssten ich jetzt ganz weit 144 

ausholen. #00:13:12-3#  145 

Person 1: Ja. Kein Problem. #00:13:09-6#  146 

Person 2:  Soziale Ungleichheit ist einfach, dass die Kinder nicht die Möglichkeiten haben, 147 

die andere Kinder z.B. haben. Das Gefalle sieht man ja auch an den Schulen, dass die 148 

Schülerinnen und Schüler, die ein Gymnasium besuchen, einen komplett anderen sozialen 149 

Background haben oder zum größten Teil einen anderen sozialen Background haben als die 150 

Kinder einer Hauptschule. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen.  #00:13:56-8#  151 

Person 1: Wo würdest du sagen gibt es Ungleichheiten? was sind Ungleichheiten und was 152 

sind Unterschiede? #00:13:59-3#  153 

Person 2: (.) Das ist eine wirklich sehr komplexe Frage. (.) Da fällt mir spontan keine gute 154 

Antwort zu ein. Also wenn ich jetzt ehrlich bin. #00:14:13-5#  155 

Person 1: Ja ok. #00:14:15-5#  156 

Person 2: Also soziale Ungleichheiten, Unterschiede die liegen irgendwie auf der Hand aber 157 

die dann jetzt auch zu verbalisieren, gelingt mir gerade nicht. #00:14:28-1#  158 

Person 1: Ja kein Problem. Du hattest gerade schon einmal kurz gesagt, dass die Klientel auf 159 

dem Gymnasium einen anderen sozialen Background hat als die auf einer Hauptschule. Also 160 

so wie du es dann erlebst, wie würdest du sagen wirkt sich der soziale Hintergrund auf die 161 

Lebenschancen der Kinder aus? Wo liegt da die Problematik? Wo müsste man eventuell 162 

gegensteuern? #00:14:52-7#  163 

Person 2: Also das sind ja wirklich so gängige Klischees, die sich immer wieder 164 

bewahrheiten. Wenn die Eltern schon von Hartz4 leben, dass die Kinder dann auch auf dem 165 

besten Wege sind da auch hinein zu geraten, weil die ja von ihren Eltern sehen, dass die 166 

irgendwie durchkommen und der Staat diese Sachen dann auch finanziert. Und es sind ja 167 

wirklich nur die wenigsten, die auch tatkräftig versuchen dagegen anzusteuern. Aber das 168 

beginnt ja wie gesagt von klein auf, dass gewisse Normen und Werte, ein gewisses 169 

Benehmen einfach nicht mehr vermittelt wird und das sind dann auch solche Sachen, die 170 

dann andere Leute wie z.B. Lehrpersonen oder irgendwelche Personen, die in 171 



Tageseinrichtungen arbeiten wo die Kinder hingehen könnten, das versuchen aufzufangen. 172 

Also da fängt es dann wirklich von klein auf an. Und da haben wir dann die Möglichkeit, auch 173 

mit dem Sportjugendhaus, schon von klein auf die Kinder zu begleiten und naja einfach zu 174 

vernünftig lebensfähigen und eigenständigen Personen zu formen. Das ist ganz wichtig, dass 175 

solche Sachen dann schon frühzeitig regeneriert werden. #00:16:13-8#  176 

Person 1: Du sagst gerade es ist eine Problematik, dass die bei ihren Eltern sehen "gut es 177 

funktioniert ja irgendwie". Hast du Erfahrungen dabei oder wurde euch von Erfahrungen 178 

berichtet oder von Erlebnissen, wo Kinder entweder sagen, dass sie so gewisse 179 

Unterschiede auch gar nicht merken oder nehmen sie auch gewisse Unterschiede bewusst 180 

wahr? Sind die unzufriedener als andere oder ist das gar nicht so? Sind sie im Grunde 181 

zufrieden? Was sind da so die Erfahrungen? #00:16:49-1#  182 

Person 2: Also ich gehe nicht davon aus, dass da eine Zufriedenheit herrscht bei den Kinder. 183 

Aber ich kann mir vorstellen, dass sie es auf Grund peinlicher Berühmtheit nie so zugeben 184 

würden. Also das kann ich mir vorstellen, dass man natürlich auch immer versucht zu 185 

vertuschen. Also man versucht soziale Benachteiligung zu vertuschen, in dem man den 186 

Kindern dann doch irgendwie ein Smartphone zur Verfügung stellt oder irgendwie mit 187 

Markenklamotten eindeckt, damit sowas nicht an die Oberfläche kommt. Ja das sind so 188 

einige Fälle die man kennt. Aber der große Teil ist wirklich sehr schlecht ausgestattet in 189 

Richtung Kleidung. Aber es wird halt immer versucht zu vertuschen und ja, weil es einfach 190 

unangenehm ist. #00:17:49-0#  191 

Person 1: Aber dieses bewusste Vertuschen würde ja schon für eine bewusste 192 

Wahrnehmung sprechen. #00:17:52-3#  193 

Person 2: Ja. #00:17:52-3#  194 

Person 1: Sonst würde man solche Handlungen ja auch nicht vornehmen. Hast du irgendwie 195 

mal einen Fall erlebt oder insgesamt bei Sportjugendhaus oder in der Schule mal einen Fall 196 

erlebt, wo so eine gewisse Art von sozialer Benachteiligung, egal in welcher Art und Weise, 197 

besonders krass zu sehen war oder ein Fall der euch irgendwie im Kopf geblieben ist? 198 

#00:18:13-3#  199 

Person 2: Ja, es sind ja dann wirklich immer diese Fälle, die sich einprägen wenn Kinder 200 

Hunger haben. Ja und wenn Kinder dann einfach Essen klauen oder in dem Fall "Mundraub" 201 

begehen, um es korrekt auszudrücken. Klar, haben wir schon Fälle erlebt, wo Kinder dann in 202 

Mülltonnen nach Essen suchen. Das ist auch im Sportjugendhaus schon vorgekommen. Und 203 

ja, vielleicht ist das dann auch schon der Anfang von einer gewissen 204 

Beschaffungskriminalität. Wenn ich nicht weiß wo ich jetzt Nahrungsmittel herbekommen soll, 205 

dass ich dann erst in Mülltonnen suchen gehe und dann hinterher irgendwo im Supermarkt 206 

irgendwas mitgehen lasse. Also das sind wirklich gravierende Fälle, wo man dann auch zu 207 

Hause mit den Eltern spricht oder wenn die Eltern sich einfach nicht drum kümmern, wenn 208 

augenscheinlich irgendwelche Verletzungen oder Erkrankungen bei den Kindern vorliegen, 209 

dann ist das einfach auf komplettes Desinteresse der Eltern zurückzuführen. Das die sich da 210 

überhaupt nicht für interessieren und so nach dem Motto: "was von alleine kommt, das geht 211 

auch wieder von alleine". Und das sind dann solche Fälle, die schon extrem haften bleiben. 212 

#00:19:42-3#  213 

Person 1: Du hattest gerade noch kurz gesagt, dass Krankheiten oder Verletzungen nicht 214 

wirklich beachtet werden. Gibt es da auch was Konkretes woran du dich erinnern kannst? 215 

#00:19:49-4#  216 

Person 2: Ja, der gängige Fall sind dann Läuse, Grippeerkrankungen oder 217 

Magen-Darm-Erkrankungen, Krätze. Ja das sind so Krankheiten gerade wie Krätze, wo man 218 

denkt: (.) #00:20:06-4#  219 

Person 1: "Gibt es das überhaupt noch?" #00:20:06-4#  220 

Person 2: Ja! Und das taucht immer wieder auf. #00:20:12-4#  221 

Person 1: Aber da wird dann auch, soweit wie  ihr das beobachten könnt, der Arztbesuch 222 

nicht vollzogen, sondern... #00:20:19-4#  223 

Person 2: Genau. Das wird dann einfach so ausgestanden. #00:20:19-0#  224 

Person 1: ...wird ausgestanden. #00:20:21-8#  225 

Person 2: Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auch wenn es für die Kinder verdammt ekelig 226 

ist. Und so eine Krätze-Erkrankung muss wohl sehr unangenehm sein. #00:20:30-1#  227 

Person 1: Das kann man sich denken. Ja. Um da von der Ebene etwas wegzukommen - wir 228 



sind ja hier im Ruhrgebiet, viel gelobt, viel kritisiert, glaubst du, dass gewisse Problematiken, 229 

die du gerade beschrieben hast, im Ruhrgebiet besonders intensiviert vorkommen oder hast 230 

die die Erfahrung gemacht, dass es hier schlimmer ist als woanders oder ist es gleich? Wie 231 

würdest du das einschätzen? #00:20:59-9#  232 

Person 2: Ich denke mal, dass wir im Ruhrgebiet als Metropole und Ballungsraum identische 233 

Probleme wie Berlin, Hamburg, Frankfurt haben. Dass es hier Ecken gibt die sehr schön 234 

sind, aber auch Ecken wie z.B. hier in Baukau wo so eine gewisse soziale Armut vorherrscht. 235 

Da ist das Ruhrgebiet für prädestiniert, aber auch andere Gebiete hier in Deutschland. Ich 236 

meine wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass hier ein Strukturwandel herrscht und 237 

auf Grund des Strukturwandels nicht alle unbedingt davon profitiert haben, dass Firmen 238 

schließen. #00:21:47-3#  239 

Person 1: Bochum z.B. . #00:21:47-3#  240 

Person 2: Ja. Wenn jetzt Opel nach 2016 noch dicht machen, Nokia hat zu gemacht. Das sind 241 

Arbeitsplätze die wegfallen und häufig nicht kompensiert werden können. #00:21:54-9#  242 

Person 1: Auch wenn man sich gerade den ganzen Zuliefererbreich und Subunternehmen 243 

anschaut, der auch daran hängt. Wie wichtig oder problematisch würdest du dann diese 244 

Ungleichheiten für Deutschland oder diese Gesellschaft einschätzen? Wie dringend ist das 245 

Problem? #00:22:25-4#  246 

Person 2: Wir müssen diese soziale Ungleichheit ja irgendwie auffangen Der Staat bietet den 247 

Leuten, die jetzt nicht so von Glück gesegnet sind, eine Sozialhilfe an. Aber ich denke mal 248 

wenn wir mehr Arbeitsplätze schaffen würden, um mehr Leute aus dieser sozialen misslichen 249 

Lage zu "befreien" , dass es uns dann generell besser gehen würde. Weil die arbeitende 250 

Bevölkerung ja letzten Endes diejenigen unterstützt, die eben keine Arbeit haben. Wobei das 251 

jetzt auch eine absolute Standardparole war. #00:23:07-5#  252 

Person 1: Naja gut, aber sozial Benachteiligte werden finanziert. #00:23:13-6#  253 

Person 2: Jaja eben. #00:23:15-9#  254 

Person 1: Ja und um da nochmal zum Kinder- und Jugendbereich zurückzukommen: haben 255 

sich euch gegenüber Kinder auch mal konkret darüber geäußert was sie sich gerade mal 256 

irgendwie wünschen würde? Mal abgesehen von den offensichtlichen Dingen wo wir sehen 257 

woran es hapert, aber gab es da mal irgendwie konkrete Wunschäußerungen, Aussagen 258 

woran es gerade hapert oder wo man sich Verbesserungen vorstellen könnte? #00:23:43-1#  259 

Person 2: Z.B. so Luxusthemen wie z.B. Urlaube. Nicht jedes Kind oder jede Familie so einen 260 

Urlaub leisten kann. Gerade auch, weil mehrere Familien mehrere Kinder haben. Das 261 

bekommt man häufiger mit. Also das da der Wunsch nach Urlaub besteht, einfach mal weg 262 

fliegen oder raus aus Herne. Das sind schon Sachen, die schon ganz oben auf der 263 

Wunschliste der Kinder stehen. Aber da bietet das Sportjugendhaus dann z.B. auch 264 

Ferienfreizeiten an, um mit den Kindern dann auch einfach mal Herne zu verlassen und 265 

denen was anderes zu präsentieren. Ja. #00:24:24-3#  266 

Person 1: Jetzt bietet das Sportjugendhaus ja auch, wie der Name schon sagt, Sport an. 267 

Welche Sportangebote sind das? Wir hatten das ja Eingangs schonmal kurz erwähnt, aber 268 

vielleicht können wir das ja nochmal aufgreifen. #00:24:37-0#  269 

Person 2: Also der Ist-Stand sieht so aus, dass auf jeden Fall getanzt wird und dass eine 270 

Judo-AG mittlerweile schon ins Leben gerufen wurde. Wir arbeiten zurzeit noch an einem 271 

Schwimmprojekt und an einem Ballspielprojekt. Also das sind so die Projekte, die jetzt noch 272 

ins Leben gerufen werden sollen und mit 2 Basketballkörben und ausreichend Spiel- und 273 

Sportgeräten, bietet sich auch die Bewegungsfläche draußen am Sportjugendhaus an, um 274 

dort verschiedene Varianten des Ballspielens dort zu vermitteln. Es muss ja nicht immer 275 

Fußball sein @(.)@.  #00:25:19-6#  276 

Person 1: Ne. Natürlich nicht. Gut. Man bietet dann Sport an, aber mit welchem Ziel? Also 277 

was glaubt ihr kann Sport? #00:25:26-8#  278 

Person 2: Ja Sport verbindet mehr als alles andere auf dieser Welt. Villeicht Musik noch. Ja, 279 

Musik und Sport sind Sachen, die verbinden. Man kann eine gewisse Teamfähigkeit 280 

aufbauen, gerade in Mannschaftssportarten, man kann in Einzelsportarten natürlich auch im 281 

Training eine gewisse Teamfähigkeit aufbauen. Aber das sind einfach so Sachen wie z.B. 282 

den eigenen Schweinehund zu besiegen. Bei Judo sieht es natürlich auch so aus, dass man 283 

gerade in solchen Sportarten sehr viel Respekt seinem Gegenüber zeigen sollte und das dort 284 

dann auch gewisse Normen und Werte vermittelt werden. ja das sind so diese 285 



grundlegenden Dinge. Respekt vor dem Gegner, den eigenen Schweinehund überwinden 286 

und Teamfähigkeit zu regenerieren. Das sind Sachen die beim Sport schon sehr zum Tragen 287 

kommen. #00:26:31-0#  288 

Person 1: Bezogen auf diese Ziele, glaubst du, dass diese auch einen weitergehenden Effekt 289 

haben? Dass die auch nachhallen über das Sportangebot hinaus? #00:26:44-8#  290 

Person 2: Ja natürlich werden wir nicht alle damit erreichen. Es gibt immer Kinder, die es 291 

auch durch diverse Angebote ihr eigenes Leben nicht auf die Kette kriegen.  Aber ich denke 292 

mal, dass wenn wir die Mehrzahl davon mitziehen können, dann haben wir da ja schon 293 

gewonnen. Alle kann man nicht mitziehen. Das ist utopisch. Aber wenn man einen Großteil 294 

von denen, die man da wirklich sportlich in die Gänge kriegt, dann hinterher noch dafür 295 

begeistern kann, sich später noch im Sportjugendhaus zu engagieren oder im Sportverein zu 296 

engagieren, dann denke ich haben wir da nachhaltig einige erreicht. #00:27:27-6#  297 

Person 1: Dieses Engagement, also über den Sport hinaus, ist ja wahrscheinlich in der 298 

Organisation? Oder was meinst du? #00:27:38-1#  299 

Person 2: Ja, klar. Der Sport schafft natürlich auch Freundschaften, der eröffnet neue Türen 300 

und Wege. Wenn man z.B. in Verbands- oder Sportpolitik irgendwelche, also wenn man da 301 

irgendwie Fuß fassen möchte, kann der Sport dann natürlich einiges machen. Man kann 302 

selber davon begeistert sein wie Übungsleiter mit einem selber umgegangen sind und kann 303 

sagen: "Hey, das möchte ich später auch unbedingt mal machen.". Also das man dem Sport 304 

so verbunden bleibt und das man natürlich auch einfach ein guter eigenständiger Mensch 305 

wird. #00:28:18-7#  306 

Person 1: Also man könnte sagen Netzwerke und Vorbilder? #00:28:21-3#  307 

Person 2: Ja. #00:28:19-3#  308 

Person 1: So könnte man das zusammenfassen was du gerade gesagt hast. Du sprichst von 309 

dem Vorbild eines guten Trainers  von dem Kinder auch was mitnehmen können. Was ist für 310 

dich ein guter Trainer oder welchen Anspruch hast du vielleicht auch an dich selber als 311 

lehrende Person? Was sollte so jemand mitbringen? Wo siehst du da vielleicht bei dir und bei 312 

anderen die wichtigsten Fähigkeiten? #00:28:45-9#  313 

Person 2: Man muss auf jeden Fall eine gewisse Begeisterungsfähigkeit mit an den Tag 314 

legen. Also wenn ich selber nicht hinter dem stehe was ich gerade mache, dann kann ich 315 

auch von meinen Schülern oder den Kindern, die ich dann gerade im Sportunterricht habe 316 

nicht verlangen, dass sie auch eine Begeisterungsfähigkeit an den Tag legen, wenn ich die 317 

selber nicht übermittel. Also das, eine Begeisterungsfähigkeit, halte ich für sehr wichtig. Ja 318 

und auch ein respektvoller Umgang. Wenn ich meinem Gegenüber nicht respektvoll auftrete, 319 

dann kann ich auch nicht erwarten, dass Kinder oder Schüler mir den nötigen Respekt 320 

entgegenbringen. Das sind so zwei gravierende Punkte, die meines Erachtens schon 321 

herausragen. #00:29:41-8#  322 

Person 1: Was sollte man denn so vorleben? Oder welche bestimmten Ziele sollte man 323 

haben? Vielleicht kann man das ja auch so herunter brechen auf Nummer 1, Nummer 2 und 324 

Nummer 3. #00:29:59-1#  325 

Person 2: Also aus der Sicht eines Trainers jetzt? #00:29:58-7#  326 

Person 1: Ja als Trainer oder Lehrperson. #00:30:03-0#  327 

Person 2: Ja, ich muss sie ja erst mal für den Unterrichtsstoff begeistern, dann muss ich dafür 328 

Sorge tragen, dass dieser Stoff, den ich vermittel oder dieses Sportangebot, das ich vermittel 329 

von den Schüler aufgenommen wird bzw. dass sie da was lernen und etwas hängen bleibt. 330 

Und im optimal Fall, dass dieser Lerntransfer auch hängen bleibt und dann auch für andere 331 

Bereiche im Leben oder in der Weiterentwicklung im sportlichen Bereich, gerade jetzt aus 332 

Trainersicht, dann gegeben ist. Also erst mal das Interesse wecken dann die Sache des 333 

Übernehmens und dann meinetwegen eine gewisse Weitervermittlung. #00:30:49-1#  334 

Person 1: Ich weiß jetzt nicht ob ihr euch darüber unterhaltet, aber wie wollt ihr da vorgehen? 335 

Welche Methodik steckt dahinter? Also jetzt im Sportjugendhaus wenn ihr da so drüber 336 

sprecht diese Angebote einzurichten oder wie möchte man das erreichen, wie tritt man auf, 337 

um eben ein Aufnehmen so wie einen Transfer zu gewährleisten? #00:31:14-3#  338 

Person 2: Ja erstmal durch Kontinuität. Also das die Kinder wissen wer was wo wann macht 339 

und dann natürlich auch das wir dahingehend Personal haben in Form von Übungsleitern, 340 

die das gelernt haben, die das vermitteln können und die auch eine gewisse 341 

Begeisterungsfähigkeit an den Tag legen. Sodass die Kinder im Sportjugendhaus dann da 342 



auch einen gewissen Nutzen raus haben. #00:31:47-9#  343 

Person 1: Die Kinder sind ja unterschiedlich alt. Wie schätzt du das ein? Sollte es da je nach 344 

Altersstufe oder Gruppe, wenn es jetzt mal nur Jungen oder Mädchen sind oder wenn die 345 

jetzt 7 sind oder 12 oder 16, sollte es da unterschiedliche Prioritäten geben oder setzt ihr, 346 

wenn ihr diese Angebote dort plant für das Sportjugendhaus, unterschiedliche 347 

Schwerpunkte? #00:32:10-2#  348 

Person 2: Also ich gehe davon aus. Momentan sieht es so, dass alle gemeinsam planen. 349 

Nehmen wir jetzt das Beispiel Judo Unterricht. Da ist glaube ich jetzt eine Altersstruktur von 6 350 

oder 8 bis 12. Da ist das alles noch im Rahmen. Wobei es natürlich bei 12jährigen Jungen 351 

und Mädels dann schon wieder kurz vor der Pubertät problematisch wird wenn Jungen und 352 

Mädchen dann irgendwie gemeinsam auf der Matte stehen und miteinander raufen müssen. 353 

Da kann ich mir vorstellen, dass das dann zum Problem wird. Aber da gehe ich dann auch 354 

davon aus, dass unsere Übungsleiter da dieses Geschick aus dem Verein schon mitbringen 355 

und das auch spielerisch lösen können. Aber ansonsten, ich meine Ältere können dann 356 

sicherlich auch den Jüngeren etwas vermitteln, sodass die Jüngeren von den Älteren lernen 357 

können. Sicherlich bietet es sich auch mal in nur in Jungen- und Mädchengruppen etwas zu 358 

machen. Das da auch eine gewisse Abwechslung reinkommt. Das ist ja nie verkehrt. 359 

#00:33:22-9#  360 

Person 1: Du hattest ja jetzt Judo mal angesprochen. Was glaubst du wo liegen da so die 361 

Stärken und vielleicht auch Schwächen von Judo so als Sportart für Kinder und Jugendliche? 362 

#00:33:36-0#  363 

Person 2: Ja, meines Erachtens steht ganz vorne der Respekt vor dem Gegner. Also ich bin 364 

jetzt selber kein Judoka, aber ich weiß, dass gerade aus dem asiatischen Raum eine Menge 365 

Respekt in diesen Sportarten vermittelt wird. Und eingangshaben wir da ja auch schon 366 

drüber gesprochen, dass gewisse Umgangsformen heute einfach nicht mehr vorausgesetzt 367 

werden können und da ist Respekt sicherlich auch ein Punkt, der dann durch dieses 368 

Sportangebot oder durch diese Sportart Judo angeboten werden kann. Ja und auch eine 369 

gewisse Offenheit. Ich meine man muss beim Judo andere Leute anpacken und das ist auch 370 

nicht für jedermann normal. Aber wir treffen uns immer wieder bei dem gegenseitigen 371 

Respekt. #00:34:29-1#  372 

Person 1: Ja. #00:34:31-3#  373 

Person 2: Ja. Das fällt mir gerade so auf. #00:34:31-3#  374 

Person 1: Ja, weil dieser Respekt eigentlich so das größte Defizit ist. #00:34:35-7#  375 

Person 2: Ja. Also dieser mangelnde Respekt ist auch so das was ich so berufsmäßig 376 

mitbekomme, wenn ich z.B. Pausenaufsicht habe. Was da wirklich dann auch vom Stapel 377 

gelassen wird und wie die Schüler zum Teil auch miteinander umgehen also das ist schon 378 

sehr respektlos. #00:34:59-6#  379 

Person 1: Ja. Wie würdest du dann sagen, um das jetzt nochmal konkret auf den Sport 380 

runterzubrechen, wenn ihr diese Angebote für das Sportjugendhaus plant, was wäre denn 381 

dann ein -unabhängig von jeder manchmal etwas erdrückenden Realität- ideales 382 

Sportangebot? Könntest du das zusammenfassend beschreiben? #00:35:23-9#  383 

Person 2: Ein ideales Sportangebot? Also so wie ich mir ein grünes, idyllisches 384 

Sportjugendhaus vorstelle? #00:35:28-9#  385 

Person 1: Ja genau. So eine grüne Insel. #00:35:29-2#  386 

Person 2: Wo alle Kinder in weißen Klamotten über eine Blumenwiese hüpfen. #00:35:34-9#  387 

Person 1: @(.)@ Genau. #00:35:36-3#  388 

Person 2: Ja so stell ich mir das vor. @(.)@ #00:35:38-0#  389 

Person 1: @(.)@ #00:35:39-8#  390 

Person 2: Ja wirklich. Also das da keine Berührungsängste sind, das die Leute respektvoll 391 

miteinander umgehen, das man sich ganz normal unterhält und nicht irgendwelche 392 

Beschimpfungen an den Tag legt. Ja, das sind so diese Vorstellungen die ich davon habe 393 

wie diese Sportangebote einschlagen sollen. #00:36:08-0#  394 

Person 1: Was würdest du insgesamt abschließend und auch unabhängig vom Sport, was 395 

würdest du so ändern wollen? Wir haben zwar ein paar Punkte schon angesprochen, aber 396 

wenn du es nochmal so in 2 oder 3 Sätzen zusammenfassen würdest. Also wenn du es jetzt 397 

einfach entscheiden könnest? #00:36:24-3#  398 

Person 2: (.) Wir treffen uns wieder bei dem Begriff Respekt. Ja also das ist ja nicht nur in der 399 



Schule so, sondern auch auf der Straße. Du weißt ja nicht mehr, dass wenn du jemanden 400 

aus Versehen anrempelst, du nicht direkt einen auf die Mütze kriegst. Das sind solche 401 

Sachen wie der mangelnde Respekt voreinander oder ja, das sind einfach solche Sachen die 402 

mir vorschweben. Ich meine da bin ich natürlich als Lehrer auch prädestiniert für. Also das 403 

ich solche Sachen auch möglichst früh angehe und das in meiner Klasse auch keine 404 

Mobbingstrukturen entstehen, das man respektvoll miteinander umgeht, um eben hinterher 405 

auch gewährleisten können, dass wenn ich die Schüler nach der 10ten Klasse entlasse, 406 

diese fähig sind in der Gesellschaft zu überleben. Und das ist ja auch vollkommen egal wo 407 

wir das machen. Ob in der Schule, ob im Sportjugendhaus, ob im Sportverein denn da 408 

müssen ja alle irgendwie mit anpacken. Das sind ja Sachen die nicht nur ich merke. 409 

Mangelnder Respekt ist ja ein gesellschaftliches Problem. Und ich gehe mal davon aus, dass 410 

wir da alle mit anpacken müssen um wieder einigermaßen gesellschaftsfähige Jugendliche 411 

hervorzubringen. #00:37:47-5#  412 

Person 1: Ja gut. Alles klar. 413 



Interview 6 1 

 2 

Person 1: Kannst du vielleicht mal darstellen wie lange du schon beim Judo dabei bist, 3 

welche Graduierung hast du, wie ist so dein Werdegang in der Sportart? #00:00:14-7#  4 

Person 2: Also Judo betreib ich seit gut 40 Jahren hier in meinem Verein und habe seit gut 30 5 

Jahren auch den Verein übernommen, weil auch meine Vorgänger aus verschiedenen 6 

Gründen wegbrachen und leite seitdem hier den DSC Wanne-Eickel Judo, wir haben im 7 

Schnitt 200 bis 250 Aktive. Wir waren früher Teil eines Großvereins sind seit 10 Jahren ein 8 

selbstständiger Verein. Ich selber hab einen 6ten Darn im Judo und feier jetzt mein 36 9 

jähriges Trainer- und Leiterjubiläum, bin als Teenie angefangen mit Gruppenhelfer und bin da 10 

so reingewachsen und wie gesagt hab ich seit über 30 Jahren Verantwortung für den Verein 11 

und für die Ausbildung der Leute. #00:00:59-9#  12 

Person 1: 6ter Darn das ist natürlich heftig! Also gut. Ihr habt jetzt 200 Mitglieder wie teilt sich 13 

das jetzt auf also auch vom Alter her? #00:01:18-6#  14 

Person 2: Wir sind eine Kinderjugendsportart, also sehr viel Jugendliche 80% und dadurch 15 

das wir nur Aktive haben oder Mitarbeiter im Verein also keine Karteileichen, wie manche die 16 

dann 400 Mitglieder und 200 dann auch nur wirklich erscheinen, haben wir auch nur wirklich 17 

20% Erwachsene, die dann aber auch noch in irgendeiner Form im Verein aktiv sind, wie 18 

gesagt viele Kinder und das geht so ab dem Jugendalter ab wobei wir für eine Kampfsportart 19 

und für unsere Sportart es schaffen doch relativ viele Jugendlich ins Erwachsenenalter zu 20 

retten, weil wir uns sehr um die Ausbildung kümmern und versuchen diese Frühzeiten in die 21 

Vereinsarbeit einzubinden, weil wir viele Mannschaften haben, als Individualsportart auch 22 

nicht selbstverständlich, Judo ist ja wie bei vielen Kampfsportarten, da verliert man immer 23 

sehr direkt und irgendwann ist das im Jugendalter klar, bei Turnieren ob man eine 24 

Treppchenchance hat oder nicht und dann kann man sich nicht hinter einer 25 

Mannschaftsleistung verstecken und einfach nur mitspielen sondern man muss sich dem 26 

Zweikampf stellen und da verlieren viele schnell die Lust und da es sehr Trainingsintensiv 27 

wird und sie eh keine Chancen mehr haben und wir versuchen das ganze aufzufangen und 28 

es gelingt im Vergleich zu anderen Vereinen ganz gut in dem wir Mannschaften haben in 29 

allen Altersklassen, wo auch immer welche gebraucht werden auch in der 2ten und 3ten 30 

Reihe, die in der Einzel keine Chance haben aufs Treppchen zu kommen und weil wir halt 31 

durch die viel Ausbildung die Leute einbinden. Wir haben überproportional viele 32 

Übungsleiter/Übungsleiterhelfer auf der Matte und binden auch jeden der Interesse hat auch 33 

irgendwie mit ein und wenn sie nicht geeignet sind als Übungsleiter/Übungsleiterhelfer die 34 

Masse können wir ja gar nicht einbinden, aber dann bei den zahlreichen Veranstaltungen, die 35 

wir machen, Wettkämpfen da brauchen wir Listenführer und machen Jugendarbeit in vieler 36 

Form und dann kommen dann diejenigen als Betreuer zum Einsatz, die so für andere 37 

Aufgaben nicht so geeignet sind, aber sodass jeder im Verein irgendwie eine Anbindung hat 38 

wann er gebraucht wird und wann er irgendwo mitarbeiten kann und dadurch retten wir 39 

relativ viele und sammeln auch den einen oder anderen als Nachbarverein, der kommt dann 40 

da irgendwann zu uns, weil er, gerade von den Mädels wir haben sehr viele Mädchen und 41 

kriegen auch immer Zuwachs von den Nachbarvereienen, weil da das irgendwann so 42 

ausgedünstet ist das denen das kein Spaß mehr macht und dann kommen sie halt zu uns 43 

weil immer Damenmannschaften haben und Jugendmannschaften. #00:03:27-9#  44 

Person 1: Jetzt bist du schon so lange dabei! Wie haben sich die Mitgliederzahlen, du 45 

sprachst gerade an Mädchen es sind relativ viel Mädchen, wie hat sich das so wie hat sich 46 

die Attraktivität von so einem Kampfsportangebot für Mädchen hat da eine Entwicklung 47 

stattgefunden in den Jahren wo du schon dabei bist? #00:03:41-3#  48 

Person 2: Ja das war früher, wie viele Kampfsportarten, ich bin ja schon ein bisschen älter, 49 

war das traditionell nur Jungen und Mädels, die sich dazwischen gemischt haben und das 50 

hat sich ja sowieso gewandelt so die Struktur das die Mädels bei allen Angeboten dabei sind 51 

und bei uns hat es sich dadurch gewandelt, dass wir relativ früh mit Start der Ligasaison in 52 

Deutschland haben wir uns daran beteiligt und haben Damenmannschaften, weil wir damals 53 

schon relativ viele Mädels hatten, vielleicht zufällig vielleicht auch durch gute Arbeit der 54 

Vorgänger, auf jeden Fall haben wir Damenmannschaften ins Leben gerufen und haben 55 

dadurch die älteren Damen gebunden und dadurch viele als Übungsleitereingebunden und 56 

wenn Mädels vor der Gruppe stehen fällt es den Mädchen auch leichter da mit zumachen, 57 



als wenn das so Kerlelastig ist da vorne und dazu kommt wo viele Mädels sind kommen die 58 

anderen dazu und dann teilweise die gesprenkelten Nachbarvereine, die irgendwann alleine 59 

sind in ihrer Altersklasse kommen wieder zu uns, sodass wir teilweise, wir waren sogar mal 60 

Mitglied der stärkster Verein was die Mädels angeht, 50:50 %, jetzt haben wir vielleicht 40:60 61 

aber wir bewegen uns immer zwischen 40 und 50 % Mädels, vielleicht 35 also schon deutlich 62 

über dem Schnitt. Die Mäde3ls haben bei uns eine Perspektive und finden andere Mädels 63 

und die Sportart ist die attraktiv als Kampfsportart vielleicht attraktiver als andere härtere 64 

Kampfsportarten, wir sind ja keine klassische Selbstverteidigungssportart sondern eine 65 

Zweikampfsportart und da fühlen sich viele Mädels dann auch wohl und die Strukturen 66 

passen dann auch, dass sie dann auch bleiben #00:05:13-2#  67 

Person 1: Gibt es da genauere Erkenntnisse? Äußern sich die Mädels was denen da genau 68 

gefällt? Kannst du das ein bisschen präzisieren, also wo genau ist da die Attraktivität, also 69 

nicht nur das schon jemand da ist und man so einen Anschluss findet? #00:05:27-6#  70 

Person 2: Das ist der Hauptgrund, die äußern das schon das bei uns auch Mädels sind, also 71 

die Sportart selber ist attraktiv und sporttreiben, aber wie gesagt, wenn in vielen anderen 72 

Sportvereinen, Judovereinen oder in anderen Kampfsportvereinen und sind in der 73 

Altersklassen die einzigen Mädels oder 2/3. Wir haben einen relativ großen Trainingsbetrieb 74 

das machen wir ganz bewusst, wir haben 2 Haupttrainingstage, die voll sind, wo wir eben 75 

zwischen 30 und 50 Jugendliche auf der Matte rumspringen in drei teilgruppen geteilt mit 76 

ganz vielen Trainern betreut, aber der Scham dieser Geschichte ist man findet immer Leute 77 

in seinem Alter und seinem Geschlecht egal wie schlecht der Trainingstag besucht ist, selbst 78 

wenn nur 30 sind, sind immer Mädels da. Andere Vereine haben insg. 20/30 beim Training 79 

und wenn es dann schlechter besucht ist sind es dann 10 und dann kann es schon mal sein 80 

das es 9 Jungen und 1 Mädchen ist und das Mädchen fühlt sich dann nicht wohl  81 

#00:06:20-4#  82 

Person 1: Das ist abschreckend #00:06:23-9#  83 

Person 2: gerade da es beim Kampfsport um Partnersuche geht und dann ist die 84 

Partnersuche schnell ausgereizt. Wenn man in einer bestimmten Phase ist machen sie dann 85 

nur mit Mädels, das tolerieren wir auch, obwohl das bei uns sehr aufgebrochen ist weil die 86 

mit den Jungen trainieren, aber prinzipiell sind auch genug Mädels da, das ist auch der 87 

Vorteil. Deswegen ist die Partnergeschichte tatsächlich der erste Faktor und dazu kommt 88 

noch das wir eine Perspektive habe durch die Mädchenmannschaften und 89 

Damenmannschaften auch die zweite Reihe hat Perspektive, das ist auch bei den Jungen 90 

wichtiger Faktor um die dazubehalten, dass auch Mädels vorne stehen und nicht nur von 91 

Jungen betreut werden und das gemeinsame Training, viele Vereine trennen das, aber wir 92 

machen bewusst gemeinsames Training Jungen und Mädchen, das ist natürlich im 93 

Jugendalter wo die Interessen auch mal anders gelagert sind ein Grund auch mal zum 94 

Training zu kommen um das andere Geschlecht zu sehen. #00:07:15-6#  95 

Person 1: Entspricht ja auch der Realität in der Schule, anstatt das jetzt komplett getrennt ist 96 

#00:07:23-0#  97 

Person 2: Es gibt Vereine, die fahren ein anderes Konzept, aber wir pflegen die soziale 98 

Komponente beim Training als auch beim Verein drum herum. Das ist eine 99 

Freizeitbeschäftigung und die hat mich auch bei der Stange gehalten bei dem sportlichen 100 

Ehrgeiz den ich immer hatte aber klar ich musste meine Treffzeit um irgendwas anderes oder 101 

Mädels kennenlernen nicht irgendwo anders hinlegen, weil die waren ja auch beim Training, 102 

das war schon sehr angenehm #00:07:51-8#  103 

Person 1: Welche Zweikampfsportarten sind das genau, wovon du da sprichst und wo 104 

bestehen die Unterschiede zwischen Judo, das vielleicht ein bisschen Niedrigschwelliger ist 105 

und diesen Zweikampfsportarten, die du angesprochen hast #00:08:17-8#  106 

Person 2: man muss das eig. fachlich genauer sagen, also Judo ist eine Zweikampfsportart 107 

während andere so Kampfkünste- und Selbstverteidigungssportarten sind, die haben noch 108 

eine Zielrichtung. Bei uns ist es ähnlich wie Ringen um kämpfen mit Körperkontakt viel und 109 

wirklich nur darum einen Sieg zu erzielen und niemanden weh zu tun. Es geht gar nicht um 110 

Selbstverteidigung oder ähnliches sondern wirklich um Sport wo man Kräfte misst, aber im 111 

Vergleich zu Ringen, deswegen deutlich attraktiver für Mädels, viel technischer, weil man 112 

sich nur am Judoanzug anfasst und dann nicht so engen Clinch gibt wo es sehr Kraftbetont 113 

ist sondern deutlich technischer, das ist die eine Seite und im Grunde genommen sind die 114 



Techniken so ausgelegt, dass man den anderen nicht verletzt, natürlich kommen 115 

Sportverletzungen wie beim Fußball wie bei anderen Sachen auch vor logisch, aber es wird 116 

nicht geschlagen, getreten wo schon mal ein tritt kommt, auch wenn man nur Halbkontakt 117 

macht, bei Sportarten mal tatsächlich trifft oder wo der Kopfschutz nicht reicht wo es 118 

trotzdem scheppert ist bei Judo nicht. Es geht um kämpfen, es geht um werfen, es geht um 119 

festhalten, es geht um harmlose Sachen, es ist trotz allem geeignet, ich nenn es bewusst 120 

nicht Selbstverteidigung, sondern Selbstbehauptung, es ist trotzdem geeignet einen 121 

gewissen Schutz zu bieten, also ich behaupte mal meine Judomädels, ich hab es jetzt  noch 122 

nicht erlebt, werden nicht blöd angemacht, weil die treten ganz anders auf, die sind 123 

Körperkontakt gewohnt, die können Differenzieren zwischen feindlichen oder nett gemeinten 124 

Körperkontakt und die begegnet ganz anders den Leuten die gucken denen direkt in die 125 

Augen, was willste denn nun und dann merkt der gegenüber sofort da gibt es keinen Spaß 126 

mit und dann ist das Thema in der Regel durch. Wir machen ganz wenig in dem Bereich 127 

Selbstbehauptung/Selbstverteidigung weil die Sportart Judo an sich reicht. Wenn ich das mal 128 

in der Schule bei Projekten mache und gebeten werden, dann arbeite ich ganz bewusst 129 

genauso weil ich der Meinung bin das mit kleinen Mädchen irgendwelche Abwehrtechniken 130 

beizubringen ist relativ müßig wenn die von einem großen Kerl angegriffen wird, dann kann 131 

die noch so schlagen, treten, da kein ein ganz gezielter tritt vielleicht helfen aber wenn der 132 

nicht landet dann warst das, d.h. das Auftreten ist viel wichtiger das die Situation gleich 133 

entschärft wird und das einschätzen einer solchen Situation, wann verzieh ich mich und 134 

wann kann ich große Klappe haben und so ist viel wichtiger als wie ich in einer Aktion agiere, 135 

abgesehen davon das bei einem Selbstverteidigungskurs da macht man 10 Std ein gewisses 136 

Repertoire an Bewegungen und wenn man sich ein bisschen mit Kampfsport auskennt was 137 

man, wenn was bringen soll in einer Affekthandlung, dann muss das hoch geübt sein über 138 

Jahre #00:10:52-4#  139 

Person 1: Selbst dann muss man oft Glück haben das sowas trifft wie es sein soll, das ist ja 140 

nicht wie im Film! Was macht ihr im Judo was glaubst du sind die konkreten Ziele, die Ihr 141 

verfolgt, die Du verfolgst als Trainer als Übungsleiter auch jetzt mit Jungen und Mädchen 142 

gerade im Kinder- und Jugendbereich? #00:11:44-9#  143 

Person 2: Unser Credo ist mein persönliches und Vereinscredo wir wollen versuchen eine 144 

Vereinsfamilie zu sein, ein zuhause zu geben und das geht ein Leben lang und wollen sie 145 

groß werden sehen das ist mein Ziel, da hab ich am meisten Spaß dran, wenn sie sich 146 

entwickeln und wenn die im Verein bleiben, wenn die als Köttel anfangen und dann als 147 

Erwachsener, entweder noch so dabei sind oder sogar noch Verantwortung übernehmen 148 

aber wenn ich sehe und sie noch begleiten kann, natürlich hab ich sportlichen Ehrgeiz, also 149 

ich versuch denen Techniken beizubringen und denen in ihren Gürtelfarben weiter zu 150 

bringen, die in ihren Wettkämpfen weiter zu  bringen, aber letzen endlich geht es mir mehr 151 

um die persönliche Entwicklung und das die dabei bleiben und dazu gehört, dass sich 152 

kümmern um die Leute, das ausbilden der Leute und auch richtiges  Vereinsleben mit viel 153 

drum und Freizeiten und Fest und irgendwelchen Aktionen usw. neben dem normalen  154 

Training und Wettkampfbetrieb gehört für mich mit dazu also da legen wir sehr viel Wert 155 

drauf und das kommt bei den Leuten auch gut an #00:12:55-6#  156 

Person 1:  Also du hast diese bestimmte Problematik angesprochen, also du willst das die 157 

Leute dabei bleiben auch langfristig, wo ist die Problematik da welche Problematik sprichst 158 

du an? #00:13:05-3#  159 

Person 2: Die Angebote werden immer vielfältiger und die Kids haben immer mehr Probleme 160 

an eine Sache zu binden, das ist auch eine Sache die kennen es nicht mehr, früher ging man 161 

in einem Verein dann würd man von den Eltern in einem Verein geschickt und klar waren da 162 

nicht so viele  Angebote wenn man dann halbwegs vernünftige gefunden hat dann blieb man 163 

dort und dann war das in Ordnung, heute gibt es ja so viele informelle Angebote, 164 

kommerzielle Angebote, soviel Angebote jenseits dieser Schiene dass die Vielfalt sehr riesig 165 

ist und einfach nur in einer Sportart voran zu kommen ist für die meisten zu wenig, 166 

abgesehen davon, dass die meisten, sieht man ja in der Schule und bei ein paar anderen 167 

Sachen gar nicht mehr gewillt sind so langfristig auf irgendwas hinzuarbeiten. Ich mach das 168 

an so ein paar Kleinigkeiten fest bei uns wir haben ja ein Gürtelsystem und ich beobachte 169 

das über Jahre so die größte "Drop-Out-Truppe" ist nach 2 Gürteln, weil das ist so ähnlich 170 

wie beim schwimmen, die haben so 2 Abzeichen gemacht und dann können sie das 171 



vermeidlich und dann machen sie das nächste, beim Judo auch dann haben sie 2 Gürtel 172 

gemacht und dann haben sie es kennengelernt und dann ist gut #00:14:11-5#  173 

Person 1: Welcher Gürtel ist das konkret? #00:14:16-1#  174 

Person 2: Früher war es Gelb/Orange, die ersten beiden Gürtel und jetzt ist es Weiß/Gelb, 175 

Gelb und dann Gelb/Orange, Orange. Auf die Idee nachzugucken mit den Gürteln, ich hab 176 

vor Jahren als das Gürtelsystem umgestellt wurde, haben wir von einer Firma, für einen 177 

Appel und ein Ei, Orangegürtel gekauft, die das wahrscheinlich schon vorher gesehen haben 178 

und da hab ich jetzt die letzten 5-8 verkauft, das waren hunderte es war normalerweise für 179 

den 2ten Gürtel zu kaufen und da sich da 150 Stück auf Halle zu legen in verschiedenen 180 

Größen war überhaupt kein Thema, die waren relativ fix weg, ich hab nur gedacht das kann 181 

doch nicht sein da sind immer noch Orangegürtel aus diesem Sortiment und habe das dann 182 

mal nachverfolgt und habe mir mal Listen  angeguckt und habe festgestellt die größte 183 

Drop-Out-Quote ist nach 2 Gürteln, früher war es nach dem Orangegurt, jetzt ist nach dem 184 

gelbem Gurt, weil Weiß/Gelb, Gelb da haben sie eine Zwischenstufe eingeführt, weil sie 185 

festgestellt haben das es zu lange dauert diese vollen Gürtel, sie müssen zu lange warten, 186 

da haben sie gesagt wir machen mal die Gürtel ein bisschen schneller haben halbe Gürtel 187 

eingeführt als Motivation, haben das in kleine Päckchen gepackt das Ganze mit dem Effekt, 188 

dass die Leute, bei kleiner gepackten Kisten, wieder nach 2 Gürteln abgehen. Daraufhin 189 

haben wir unser Vereinsangebot umstrukturiert und haben so ein Vorangebot, wir nennen 190 

das Bewegungsaktion für die Judomatte, vorgeschlagen das ist so ein Mittelding zwischen 191 

Turnen, Kinderturnen und Judo so spielen und ein bisschen käbbeln und rollen und turnen 192 

auf der Matte, schon mal ranführen,  #00:15:54-1#  193 

Person 1: also nicht so ganz sportartspezifisch, sondern ein bisschen breiter? #00:15:59-6#  194 

Person 2: Ja, und das ist so offener Einstieg zwischen 5 und 7 und ab 6 können  sie dann 195 

rüber wechseln oder auch erst mit 7 und wer zwischen 6 und 7 ist kann entscheiden ob er 196 

erst einmal bei der Vorgruppe bleibt oder geht. Aber die Kinder, die sehr früh anfangen , was 197 

sehr viele tun, die haben schon mal 2 Jahre bei uns auf der Judomatte mitgemacht und 198 

kommen dann in den Anfängerbereich haben dann aber nochmal den Anreiz, dann können 199 

sie richtig Judo machen und dann haben sie nochmal ein bisschen Zeit bis sie ihre ersten 200 

beiden richtigen Gürtel gemacht haben und dann ist die Vereinsbindung schon deutlich 201 

größer weil sie dann schon 4 Jahre dabei sind wenn sie dann einen Gürtel gemacht haben 202 

und dann bleiben viele auch länger also das ist schon erfolgreich. Der Judobund hat eig. 203 

nach unserer  Geschichte nachdem wir das etabliert haben, nachgezogen und  hat da so 204 

ein richtiges System mit so einer Vorprüfung entwickelt, das ist unserem sehr ähnlich und wir 205 

sind jetzt bei unserem geblieben haben so ein paar Elemente übernommen und machen 206 

aber kein Punktesystem und Vorprüfung und andere Sachen, wir machen erst 207 

Bewegungserziehung auf der Matte und dann richtig Judo, bleiben also bei unserem 208 

Konzept, wie gesagt die Idee ist schon angekommen. Das liegt halt daran, dass wir als 209 

Sportart Judo keine Nachwuchsprobleme haben und wir sind eine der Durchlaufsportarten, 210 

die man macht hier bei uns im Stadtteil. Die Kinder machen Kinderturnen, Schwimmen, Judo 211 

und dann wechseln sie häufig zu den anderen Sportarten und dann haben sie  die 212 

Grundlagen, aber unser Interesse ist das sie dabei bleiben und nicht das wir die Grundlagen 213 

legen und dann gehen sie zum Ballspielen oder zu irgendeiner Kampfsportart oder so. Das 214 

ist halt schön das wir die Grundlagen gelegt haben aber da haben wir als Verein nicht so viel 215 

von und wir  möchten sie halt dabei behalten #00:17:41-7#  216 

Person 1: Sagen wir mal in der frühen Judokarriere, sagen wir mal die Prüfung bis zu 217 

Weiß/Gelb, Gelb/Orange wie sieht denn da das Training aus bzw. welche 218 

Herausforderungen findet da das Kind vor sich, welche Art von Wettkampf müssen die da 219 

durchlaufen? #00:17:59-8#  220 

Person 2: Also wir haben zum einen Prüfung und Wettkampf sind zwei Paar Schuhe, also die 221 

müssen bestimmte Prüfungen, also Prüfungen sind wie in allen Kampfsportarten sind 222 

technische Prüfungen, d.h. die müssen bestimmtes Wurfreportoire und Bodenreportoire, 223 

Fallenreportoire können um den nächsten Gürtel zu machen  #00:18:15-5#  224 

Person 1: Ist das auch schon mit Partner? #00:18:18-6#  225 

Person 2: ja klar wir arbeiten nur mit Partner, das ist zum Beispiel der Vorteil von Judo im 226 

Vergleich zu Taekwondo, wo die dann in Reihe ihr Kata oder Formlaufen und erst später 227 

dann mit erstmals Halbkontakt oder sogar ohne Kontakt mit dem Partner arbeiten, bei uns 228 



wird ja sofort mit Partner geübt, am Partner mit dem Partner geübt das ist auch das 229 

besondere, deswegen ist das auch mittlerweile in dem Pflichtkanon der Schule 230 

reingekommen, nicht als (...) dahinter verbirgt sich im Grunde genommen Judo, Ringen das 231 

sin die klassischen Rangelsportarten und das ist ja Sinn der Sachen weil man einfach mit 232 

dem Partner auch eine Menge lernt. Die Sportart an sich hat ja nicht nur sportliche 233 

Komponente, die hat auch dieses Beziehungssystem das ist ja tatsächlich auch Pädagogisch 234 

entwickelt worden von jemanden, der hinterher auch Kultusminister von Erbbangen 235 

geworden ist, so ein schlauer Kerl der sich aus den japanischen Kampfsportarten sich die 236 

Sachen rausgesucht hat wo man mit Wettkampf machen kann und wo man so ein 237 

Erziehungssystem aufbauen kann also nicht so martialisch sondern wir möchten das für die 238 

Jugend, dass sie Sport treibt und sich entwickelt körperlich, wie geistig und sozial und daraus 239 

ist Judo entstanden. Im Grunde genommen aus den Jiu-Jitsu die harmlosen Sachen raus 240 

genommen  #00:19:42-6#  241 

Person 1: der sanfte Weg? #00:19:44-6#  242 

Person 2: der sanfte Weg genau und das pflegen, ich bin jetzt nicht Traditionalist, aber den 243 

Gedanken find ich gut, ich bin Lehrer, klar Erziehung ist mein Auftrag, mein Bildungsauftrag 244 

und damit steh ich auch hier in dem Verein #00:20:02-8#  245 

Person 1: Was ist denn neben der technischen, die Wettkampfkomponente? #00:20:04-2#  246 

Person 2: Die Wettkampfkomponente, also die Kids dürfen ab einem bestimmten Gürtel, bei 247 

den ganz kleinen schon bei dem weiß gelben und dabei den größeren, die Turnieren erst ab 248 

Gelb, dürfen sie kämpfen, da finden Einzelturniere statt, indem sie halt um Medaillen 249 

kämpfen und Mannschaftskämpfen und wir versuchen natürlich unsere Kids zu kämpfen zu 250 

kriegen und bei uns ist die Teilhabe an Mannschaftskämpfen zur Zeit Pflicht und da 251 

versuchen wir wirklich alle hinzukriegen, auch die gerade geradeaus laufen also alle gehören 252 

zur Mannschaft auch wenn sie nur dritte Reihe sind. Wir sagen wenn man Wettkampfsportart 253 

macht gehört der Wettkampf auch dazu, wenn ich jetzt Fußball spiele gehört so ein Spiel 254 

auch dazu. Es ist auch ein bisschen unsinnig wenn ich 2 mal die Woche trainiere und dann 255 

am Wochenende bleib ich zu Hause beim Judo ist es ähnlich wobei das Problem natürlich da 256 

ist, das verlieren findet unmittelbarer statt sodass viele, die dann ihre ersten Misserfolge 257 

haben und feststellen ich bin nicht der große Kämpfer, ich werd mich mal dahinten anstellen, 258 

die verlieren dann die Lust, deswegen sind Mannschaftswettkämpfe ganz wichtig, dass auch 259 

jemand aus der dritten Reihe ein gewisses Grad besetzt und wo sie Team dann auch mal 260 

gebraucht wird und der dann Erfolg und einen Punkt macht, kann er plötzlich Erfolge feiern, 261 

die er alleine nie feiern würde das gehört mit dazu und deswegen sind 262 

Mannchaftswettkämpfe ganz wichtig #00:21:33-5#  263 

Person 1: Einfach auch um die Leute langfristig zu motivieren, die sonst aus Versagensangst 264 

oder so im Einzelwettkampf Misserfolge haben? #00:21:47-8#  265 

Person 2: genau #00:21:47-8#  266 

Person 1: das ist ja schon mal ein Fortschritt. Dann geht eher selten seiner Freizeit nach, die 267 

einen nur frustriert #00:21:54-7#  268 

Person 2: das ist ja der Erfolg von Volksläufen, da wird jeder gefeiert der ankommt. Bei allen 269 

anderen Sportarten ist man nur gut wenn man auf das Treppchen kommt und das ist halt 270 

nicht allen gegeben und von daher ist das eine gute Geschichte und die andere 271 

Komponente, die  dafür sorgt das unser Verein recht groß ist, ist das das wir eine gute Arbeit 272 

machen und wir versuchen uns als  Familienverein, d.h. Ansprechpartner mit einzubeziehen 273 

und wir haben halt viele Vereinsfamilien wo dann wirklich Eltern mit eingestiegen sind bei 274 

Späteinsteiger oder mittlerweile habe ich nicht nur die Kinder sondern es kommen schon 275 

Enkel von Leute an, die bei mir trainiert haben und die werden dann alle in dem Verein mit 276 

eingebunden helfen bei Aktionen mit und davon hat man ja auch mehr und die Kinder lassen 277 

sich natürlich eher einbinden wenn die ganze Familie dahinter steht, als wenn sich keiner 278 

zuhause dafür interessiert wo das Kind hingeht oder ganz im Gegenteil am Wochenende 279 

wenn was anderes ansteht bleibt das Kind halt zuhause und die Familie geht zum Wettkampf 280 

das macht schon Sinn. Ich sehe es ja jetzt wir sind spät zu Kindern gekommen wir haben 281 

Zwillinge, die sind jetzt auch in der ersten Wettkampfsaison das hat bei uns genauso 282 

geklappt und ich freu mich das sie auch bei uns den Einstieg gefunden haben weil unser 283 

Familienleben im Verein ist dann doch unproblematischer, als wenn der einer Flöte spielt, der 284 

andere Fußball und wir Judo #00:23:32-3#  285 



Person 1: Es vereinfacht die Dinge natürlich! #00:23:50-9#  286 

Person 2: Also die Sache mit dem Familiensport also wir machen Angebote für Kinder im 287 

Judo, dann machen Vater-Kind-Sporttage und solche Sachen versuchen wir in unserer 288 

Familie mit einzubinden, weil das natürlich auch mehr Bindung schafft und weil das so ein 289 

bisschen auch, wenn alle in der Familie dahingehen oder auch die Eltern dahinterstehen 290 

dann würden wir auch die schlimmsten Zeiten werden damit überbrückt weil von zuhause, 291 

jetzt nicht Druck, also das versuchen wir den Eltern gleich abzugewöhnen, aber es ist einfach 292 

das es zum Familienleben dazugehört, Dienstag und Freitag ist Haupttrainingstag und da 293 

geht die Familie dann hin und muss man schon sich gut überlegen es nicht zu tun so 294 

ungefähr, es hilft dann einfach, ich sehe ja an mir, dass solche Sachen dann auch bei 295 

Phasen, die in einem Leben kommen, wenn die eine Aufgabe haben und wen sie erst 296 

Kindertraining geben und dann bleiben sie auch bei dem normalen Training wenn sie schon 297 

da sind #00:24:43-6#  298 

Person 1: Es wird eine persönliche Sache dann und da spielt dann auch das gewissen eine 299 

Rolle! Welche Rolle spielt denn so ein Trainer oder was ist für dich wichtig bei so einer 300 

Trainerpersönlichkeit, welche Anforderung hast du an einem Trainer, wie trittst Du da auf, wie 301 

tretet Ihr da auf, was wollt Ihr vermitteln und wie?  #00:25:18-5#  302 

Person 2: Also ich persönlich legen viel Wert darauf Leute persönlich zu begleiten, 303 

persönlichen Lernfortschritt, das hab ich über die Jahre schätzen gelernt und zwar völlig egal 304 

ob ich Leitungssportler habe oder Behinderte habe, in der Behindertenabteilung und 305 

Gruppen bin ich sehr integriert und von daher kriegt man auch einen Blick für, für 306 

individuellen Fortschritt, weil man nur in dem Bereich arbeitet aber dann öffnet sich auch der 307 

Blick bei den anderen auch bei den Wettkämpfern, erfolgreich oder auch nicht erfolgreich wie 308 

auch immer, mehr in der Richtung persönliche Ziele mit den Leuten abstimmt und guckt ob 309 

sie sich weiter persönlich entwickeln, das man auch frühzeitig ein Blick dafür kriegt wo 310 

könnte sich jemand gut hinenetwickeln, den habe ich über die vielen Jahre bekommen, am 311 

Anfang denkt man natürlich eingleisig, so mit Gürteln und Wettkämpfen und da will man die 312 

Leute hinbringen egal ob sie fähig sind oder nicht und da werden die Techniken gezeigt egal 313 

ob es passt oder nicht und das schöne beim Judo ist, wenn man rein auf die Technik geht ist 314 

es eine Sportart, die sehr vielreich ist, d.h. man kann ganz unterschiedliche Wettkämpfe, 315 

auch Sportlerprofile bedienen also es gibt nicht nur den typischen, den kleinen oder den 316 

langen, wie zum Beispiel beim Turnen oder beim Rudern oder beim Schwimmen, beim Judo 317 

kann jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten sich entwickeln und da muss man einen Blick für 318 

kriegen und auch bei Körperbehinderten und auch normalen mit den Defiziten oder nicht 319 

egal, es gibt für jeden Techniken, die passen. Siehe Julia, so ist sie auch zu uns gekommen, 320 

sie ist nicht mehr weitergekommen weil ihr gesagt wurde sie soll immer nur Gurte machen 321 

und ich hab gesagt komm doch mal vorbei, ich kannte sie ja, und habe festgestellt, dass sie 322 

viele Techniken andersrum macht auf links, weil ihr fehlt der linke Arm und bei rechts ist das 323 

die Zughand. Die meisten vermitteln nur Rechts so ganz Traditionell und wir haben gesagt 324 

lass sie das doch auf links machen, die Hand auf den Rücken kann sie3 auch mit einem 325 

halben Arm ziehen muss sie aber mit der rechten auf der anderen Hand also lass sie die 326 

Techniken auf Links machen schon ist alles gut, ja aber in der Prüfung steht aber 327 

rechts-links, ja dann soll sie die Techniken die sie beidseitig machen kann rechts-links 328 

machen und die Techniken, die sie nur einseitig machen kann macht sie halt nur link wo ist 329 

das Problem? Manchmal sind es ganz pragmatische Dinge, ja du hast recht und dann ist es 330 

auch gut hängen geblieben, denn wir arbeiten eh gut zusammen, die beiden Vereine, naja 331 

und man kriegt ein Blick für individuelle Lösungen und auch für individuelle Zielsetzung und 332 

das ist mir wichtig das jeder sich im Rahmen dessen entwickelt, das die Hausfrau noch einen 333 

Damenschwarzgurt macht oder Julia, die dann tatsächlich im Wettkampfbetrieb integriert und 334 

dann auch im normalen Wettkampf Punkte geholt hat bis zur Regionalliga hoch und ihre 335 

Gürtel macht ohne Geschenke, sondern einfach im Rahmen dessen was möglich ist, dass 336 

das  irgendwie begrenzt ist klar, aber im Rahmen dessen was machbar ist sollen die Leute 337 

sich entwickeln das ist so mein Ding, das gleiche ist auch es ist nicht jeder Übungsleiter als 338 

Jugendleiter geboren, aber hat ein Organisationstalent und kann damit machen oder Technik 339 

oder kümmert sich um die Website oder was auch immer, also jeden in den Rahmen 340 

einbinden das ist mein Credo und für meine Leute für die ich dann zuständig bin die aus- und 341 

fortzubilden und zu Mitarbeiterschulung zu gewinnen, da versuch ich jeden so ein bisschen in 342 



die Richtung zu bringen wo er Talent hat und wie er sich wohlfühlt und bei uns sind die Leute 343 

einfach gut ausgebildet, bei uns steht keiner auf der Matte, als Übungsleiter oder 344 

Übungsleiterhelfer, der nicht eine Lizenz hat, wenn die 18 sind haben die alle eine 345 

Übungsleiterlizenz bis hin zum Trainer A hoch und also ich selber hab auch eine Trainer A 346 

Lizenz nicht nur wegen dem Sportlehrer und wir haben mehrere Sportlehrer Trainer B, 347 

Trainer C und die Helfer haben alle mindestens einen Helferschein macht bei uns quasi jeder 348 

Jugendliche, weil ich die Helferausbildung selber machen, die gehen erst zu mir an die 349 

Schule da macht die jeder, ob er dafür geeignet ist oder nicht und die besten davon kommen 350 

dann auch auf die Matte und die anderen helfen irgendwo anders mit bei irgendwelchen 351 

Aktionen und ab da lass ich sie gerne auch rausgehen irgendwo anders den 352 

Übungsleiterschein machen, nicht bei mir da haben sie genug gelernt dann sollen sie 353 

anderen über die Schulter gucken aber wir sorgen dafür das sie gut ausgebildet sind. Sie 354 

können bei uns jeden Übungsleiterschein machen, jede Trainerlizenz und jeden 355 

Fortbildungslehrgang den sie wollen das finanzieren wir auch bei uns, bei uns  gibt es nicht 356 

viel Geld zu verdienen das ist alles Taschengeld was zu verdienen ist aber es gibt 357 

Ausbildungsmöglichkeiten ohne Ende. Das haben sie mittlerweile mitbekommen, dass es 358 

was für Persönlichkeit ist, in jeder Bewerbung steht, der ist Übungsleiter, der ist beim Judo 359 

und hat die und die Qualifikationen und hat da und da schon mitgeholfen ist das häufig schon 360 

die Eintrittskarten in die Ausbildung oder in den Job. Abgesehen davon das wir einen 361 

bestimmten Bekanntheitsgrad haben und ich auch und dann sind diese "Ich bin 362 

wichtig"-Schreiben, dass die bei uns irgendwie aktiv sind, sind häufig dann das "i-Tüpfelchen" 363 

einer Bewerbung #00:30:03-1#  364 

Person 1: Und das man zeigt, dass man Engagement hat, was über das normale Maß, z.B. in 365 

der Schule, hinausgeht. Wenn man das jetzt ganz runter brechen würde könntest du sagen 366 

Punkt 1,2,3, welche Fähigkeit ist für Trainer/Übungsleiter wichtig, wo achtest du da wirklich 367 

drauf? #00:30:29-5#  368 

Person 2: Also zwei wichtige Dinge, die erste ist ich muss Interesse haben an den anderen, 369 

also ich brauch keine Trainer, die sich davon profilieren und vor einer Truppe stehen "ich bin 370 

der Trainer, sondern sie müssen Interesse haben anders was bei zu bringen, sich kümmern 371 

und die zweite Geschichte ist sie müssen Fortbildungsbereit sein. Es gibt sehr viele die 372 

machen einen Schein und meinen das wäre es oder haben einen Gürtel und meinen jetzt 373 

sind sie wer. Ich selber fahr regelmäßig immer noch zu Fortbildungen, nehm auch daran teil, 374 

geh dann bewusst über den Tellerrand hinaus, fahr regelmäßig zu einer bundesweiten, bzw. 375 

internationalen Fortbildung in der Nähe von Berlin einmal im Jahr einfach weil ich sag, wenn 376 

man was neues kennenlernt, sich austauschen gucken was andere machen und wenn man 377 

nur altes wiederendet was in Vergessenheit geraten ist das erwarte ich also auch von 378 

meinen Leuten, dass sie sich im Rahmen ihres Zeitbildes und ihrer Möglichkeiten sich 379 

sportlich und pädagogisch weiterentwickeln und nicht meinen das sie King Louis sind und 380 

sich was sagen lassen, also meist ist das ja so, dass sie dann ab einen gewissen Alter hat 381 

man als Jugendlicher die Weisheit mit Löffeln gefressen und müsste allen andern erzählen 382 

was man weiß und selber sich nichts mehr sagen lassen und da arbeiten wir bei den 383 

Jugendlichen dran dass es immer einen gibt der besser ist, es gibt immer was dazu zu lernen 384 

und es gibt immer Kritikfähigkeit und Selbstreflexion ist wichtig, auch wenn wir wissen das es 385 

in einem gewissen Alter schwierig ist, da muss man ein bisschen die Erwartungen herunter 386 

schrauben als Erwachsener, aber wir versuchen immer jüngere mit Mittelalterliche mit Älteren 387 

zu mischen, aber das klar ist die Älteren sollen sich um die Jüngeren kümmern hat den 388 

Scham, die werden gut ausgebildet, werden an die Hand genommen, es ist auch klar von 389 

Älteren lass ich mir eher was sagen als von gleichaltrigen, ich bekomm immer eine Reflexion 390 

von dessen was ich tue und hat den Vorteil, dass die Kids viel mehr Interesse daran haben 391 

ungefähr gleichalte vor der Truppe zu stehen, ich mein ich bin ja für die ein alter Mann, ist 392 

zwar schön das ich da noch rumspringe aber die Bewegungsvorbilder oder andere Vorbilder 393 

sind die Halbstarken, die Studenten, die da rumrennen oder die Schüler die jetzt so. das ist 394 

eine Win-Win-Situation, d.h. heißt ich hab auch die anderen Übungsleiter, da gehen wir über 395 

die sollen da haben die Kids was von da haben die selber was von und die lernen noch was, 396 

sodass sie sich entwickeln in der Hoffnung dass sie irgendwann weiter trainieren, wenn wir 397 

da zu alt zu sind. Wir haben natürlich den Luxus, dass wir viele Mitarbeiter haben, bei vielen 398 

ist ja so ein Generationensprung, weil wir vergessen haben oder irgendwas nicht geschafft 399 



haben oder nicht die Möglichkeit hatten die nächste Generation aus zu bilden und dann ist 400 

der Trainer da der altert vor sich hin und die Lücke klafft immer, natürlich kann er technisch 401 

eine Menge zeigen in der Regel sind das Koryphäen klar aber der Abstand ist so groß da 402 

passiert auch keine Bindung mehr, er feiert dann irgendwann Silberhochzeit und seine 403 

Teilnehmer haben eine ganz andere Lebenswelt. Er geht mit denen jetzt nicht mehr auf die 404 

Rolle und ich muss mit denen jetzt auch nicht mehr auf die Rolle gehen das hab ich früher 405 

gemacht und das muss die nächste Generation machen, ich sorg nur das Arrangement 406 

Drumherum  #00:33:55-5#  407 

Person 1: Aber an sich würd da, du sprichst gerade an, auch mal das feiern gehen oder so 408 

das wird schon auch angestrebt? #00:34:07-4#  409 

Person 2: klar. Auch sowas wie Freizeit ich bin im Hintergrund dabei und das Halli Galli vor 410 

Ort können die Jüngeren machen  #00:34:17-7#  411 

Person 1: Gehen wir nochmal auf den Bereich ein, dieses sich einbringen, sich organisieren, 412 

auch dieses in der Organisation mitzuwirken bei den Entscheidungen, bei der Ausführung, 413 

dass sind ja alles Dinge, die auch was für die Bewerbung bringen und den Einstieg in das 414 

Berufsleben, hast du da konkret die Intention oder wird im Verein auch darauf hingearbeitet 415 

Effekte zu erzielen, die eben über den Sport auch von Bedeutung sind, wird das probiert  416 

das wirklich implizit oder explizit den Leuten auch zu vermitteln, wird da manchmal auch 417 

drauf hingewiesen?  #00:34:56-5#  418 

Person 2: Bei den Kids ist es ja so, dass sie schon rausfinden, dass das was sie bei uns 419 

gelernt haben in der Schule auch noch Relevanz hat, dass das bei Bewerbungen Relevanz 420 

hat, den Effekt, ich mein das kennt man ja Leute die was organisieren, die organisieren was 421 

im Verein, die organisieren etwas in der Schule, am Arbeitsplatz das sind immer die 422 

Gleichen, wenn irgendwo eine Feier zu organisieren ist oder wenn Catering irgendwo 423 

angesagt ist sind es immer die Gleichen, die irgendwo dahinter stehen oder die im Vorfeld 424 

organisieren oder die die Musik machen. Der Effekt ist da du klapperst da die Schulplätze ab 425 

in der Umgebung oder die Schulveranstaltungen da sieht du immer die Leute auch an den 426 

entscheidenden Stellen mit rumspringen und die wollen aber natürlich auch eine 427 

Rückmeldung von ihrer Schule oder von ihrem Arbeitgeber das ist super und mittlerweile 428 

wissen die auch komm die machen das beim Judo mit kriegen sie auch gleich 429 

Verantwortung, ja und das ist dann so eine Win-Win-Situation, die kriegen dann auch mit das 430 

es Spaß macht und bei uns im Verein ist das ein  super Übungsfeld und wenn was in die 431 

Buchse geht, wie gesagt wir können das im Hintergrund auffangen ich versuch natürlich 432 

bestimmte Fehler aufzufangen, da kann auch mal eine Veranstaltung in die Hose gehen, weil 433 

wir retten sie oder es ist wenn dann auch kein Ernstfall und finanziell gucken wir dann immer 434 

das es nicht in die Buchse geht und selbst wenn dann mal was verkalkuliert ist ok, dann 435 

wird’s dann aufgefangen das ist dann Schule, später im Betrieb eine andere Nummer, da 436 

kriegt man eine Abmahnung, wenn man das Projekt in den Sand gesetzt hat  #00:36:25-6#  437 

Person 1: da geht es teilweise dann auch um andere Beträge je nachdem worum man sich 438 

dann kümmert #00:36:28-9#  439 

Person 2: Aber es ist tatsächlich inklusiver der Mitbestimmung/Strukturen usw. ist es 440 

tatsächlich ein super Übungsfeld für das blühende Leben #00:36:39-6#  441 

Person 1: Jetzt findet im Bereich soziale Chancen finden jetzt auch so Projekte statt, z.B. da 442 

engagiert sich auch der Judoverband oder auch andere Kampfsportarten, auch andere 443 

Sportvereine, damit da auch Kinder mitmachen, die, sag ich mal, aus relativ ungünstigen 444 

Lebenslagen kommen. Könntest du da präzisieren, also warum ist dann gerade in dem 445 

Bereich kann man mit dem Sport viel bewirken? Wo gibt es eventuell Defizite, vielleicht auch 446 

aus dem Schulalltag und was kann der Sport dann eben konkret vermitteln? #00:37:21-9#  447 

Person 2: Du hast jetzt 37 Punkte angesprochen, ich versuch sie jetzt mal systematisch 448 

abzuarbeiten. Fangen wir erst aus Vereinssicht an, warum tun wir das, warum engagieren wir 449 

uns? Wir verstehen uns so als Familienverein und mit dem Angebot des sozialen 450 

Engagement, wir nehmen nicht nur die Sporttalente, die nur Meisterschaften gewinnen, 451 

sondern grundsätzlich erstmals jeden, damit natürlich auch sozial Schwache, klar. Wir haben 452 

eine vergleichsweise Preiswerte, weil ein Judoanzug kostet nicht viel, ich sag mal von 20€ 453 

aufwärts, nach oben gibt es natürlich keine Grenze, aber das war es mehr braucht man nicht, 454 

ein paar alte Schlappen und Ende. Und unsere Vereinsmitgliedschaft ist mit, für Kinder und 455 

Jugendlichen, mit 8 € im Monat bzw. für diese Sozialhilfe Paket, teilhabe Paket, 10€, ist 456 



günstig, liegt aber auch in diesem teilhabe Paket, dass das die was darüber was bekommen, 457 

können bei uns auch eins zu eins mitmachen ohne besonderes Übereinkommen, ohne einen 458 

besonderen Tarif. Das Leben wir auch so, wir engagieren uns auch beim Stadtsportbund, 459 

weil mir das wichtig ist, weil wir uns als Verein hier mit der Stadt identifizieren, weil wir da 460 

Angebote machen, unterstützen solche Projekte aus sozialen Engagement, wir haben davon 461 

technisch nichts auch von anderen Aktionen, die wir für den Stadtsportbund machen, das ist 462 

manche sagen  Mitgliederwerbung, wir brauchen in dem Bereich keine Mitgliederwerbung 463 

machen, wir haben auch nichts davon, wir bekommen also nicht nach diesem Projekt 3 neue 464 

Mitglieder, aber sagen wir mal so der Eine, der tatsächlich kommt der ist für den Verein kein 465 

Gewinn, aber für ihn ist das ein Gewinn, wenn wir es tatsächlich schaffen im 466 

Sportjugendhaus  durch solche Angebote, wenn Julia Freddy, die durch solche Angebote 467 

kamen, tatsächlich schaffen so ein Kind, dass sonst keine Vereinszugehörigkeit bekommt, 468 

dann beim Cast-Herne, was ein Nachbarverein ist oder bei uns unterzukommen ist das für 469 

den ein echter Gewinn und dann ist das doch gut. Der Aufwand solcher Kurse steht im 470 

keinen Verhältnis zu dem Ertrag des Vereins, aber wir zeigen soziales Engagement und ich 471 

sehe das als Arbeitsfeld für die vielen Mitarbeiter, es können viele Garnichts leisten weil sie 472 

für solche Aktionen keine Leute haben. Ich gucke, dass solche Aktionen halbwegs gut 473 

bezahlt werden, genauso wie Ganztagsangebote, das ist für uns eher ein Konkurrenzbetrieb 474 

das ist für uns kein Gewinn, aber unsere Leute können sich dort austoben, beruflich ihr 475 

Know-how holen für Lehramtsstudium, für soziale Arbeit, für andere Dinge und können im 476 

Rahmen des Sports jobben und müssen nicht parallel irgendwo anders sich finanzieren, 477 

Kellnern gehen z.B., sondern können im Rahmen ihrer Freizeitmöglichkeiten was 478 

zusammenerarbeiten, also das ist eher das wir sowas organisieren, vermitteln, Julia ist ja 479 

auch über die Vermittlung des Stadtsportbundes gekommen, ist dann eher ein Service an die 480 

Halbstarken, die ich dann auch versuche unter zu bringen und die ich auch versuche 481 

vorzubereiten und gelingt häufig, weil ich natürlich solche Arbeitsfelder frühzeitig mitkriege 482 

und wenn ich da jemanden sagen der soll sich da bewerben hat er auch relativ gute 483 

Chancen, weil er auch relativ viel mitbringt. Sport hat, gerade auch wenn es eine 484 

Zweikampfsportart ist wie wir sie haben wo man sich mit dem Partner auseinander setzt und 485 

wenn es eine Vereinsstruktur hat wie es bei uns ist, dann hat das natürlich soziale Chancen, 486 

gerade auch für sozial Benachteiligte, es hat ein Erziehungswert, wenn ich mich mit dem 487 

Partner auseinandersetzte und das Ganze von gut geschulten Übungsleitern angeleitet, dann 488 

lern ich da viele Dinge, die ich dann zuhause und vielleicht in einer problematischen 489 

Stadtgebietsumgebung nicht lerne, dass man wenn man Streit hat sich mit einander rangelt, 490 

aber sich nicht prügelt, sondern irgendwann ist klar ich bin der bessere und dann ist das 491 

geklärt und dann ist gut solche einfachen Dinge können sie dann bei uns lernen, die man 492 

früher auf der Straße gelernt hat, das kennen die heute nicht mehr, aber das können wir als 493 

Zweikampfsportart bieten, wir können so ein bisschen auch Heimat bieten mit vielen 494 

Wochenendveranstaltungen und anderen Sachen von Kindern, die ziellos und haltlos groß 495 

werden, weil zuhause irgendwelche Patchworkstrukturen sind oder gar keine Strukturen 496 

mehr und weil der Stadtteil auch nichts mehr hergibt was halt bietet und die Schule kann 497 

auch nicht alles leisten und hat nicht diesen Freiwegcharakter und damit wird vieles was gut 498 

angelegt ist auch geblockt und da können wir dann entweder ergänzend oder ersatzweise 499 

einspringen und so ein bisschen bieten, das ist kein Ersatz für eine Familie und das ist auch 500 

keine Therapie, aber so Einrichtungen wie das Sportjugendhaus von dem Stadtsportbund wo 501 

sie jederzeit hingehen können Nachmittags, statt ziellos rum zu irren Vereinsangebote zum 502 

Training und wir haben täglich irgendwelche Angebote plus Wochenendaktionen, hilft einfach 503 

Struktur ins Leben zu bringen und was sinnvolles zu tun, anstatt zu lümmeln und Blödsinn zu 504 

machen und das Ganze auf lowbudged Ebene, das Sportjugendhaus sind ja kostenlose  505 

Angebote für die, die dann über soziale Gelder dann gesponsert werden über Projektfelder 506 

und bei uns ist das Ganze auch so kostengünstig, das sich das jeder leisten kann 507 

#00:43:17-5#  508 

Person 1: Wir finden uns ja hier in dem viel geschworenen Ruhrgebiet siehst du in deiner 509 

Erfahrung, wo du auch schon lange hier lebst, glaubst du das es im Ruhrgebiet besonderen 510 

Bedarf gibt oder besondere Problematiken im Gegensatz zu anderen Gebieten oder Städten 511 

oder ? #00:43:40-1#  512 

Person 2: Klar wir haben eine hohe Migranten-Quote, wir reden ja nicht von Ausländern, weil 513 



der Pass ist relativ egal, die Frage ist wo sie her kommen und welche Sprache zuhause 514 

gesprochen wird so mal platt gesagt, deswegen ist der Migrationshintergrund entscheidend 515 

und da haben wir doch Stadtteile, die 70/80 % Migrationshintergrund haben, wir haben also 516 

tatsächlich Stadtteil wo bestimmte Nationalitäten oder Multi Kulti sattfindet mit allen 517 

Problemen, die damit zusammenhängen wir sind hier in Eickel in einem relativ guten Stadtteil 518 

mit einer normalen Migrationsquote und relativ hohem Bildungsstand aber Drumherum, 519 

gerade Baukhau oder Sportjugendhaus in Herne und in Solingen wo die Schule ist und so, 520 

da gibt es halt doch Stadtteil, die ganz anders aussehen, also wir haben schon einen relativ 521 

hohen Anteil von Familien mit entweder mit Migrationshintergrund und/oder mit sozialen 522 

Verhältnissen das muss man einfach so sehen #00:44:53-0#  523 

Person 1: was sind diese schwierigen sozialen Verhältnisse konkret?  #00:44:55-5#  524 

Person 2: Angefangen von Patchworkfamilie über schwierigen Finanzverhältnissen, es gibt 525 

Hartz-4-Empfänger oder welche, die gerade an der Grenze arbeiten, aber auch nicht so 526 

richtig was leisten können oder die Eltern, damit sie gerade ihr Existenzminimum haben, die 527 

ganze Zeit rund um die Uhr arbeiten mit 2 Minijobs und auch zuhause nicht für ein geregeltes 528 

Familienleben sorgen können oder die Familie als solche gar nicht mehr vorhanden und 529 

Hartz 4 ist jetzt nichts womit man hungert, aber wir sprechen ja nicht umsonst über 530 

Teilhabepaket mit Hartz 4 oder selbstgearbeitetem Geld in Höhe von Hartz 4 ist die Teilhabe 531 

am gesellschaftlichen Leben, wenn vieles kommerziell ausgelegt ist immer schwieriger man 532 

kann nicht mal eben mit den Kumpels ins Kino gehen, alle gehen ins Kino nur der Kevin kann 533 

nicht, weil er hat kein Geld dafür oder die Klara oder so das fängt ja mit solchen Dingen an, 534 

d.h. wenn so Strukturen, wie wir es versuchen das man mit 10 € Mitgliedsbeitrag, also 8 und 535 

die Umlagen, dann, sogar gesponsert über Teilhabepakete oder selbst zusammen 536 

gearbeitet, dass man dann rundum Servicepaket kriegt da jeden Tag irgendwo hingehen 537 

kann, trainieren kann, Anschluss findet, quasseln kann und am Wochenende was geboten 538 

kriegt das ist ja nicht so einfach ne, schwimmen gehen, es gibt ja keine Spaßbäder mehr wie 539 

bei uns früher da haben wir eine Mark bekommen 50 Pfennig für den Eintritt und 50 für die 540 

Pommes, aber da war der Tag gerettet. In Lago ist ein riesen Spaßbad aber das kann sich ja 541 

kaum noch einer leisten, auch das Freibad nicht. Die ganz normalen Freizeitaktivitäten, die 542 

wir früher hatten, die sinnvoll waren, die spaßig waren, wo wir auch quatsch gemacht haben, 543 

die aber die normale kindliche Umwelt und ein solches soziales Miteinander geboten haben, 544 

die sind mittlerweile aufgelöst oder kommerzialisiert und einfach teuer, was bleibt denn dann 545 

für diejenigen, die die Kohle nicht haben es wird dann schwierig #00:47:02-4#  546 

Person 1: würdest du dann sagen das an manchen Sachen der Ertrag nicht so groß ist in 547 

Sachen Mitgliederwerbung gibt es da einfach irgendwas was du dir wünschen würdest was 548 

sich verändern könnte oder wie man das optimieren könnte, dass man noch mehr so Leute 549 

breiter anspricht, damit die eben auch von gewissen Vorteilen, du hast auch gesagt z.B. 550 

Konfliktlösekompetenz ein Stück weit unterstützt wird, was man da machen könnte, wenn 551 

man jetzt einfach mal freie Hand, Entscheidungsgewalt hätte  #00:47:42-0#  552 

Person 2: das ist gestreut auf 2 Ebenen die Antworten, das erste ist, da arbeiten wir ein 553 

bisschen dran, das ist total schwer Vernetzung ist ja Schlagwort im Moment und es geht 554 

letztlich um Strukturen, wir haben ja Bildungskonferenzen, soziale Konferenzen also in Herne 555 

passiert schon einiges, also Herne ist eine Stadt mit engen Strukturen mit großen Bemühen 556 

um soziales Engagement und Sport auch mit politischem Hintergrund, es gibt Netzwerkarbeit 557 

, es gibt versuche das Ganze ein bisschen in den Griff zu kriegen was aber sehr schwer ist, 558 

weil natürlich sowohl Bildung als auch was soziales angeht und soziales Engagement 559 

einfach viele Träger am Start sind, es ist der Stadtsportbund, es sind die einzelnen Vereine, 560 

es ist Schule, das ist im offen Ganztag, Caritas, Kirchen und da tummeln sich ganz viele 561 

Gruppe und freie Jugendarbeit geht über Jugendamt und über freie Bildungsträger das sind 562 

viele Einrichtungen und Institutionen, die auch konkurrieren, die aber idealerweise anerkannt, 563 

dass man zusammenarbeiten sollen der Versuch ist auch da durch verschiedene Tagungen 564 

und da bin ich auch ein bisschen dran beteiligt das Ganze zu vernetzten. In Herne kennt man 565 

sich und arbeitet häufig auf den kleinen Dienstweg  zusammen, das erleichter häufig solche 566 

Projekte wie die die im Sportjugendhaus stattfinden, wo Julia angerufen hat, kannst du mir 567 

ein paar Matten geben, die Projektkellner sind noch nicht da, können wir schon mal starten, 568 

hast du nicht ein Übungsleiter und klar wo man sich dann hilft, also die Zusammenarbeit 569 

funktioniert könnte aber besser Strukturiert werden das ist so die eine Sache und die andere 570 



Sache da ist viel zu tun es gibt viele Angebote aber man kann sie ja nicht verordnen, also 571 

dieses Teilhabepaket die Idee find ich eigentlich ganz gut wir haben das schon ganz lange 572 

wir hatten vorher schon mal im Stadtsportbund überlegt ob wir nicht versuchen sollen 573 

Projektkellner zu kriegen und darüber z.B. denen, die sozial schwach sind, die Teilhabe am 574 

Verein zu ermöglichen, also Bildungsgutscheine, die gibt es jetzt ja defakto, das könnte aber 575 

noch viel besser gelöst werden indem, wie in vielen anderen Ländern, das man sagt bevor 576 

man den Familien das Geld in die Hand drückt zur Entwicklung der Kinder was dann bei 577 

vielen dort auch ankommt, bei manchen eben auch nicht, aber das sind ja genau die 578 

Familien über die wir reden, wo dann 200€ für das Kind nicht bei dem Kind ankommt, 579 

stattdessen könnte man mit den 200€ eine vernünftige Schulernährung oder Mensa machen, 580 

könnte vernünftige Ganztagsangebote von Schule und freien Trägern und auch 581 

Jugendheime sponsern mit solchen Angeboten flächendeckend, die dann gesichertes 582 

Einkommen haben, stattdessen sind sie alle abhängig von sozial funktionierenden Vereinen 583 

mit Vorständen wie bei uns, die da ein Herz für haben, von Projektgeldern, die irgendwo 584 

zusammen geschnorrt werden und wo man nicht weiß geht das dann weiter oder nicht nach 585 

2-3-4 Jahren und also da könnte man strukturell mehr machen und das läuft in anderen 586 

Ländern deutlich besser, wo das Geld nicht in die Familien gepumpt wird, sondern gesagt 587 

wird wir machen die Strukturen die Kinder sind betreut und wer das nicht braucht, der muss 588 

seine Kinder ja nicht hinschicken aber die die nicht die Möglichkeit haben wissen ihre Kinder 589 

gut versorgt, auch "gefüttert" vernünftig ernährt mit vernünftigen Angeboten und in dieser 590 

Richtung würd ich mir deutlich mehr wünschen und dann würden auch so viele gute Ansätze 591 

nicht nur Ansätze sein und dann kommen die auch, das ist ja das Problem, auch bei den 592 

Kindern an, denn wir haben ja nicht nur das Problem das wir soziale Angebote 593 

Sportjugendhaus, im Verein oder wo auch immer ins Leben rufen und intern organisiert 594 

kriegen, abgedeckt und finanziert sondern wir müssen ja auch immer die Teilnehmer selber 595 

werben, d.h. wir tun was für Kids wo wir selber nicht viel von haben als soziales Engagement 596 

müssen dann noch gucken wie kriegen sie die Kids, worum es geht oder auch die Menschen, 597 

wenn man jetzt nicht auf Jugendliche guckt, dann in diese Angebote und erreicht halt gute 598 

Angebote aber sie dümpeln vor sich hin, weil sie nicht gut genug beworben sind und da 599 

könnte man natürlich insgesamt mehr bewirken, wenn das Ganze ein bisschen strukturierter 600 

wäre aber das ist grundsätzlich ein gesellschaftliches Problem das könne weder Vereine 601 

lösen noch Stadtsportbund, schon ein bisschen eher aber nicht wirklich, das ist eine 602 

politische Sache dann müsste irgendwann mal eine Umkehr im Denken finden, dass man 603 

sagt da pumpt man mehr Geld rein! #00:52:33-2#  604 

Person 1: Auch da dann nochmal der Faktor, du hast gerade angesprochen, Projekte nach 605 

2-3-4 Jahren im Grunde auch Langfristigkeit wäre natürlich ein Thema #00:52:44-0#  606 

Person 2: Die sind alle langfristig angelegt aber man kriegt eine Projektanschubfinanzierung 607 

und dann steht das Projekt und dann könnte das langfristig laufen aber die Finanzierung, es 608 

gibt immer, das ist das klassische bei Projektgeldern, es gibt in der Regel Projektgelder für 609 

eine Anschubfinanzierung, wie der Name schon sagt und dann bricht das ab und wenn man 610 

dann keinen Sponsor gefunden hat und ob das immer so der Weg ist, also es ist eine 611 

Brücke, ist besser als nicht klar, aber man kann vielleicht vom Landessportbund oder von 612 

anderen Sachen auch nicht mehr tun als diese Anschubfinanzierung, man kann nicht 613 

dauerhaft, aber eigentlich müsste man gucken, dass man wieder dauerhaft mehr Geld über 614 

Kommunen, über Land in solche Projekte und vielleicht auch Vereine belohnt indem sie 615 

Zuschüsse kriegen, die eine bestimmte Arbeit machen, dass sie sich die auch leisten können 616 

und das es nicht von Personen abhängt und dessen Ehrgeiz oder von akquiriert von 617 

Projektkellnern was ja auch anstrengend ist weil nicht jeder kann, es liegt ja auch daran, 618 

dass ich da weiß wie es geht und mir das antue und mittlerweile mach ich es auch nicht mehr 619 

für jedes Projekt, da guck ich auch schon mal lohnt sich das überhaupt für die Teilnehmer 620 

und für 200 € schreib ich keinen Antrag mehr, weil hinterher muss man noch 621 

Verwendungsnachweiß und, da kann ich ja auch gleich selber spenden vom Arbeitsaufwand, 622 

das ist ja mein Ehrenamt was ich da mache also es muss schon so sein da bring ich 623 

jemanden in Brut oder gib es für die Vereinskasse einen 4stelligen Betrag damit sich der 624 

Aufwand überhaupt lohnt, aber das sind strukturelle Probleme, da können solche 625 

wissenschaftliche Arbeiten, wenn sowas bei rauskommt und auf den Punkt gebracht wird und 626 

von Seiten der Wissenschaft auch belegt wird auch ein bisschen dazu beitragen, dass da 627 



vielleicht mal ein Umdenken stattfindet " auf eine regelmäßige Finanzierung sinnvoller 628 

sozialer Arbeit" #00:54:23-9#  629 

Person 1: Ich denke das ist ein gutes Schlusswort! Gut haben wir irgendwas vergessen, ich 630 

denke nicht. Gut dann Dankeschön 631 



Interview 7 1 

   2 

Person 1: Stelle bitte da wie lange du Judo machst, kommst du aus dem Judo, welche 3 

Graduierung du da hast, vielleicht kurz wie der Werdegang so ist?   4 

Person 2: Ich mache Judo seit 1975, bin seit 1978 als Übungsleiter auf der Matte tätig, 5 

diverse Lizenzen, Übungsleiter, LSB, mittlerweile heißt es Übungsleiter C, damals den allg. 6 

Übungsleiter gemacht, den hab ich seit den 80iger Jahren, hab diverse andere Sachen 7 

gemacht Jugendleiter usw., bin seitdem in mittlerweil in 2 Judovereinen tätig, hab den 8 

Schwarzen im Judo den ersten Dan seit 1983, hab diverse andere Kampfsportarten gemacht 9 

über Kickboxen, Jiu-Jitsu musste aber durch familiären Gründen damit aufhören, aber hab da 10 

auch unter anderen Kindertraining gemacht und trainiere jetzt nur noch Judomäßig Kinder- 11 

und Erwachsenengruppen.   12 

Person 1: Du sprichst gerade so andere Kampfsportarten an, Kickboxen z.B., wo würdest du 13 

da Unterschiede verordnen oder Gemeinsamkeiten zwischen Judo und solchen 14 

Kampfsportarten?   15 

Person 2: Viele machen es aus dem Aspekt Selbstverteidigung, wir haben beim Judo 16 

hauptsächlich, dadurch das die Ganzkörperschulung beim Judo mehr gegeben ist als bei 17 

anderen Kampfsportarten, wird Judo mehr von den Kinderärzten propagiert, ich habe es 18 

beim Kickboxen erlebt, dass sehr viele Jugendliche nur deshalb kamen um zu sagen ich 19 

kann mich draußen mit irgendwen prügeln, ich hab dann diverse Gürtel im Kickboxen oder 20 

sonst wo und kann dann zur Selbstverteidigung oder zum prügeln nutzen solche Leute 21 

werden dann aber relativ schnell von ordentlichen Trainern aussortiert, denn es soll 22 

vernünftiges Training laufen und sobald man sowas mitkriegt werden die Leute ermahnt 23 

werden oder ich hab es sogar mitgekriegt das Leute rausgeschmissen wurden   24 

Person 1: Wo sind dann die Ziele vom Judo zu verordnen?   25 

Person 2: beim Judo geht es eigtl. mehr um die körperliche Ertüchtigung. Judo hat keine 26 

Tritte keine Schläge dementsprechend ist es für  Angriff oder Verteidigung nicht so geeignet, 27 

da ist es im Prinzip wieder mit dem Ringen zu vergleichen und da wird sehr viel Wert auf die 28 

Judowerte gelegt, wie Vertrauen zum Partner aufbauen, Respekt vorm Partner, Höflichkeit, 29 

Rücksichtnahme, alles solche Sachen, die in der heutigen Gesellschaft teilweise ziemlich 30 

zurückgestellt werden, die werden da wieder versucht zu vermitteln und dadurch das man mit 31 

dem Partner zusammen arbeiten muss, man kann ohne den Partner kein Judo machen. 32 

Beim Tennis kann ich den Ball vor die Wand klatschen und sagen Juchu, beim Fußball spielt 33 

man auch vor die  Wand, beim Judo kann ich ohne den Partner nichts machen ich kann 34 

Judomäßig mich auf die Matte stellen und kann sagen toll aber das war es, ich kann nichts 35 

machen keine Technik, Garnichts. Es gibt zwar für Fortgeschrittene die Möglichkeit ohne 36 

Partner zu trainieren aber das kriegen die meisten Kinder oder Jugendlichen gar nicht hin    37 

Person 1: Wie gestaltest du für die Leute eine Trainingseinheit, so ganz praktisch mal 38 

gesehen, wie sorgst du davor das die zusammen kommen, das gewisse Skills, wie man 39 

heute sagt, Softskills, die dann zu wenig vorhanden sind, vermittelt werden wie bringst Du 40 

sowas in einem Training unter, wie sieht so eine Trainingseinheit aus?   41 

Person 2: Ich muss sagen, da ich ja schon lange in dem Geschäft bin, muss ich sagen die 42 

Jugend hat sich verändert, früher konnten die Kinder Kusselkopf, Purzelbaum machen 43 

können sie heute nicht mehr, früher konnten die Kinder auf den Spielplätzen draußen 44 

rumlaufen, heutzutage hör ich von 5-6 Jährigen welche Filme die in Fernsehen gucken, was 45 

die neuen Gameboy-Spiele, neuesten Konsolen-Spiele sind, aber draußen laufen oder 46 

spielen machen die wenigsten, deswegen haben wir unseren Schwerpunkt darauf gelegt mit 47 

den Kindern Bewegungskoordination zu machen bei der Gymnastik schon, wir machen nicht 48 

mehr dieses stupide Aufwärmen, sondern wir bringen, was ja auch der Inhalt vom deutschen 49 

Judobund fordert, gibt es leichte Bodenakrobatiksachen mit dreien das wir im Prinzip eine 50 

grundturnerische Ausbildung dabei haben, die Judospezifische Fallschule, wir machen 51 

mittlerweile Handstand, wir machen Rad schlag und alles solche Sachen die wir früher eig. 52 

nicht machen mussten, weil die Leute es von sich aus konnten, müssen wir heute machen. 53 

Bewegungstechnisch ist viel zu tun und  dann wird  natürlich auch ein bisschen auf die 54 

entsprechenden Gürtelgrade hingearbeitet, weil es ist immer noch so dass die meisten 55 

Kinder sagen, ich möchte den und den Gürtel haben, wenn sie keine Gürtelprüfung machen 56 

dürfen dann springen sie ab, die haben dann keine Ziele weil Wettkampf naja, einige wollen 57 



Wettkampf machen, einige wollen keinen Wettkampf machen, bei einigen sind die Eltern 58 

dagegen, weil sie dann Sonntags morgens um 8 Uhr die Kinder zur Sporthalle bringen 59 

müssen, hatte ich auch schon das solche Fälle waren, aber wir versuchen da nicht nur Judo-, 60 

sondern auch Allgemeinspezifisch zu arbeiten halt Bewegung mit reinbringen und natürlich 61 

dann die Judowerte zu propagieren, Rücksichtnahme auf den Partner, weil tu deinem Partner 62 

weh danach ist er dran und dann tut er dir weh das willst du nicht, behandel deinem Partner 63 

so wie du behandelt werden willst und das klappt eig. ganz gut, also mittlerweile haben 64 

unsere Kinder diese Judowerte alle verinnerlicht und respektieren sie auch, wir haben also 65 

keine großen Schlägereien auf der Matte, gut hin und wieder mal so kleine Raufereien es ist 66 

logisch das sind Kinder, aber sie lernen halt schon die Rücksichtnahme wir haben auch 67 

schon teilweise aus Schulen Feedback gehabt das sie gesagt haben, dass seit die Kinder 68 

beim Judo sind begegnen sie ihren Klassenkameraden ganz anders. Wir haben auch ein 69 

paar Leute dabei die kamen zu uns klein und schüchtern und mittlerweile sind sie 70 

selbstbewusster geworden, haben die Eltern gesagt, teilweise sind sie von Arzt geschickt 71 

worden  der hat auch gesagt ist schon ok ist besser geworden, sei es vom Muskelaufbau 72 

her, sei es vom Verhalten her    73 

Person 1: Es findet auch eine Wettkampfschulung statt, also ihr arbeitet auf den Wettkampf 74 

hin. Was bringt den Kindern das?   75 

Person 2:  Bei den Kindern ist eig. ich sag mal 30% des Judosport bei den Kindern macht 76 

erst mal der Wettkampf aus, weil wir natürlich die Kinder nicht sofort zum Wettkampf 77 

schicken, weil der Wettkampf ist hart, da müssen wir entsprechend für trainieren, wir sehen 78 

erst mal zu das sie eine gewisse Grundlage haben, dass sie die Technik können und zu den 79 

Wettkämpfen lassen wir eig. erst dann wenn sie vernünftig Wettkämpfen können, es ist vom 80 

Verband vorgeschrieben ab wann sie Wettkämpfe machen dürfen, wir sehen zu das wir so 81 

früh wie möglich auffahren, aber aussortieren. Wir haben Wettkämpfe auf Kreis-, Landes- 82 

und Bundesebene und ich sag dann zu einigen Leuten immer pass auf Kreis und Bezirk 83 

kannste machen, Land ist noch zu schwer für dich, weil es kommt keiner auf Köln nach 84 

Duisburg gefahren, fährt 2 Stunden mit dem Auto um dann da 2-3 Kämpfe zu machen und 85 

dementsprechend schick ich dann auch nur gute Leute zu den Landesmeisterschaften oder 86 

Landesturnieren um den Leuten auch nicht die zu demotivieren indem sie nur haue kriegen, 87 

die gehen zu einem Turnier verlieren 2-3 mal fahren beim nächsten Mal wieder hin verlieren 88 

wieder wollen sie nicht und gerade bei Kindern muss man vorsichtig sein, haben wir 89 

festgestellt im Laufe der Jahre. wenn die Kinder Erfolg haben bleiben sie bei der Stange und 90 

wenn sie kein Erfolg haben, wenn sie keine Erfolge haben bleiben sie nicht, Erfolge machen 91 

sich zum einen, für die Kinder, an der Gürtelprüfung fest, wenn sie den nächsten Gürtel 92 

schaffen, den dürfen sie laut Verband jedes halbe Jahr machen unter 14 und dann halt, wenn 93 

sie einen gewissen Gürtelgrad haben, so ab dem 3ten/4ten Gürtel den sie gemacht haben, 94 

Gelbgurt ist der 2te, so ab Gelbgurt fangen wir schon an auch jetzt kämpfen und dann 95 

möchte ich eig. auch schon mal gewinnen und dann klappt das eig. auch schon ganz gut.   96 

Person 1: Wird vom Judoverband bestimmt wann die an Wettkämpfen teilnehmen können ab 97 

Gürtelgrad oder ab einem bestimmten Alter?   98 

Person 2: beides, die Gürtelprüfungsordnung sagt aus das ein Kind erst mit 7 Jahren den 99 

ersten Gürtel machen darf und dann dürfen sie kämpfen die meisten fangen erst mit 8 an, 100 

weil wir haben für Anfänge im Anfängerbereich vier Turniere im Jahr maximal, dann haben 101 

wir einen pro Quartal das ist also relativ wenig so für Judo, aber um die Kinder auch nicht zu 102 

verschrecken und um sie langsam an den Wettkampf zu gewöhnen macht man diese 103 

Turniere, für die kleineren macht man spielerische Turniere mittlerweil, weil wir fangen ja mit 104 

5 an mit dem Judo, die haben dann 2 Jahre bis sie die erste Gürtelprüfung machen dürfen, 105 

das ist für die Kinder eine lange Durststrecke, die muss man versuche bei der Stange zu 106 

halten und da gibt es halt andere Möglichkeiten   107 

Person 1: Welche sind das dann z.B.?   108 

Person 2: Die Kleinen können spezielle Judoabzeichen machen, es gibt dann spezielle 109 

Vorprüfungen, die dann angerechnet werden können auf die richtige Gürtelprüfung, dann 110 

können die irgendwelche Abzeichen machen so Sternchen und kriegen dann einen 111 

speziellen Kinderpass wo dann so Bilder rein geklebt werden können, da sind die ja so ganz 112 

wild drauf, dann gibt es diverse Sondersachen vom Verband, wie die Judosafari, die wird 113 

einmal im Jahr gemacht, da können die Kinder Abzeichen erwerben für die Jacke, da 114 



müssen sie aber Leichtathletikübungen für können, da müssen sie Judo für machen und eine 115 

kreative Sache, d.h. die kreative Sache üben sie meistens zuhause klar, aber den sportlichen 116 

Teil machen wir mit denen und den Judoteil auch beim Training und dann kommt schon pass 117 

auf wir haben bald wieder Judosafari da müssen wir für trainieren da sind die ganz heiß drauf 118 

und für die Gelbgurte gibt es dann noch, extra eingerichtet, eine sog Kreisliga da kämpfen 119 

dann die bis zum 11ten Lebensjahr, das sind meist ab Weiß/Gelb-Gurt aufwärts, die haben 120 

dann nochmal 4-5 Kampftage im ersten Quartal wo sie dann kämpfen können, das ist aber 121 

aufgeteilt in Judo und einen spielerischen Teil da kann jeder mitkämpfen dann hat man den 122 

spielerischen Teil, da werden die dann auch nochmal für heiß gemacht, nur die wollen 123 

natürlich auch in die Mannschaft rein und trainieren dann auch dementsprechend   124 

Person 1: Habt ihr auch Angebote neben dem Sport um die zu binden   125 

Person 2: wir haben halt diese Judosafari, wir haben diverse Ausflüge, die wir mit den 126 

Kindern machen also wir haben ja diesem Giesenbergpark in Herne, da machen wir eine 127 

Giesenbergparkreally, dann werden irgendwelche Aufgaben gestellt da müssen dann 2 128 

Team zusammenarbeiten, wir machen Zooreally das wir hier die Tierparks anvisieren, 129 

teilweise gehen wir in den Moviepark in Gladbeck, da sind verschiedene Sachen die wir da 130 

machen. Schwimmen gehen bin ich son bisschen von nicht unbedingt der Fan von, weil ich 131 

bin kein Rettungsschwimmer, ich hab kein Rettungsschwimmer dabei und dann mit fremden 132 

Kindern schwimmen gehen ist immer so eine Sache da bin ich vorsichtig, aber ansonsten wir 133 

machen Übernachtungen in der Halle, wir bleiben in der Halle und versuchen die Kinder 134 

wach zu halten mit Vorlesegeschichten und so und sonstige Freizeitaktivitäten, wir haben mit 135 

den Kindern Vorführungen wir haben im Giesenberg ein Spielefest, da sind die Kinder immer 136 

ganz wild drauf, Vorführungen wo die Kinder dann mitmachen können  #00:11:27-1#  137 

Person 1: Sehr umfangreiches Programm die Kinder ziehen dann auch mit? #00:11:31-6#  138 

Person 2: die Kinder ziehen auch mit, von 60 aktiven Kindern haben wir 30, die regelmäßig 139 

mitmachen das teilt sich immer ein bisschen auf, aber im Schnitt sind immer 30,35 Kinder mit 140 

dabei  #00:11:42-2#  141 

Person 1: Wie ist so das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen, sprecht ihr auch viele 142 

Mädchen an oder weil wir jetzt auch von Kampfsport reden? #00:11:48-8#  143 

Person 2: 2/3 Jungs 1/3 Mädchen #00:11:57-2#  144 

Person 1: äußern sich die Mädchen auch mal warum es ihnen gefällt oder sagen die 145 

manchmal wieso sie jetzt nicht mehr kommen? Habt ihr da Erkenntnisse #00:12:08-3#  146 

Person 2: Sie sagen manchmal, wenn sie dabei bleiben was ihnen gefällt klar das ist halt das 147 

Vereinsgefühl, die Techniken das liegt ihnen ein bisschen mehr, wir haben aber auch welche, 148 

die uns dann mit 12, 13 wegbrechen, weil sie dann irgendwelche Mannschaftssportarten 149 

doch lieber mit den Klassenkameradinnen machen, zum Volleyball oder Basketball gehen 150 

haben wir auch sehr häufig #00:12:30-1#  151 

Person 1: Was bringst Du mit, als Trainer? Was denkst Du sollten Trainer mitbringen? Wie 152 

sollte man da auftreten im Training? #00:12:39-7#  153 

Person 2: Als Trainer ist es eine Gradwanderung, man sollte einerseits der Freund der Kinder 154 

sein, aber man sollte auch eine Respektperson sein. Wenn ich zu freundlich bin, dann tanzen 155 

die Kinder mir auf dem Kopf rum, wenn ich zu böse oder zu streng bin haben sie keine Lust 156 

mehr und kommen nicht mehr, das ist eine Gradwanderung da muss man also versuchen 157 

das man da vernünftig bleibt und natürlich den Kindern nichts falsches erzählen, bestes 158 

Beispiel ich kann nicht proklamieren rauchen ist ungesund und Alkohol trinken ist genauso 159 

ungesund und steht dann da vor der Halle und rauche oder auf irgendeiner Freizeit, wenn 160 

man eine Wochenfreizeit macht und stehe dann nicht mit einer Flasche Bier in der Hand und 161 

sag jo trinkt kein Alkohol und hab ihn  selber in der Hand, also das ist für mich ein Grund das 162 

mach ich nicht, zumal ich eh kein Alkohol trinke und nicht rauche ist das für mich kein 163 

Problem und kann es ohne weiteres proklamieren und sagen hört auf zu rauchen es bringt 164 

nichts und man muss dann halt auch aufpassen was man den Kindern beibringt, jetzt nicht 165 

nur starr Technik, man muss auf die einzelnen Kindern eingehen, man muss ein gewisses 166 

Feeling für die Kinder kriegen #00:13:57-7#  167 

Person 1: Für persönlichen Stand oder Fortschritt um dann persönlicher ausbilden zu können 168 

oder in welchen Bereichen? #00:14:04-4#  169 

Person 2: Man zum Einen auch sehen das man sich selber auch weiterbildet, man darf nicht 170 

sagen gut ich hab da mal irgendwann gelernt, ich persönlich hab jetzt seit 30 Jahren meinen 171 



schwarzen Gürtel, ich brauch nichts mehr machen, ich könnte zwar noch Prüfungen machen 172 

aber das ist zu viel Arbeit für mich ich mach lieber andere Sachen. Ich kenn Trainer, die 173 

kommen dahin und sagen ja was mach ich denn heute mit denen ich hab keine Ahnung. Ich 174 

kenn aber auch Trainer, die bereiten sich explizit vor und machen einen Trainingsplan was 175 

will ich mit den Kindern machen, kurzfristigen Trainingsplan aber auch langfristig. Ich gehöre 176 

zu denen, die sich einen Trainingsplan machen, sicherlich ich mach den Job schon ziemlich 177 

lange, ich kann auch Trainingspläne aus den Ärmel schütteln, aber ich steh nicht vor der 178 

Gruppe was mach ich heute, sondern ich weiß schon, spätestens wenn ich zum Training 179 

fahre weiß ich was ich machen will, wenn ich natürlich dann sehe, ich hab jetzt 180 

Wettkampftechniken vorgestellt am heutigen Tag zu machen und es sind nur Anfänger da 181 

muss ich ganz schnell umschalten, also ich muss flexibel sein. Ich kann dann nicht hingehen 182 

ich muss eine schwierige Technik mit den Anfängern durchpauken sondern muss auch 183 

umschalten können #00:15:11-3#  184 

Person 1: Könntest Du sagen Punkt 1,2,3 welchen Anspruch Du da als Trainer hast und 185 

welchen Anspruch Du an andere hast die sind ein guter Trainer #00:15:26-5#  186 

Person 2: Zuverlässigkeit, beachten der Judowerte, Höflichkeit auch den Kindern gegenüber, 187 

nicht den Kindern gegenüber den großen Lehrmax heraushängen lassen, versuchen 188 

freundlich zu bleiben, aber auch den Respekt sich zu erarbeiten, ein Trainer, der nur Respekt 189 

auf Grund seiner Position ist für mich kein guter Trainer. Das Gleiche erwarte ich von 190 

anderen Übungsleitern auch, dass sie entsprechend so handeln und versuchen ein 191 

vernünftiges Training zum Wohle der Kinder machen nicht zum dem eigenen Wohle oder 192 

nicht zu sagen ich bin Trainer, sondern um den Kindern Spaß am Sport, Spaß an der 193 

Bewegung zu vermitteln und die Sachen dann auch durchzuziehen #00:16:12-7#  194 

Person 1: Wenn ein Trainer nur auf Grund seiner Position Respekt hat und das nicht gut ist, 195 

was sollten die Faktoren sein, die den Respekt dann ausmachen?   #00:16:27-5#  196 

Person 2: Im Prinzip das was ich gesagt habe selber vorleben was man von den Kindern 197 

erwartet. Man sollte das was man von den Kindern erwartet auch selber leisten können, also 198 

wenn ich sag mach 50 Liegestütze und ich schaff selber nur 5, dann ist das nicht in Ordnung. 199 

Das sind eig. so die Sachen, die ich immer proklamiere das man sich auch daran hält 200 

#00:16:52-4#  201 

Person 1: Gibt es Dinge, die der Kampfsport insgesamt, beim Kampfsport gibt es ja auch 202 

viele kritische Stimmen zu, die da vielleicht falsch laufen, die du vielleicht auch kennengelernt 203 

hast?  #00:17:16-7#  204 

Person 2: Die Sachen, die falsch laufen kann man nicht beeinflussen, d.h. das heißt das 205 

Klientel was sich prügeln will, das schnell Techniken lernen will um schnell irgendwelche 206 

Kämpfe zu beenden die kommen immer wieder, die wird man nicht los, die hat man früher 207 

beim Boxen gehabt, beim Ringen und als die asiatischen Kampfsportarten kamen hat man 208 

sie da auch gefunden. Die werden auch immer so blieben das liegt an der Natur des 209 

Menschen und man halt als Trainer gucken was für Leute kommen, man muss man mit den 210 

Leuten reden nicht nur zu dem Training kommen, bisschen Sport machen und die Leute 211 

wegschicken, sondern auch mit den Leuten beschäftigen und muss das dann ein bisschen 212 

steuern, dass man die Leute aussortiert oder man muss versuchen die Leute umzustimmen 213 

das wäre die andere Alternative was natürlich meistens schwer ist, weil man dann zum 214 

sozialen Umfeld keinen Einfluss hat in dem Moment #00:18:05-1#  215 

Person 1: Zentral steht natürlich der Trainer. Umgekehrt was läuft denn gut, was kann dieser 216 

Sport #00:18:20-7#  217 

Person 2: Man kann außer einer Tüte körperlicher Fitness ganz klar Selbstbewusstsein 218 

aufbauen, das war bei mir so ich hab, bedingt durch meine Körpergröße, ich war früher ein 219 

Kopf größer als meine Klassenkameraden und habe den Kopf eingezogen und was 220 

heutzutage bei Selbstbehauptungskursen als Opferrolle bezeichnet wird war bei mir früher 221 

so, ich hab immer versucht nicht aus der Masse herauszuragen, mich klein zu machen und 222 

durch den Judosport hab ich dann Selbstbewusstsein bekommen, ich hab Erfolge gehabt im 223 

Sport, ich hab mich nachher wirklich gerade hingestellt und gesagt das bin ich mit meinen 224 

1,90m mittlerweile fast 2m, die stell ich heutzutage zur Show, ich mach mich also nicht klein, 225 

ich steh gerade, ich weiß was ich kann, bin Selbstbewusster geworden, die körperlich Fitness 226 

ist da, wenn ich andere Leute in meinem Alter sehe welche Gebrechen die haben oder wie 227 

die körperlich aussehen dann sag ich mir gut das du den Sport weiter gemacht hast, das sind 228 



so die Sachen, die für mich dabei herum gekommen sind #00:19:19-7#  229 

Person 1: Was sind das für Dinge, die Du beobachtet hast, die die Kinder heutzutage nicht 230 

mehr mitbringen, vielleicht auch warum? #00:19:35-6#  231 

Person 2: Teilweise Bewegungskompetenz d.h. die Kinder können viele Sachen nicht mehr, 232 

weil da Bewegungsmangel ist. Die spielen draußen nicht mehr oder können nicht mehr 233 

spielen, wenn ich da an meine Zeit früher denk wir sind auf Bäume geklettert, wir konnten 234 

draußen frei rumlaufen, wir waren jeden Tag draußen das schaffen die Kinder heute nicht 235 

mehr, wenn ich meinen eigenen Kinder sehe, die haben teilweise bis 16 Uhr Schule, dann 236 

noch was essen, dann ist schon fast 17 Uhr und dann geht es zum Sport oder es wird sich 237 

vorm Fernseher gesetzt oder vor die Spielekonsole oder was die meisten Kleinen haben, die 238 

kommen aus der Schule und die Eltern sind nicht da oder kümmern sich nicht um sie, Kinder 239 

sitzen vorm Fernseher oder vor irgendwelchen Spielekonsolen und können dann nachher, 240 

wenn sie dann zu uns kommen, ich sag mal "nicht mehr geradeaus laufen", weil sie es nicht 241 

mehr geregelt kriegen und das merkt man dann bei den einfachsten Übungen wo man früher 242 

gesagt hat das können die Kinder muss man heutzutage von ausgehen das sie es nicht 243 

können und versuchen da anzusetzen und versuchen den Kindern das beizubringen 244 

#00:20:33-4#  245 

Person 1: Was ist mit den sozialen Kompetenzen, die Du angeschnitten hattest? 246 

#00:20:39-2#  247 

Person 2: Haben wir teilweise das Problem dass Kinder nicht mehr in der Lage sind sich mit 248 

anderen vernünftig zu kommunizieren, dementsprechend nicht mit denen vernünftig 249 

umgehen können, nur ihre Bedürfnisse sehen ich will machen oder nicht und die kriegen 250 

teilweise zu schnell ihren Willen bei den Eltern haben wir das Gefühl, wenn die Kinder sagen 251 

ich will nicht ja dann lass sein und mach was anderes, das ist das was wir im Verein erleben, 252 

mein Kind hat keine Lust mehr mein Kind ist jetzt beim Fußball und ein halbes Jahr später 253 

trifft man ihn in der Stadt wieder "und wie ist Fußball", "macht er nicht mehr der ist jetzt beim 254 

Schwimmen aber da hört er auch auf, der geht jetzt zum nächsten Sport", die gehen dann die 255 

ganze Leiter durch aber nicht konsequent das ist dann kein Durchhaltvermögen teilweise bei 256 

den Kindern mehr da, das merken wir dann auch auf der Matte, wenn wir sagen "mach 10 257 

davon, ja dann mach 5", "ach ich hab keine Lust mehr " und dann ist gut #00:21:29-2#  258 

Person 1: Dieses Konsequent mal bleiben, dauerhafte Motivation aufbauen! Wie bewertest 259 

Du auch für den Sport die Herausforderungen von so einer Ganztagsschule oder auch G8 260 

wodurch sich auch Stundenpläne verlängert haben, wie bewertest du das oder wie wird es 261 

bei Euch im Verein gewertet? #00:21:52-6#  262 

Person 2: Das Problem ist halt, dass die Kinder nicht mehr viel Zeit haben und uns teilweise 263 

auch wegbrechen, weil sie zu lange Schule haben je nachdem wann das Training anfängt 264 

entweder zu früh, das sie sagen ich hab bis 16 Uhr Schule 17 Uhr Training kann ich nicht 265 

mehr machen das schaffe ich nicht, weil essen, Hausaufgaben teilweise noch machen, der 266 

Weg zur Trainingsstätte oder man fängt zu spät an der kann sich nicht mehr aufraffen, das ist 267 

die andere Sache, also ist das Problem, dass die Kinder zu stark belastet werden und der 268 

Sport als Ausgleich zwar da ist aber von vielen dann nicht mehr so gesehen wird und dann 269 

auch gesagt wird dann lass es sein dann machst du halt keinen Sport #00:22:38-8#  270 

Person 1: Kann die Einführen der Ganztagsschulen als Chance begreifen oder ist das auf 271 

Grund des Systems was wir so haben, es ist ja noch so nebeneinander, inwiefern ist da die 272 

Ganztagsschule, wie fast ihr das auf, wie reagiert ihr da drauf, gab es da schon Gedanken 273 

zu? #00:23:04-5#  274 

Person 2: Bei Ganztagsschulen wurden die Vereine gefragt ob sie keine Maßnahmen 275 

übernehmen können, das Problem ist nur die meisten Übungsleiter sind berufstätig und 276 

können Mittags nichts übernehmen und haben Schwierigkeiten um 14 Uhr eine Sporteinheit 277 

zu gestalten, das geht nicht. Die Schulen müssen diesen Zeitraum abdecken, geht nicht 278 

bleibt also an der Schule hängen da das entsprechende zu machen, ist eine schwierige 279 

Sachen, wenn die Schulen es schafft, das die Kinder in dieser Zeit die Hausaufgaben fertig 280 

haben, dass die Kinder quasi 16 Uhr Schulschluss haben und sagen jo ich hab jetzt aber 281 

keine Hausaufgaben, ich geh nach Hause und esse und kann dann um 18 Uhr zum Training 282 

gehen das wäre der Idealfall, aber das ist genau das was wir von Eltern das Kind muss noch 283 

lernen, das Kind schreibt Übermorgen eine Arbeit und muss das nicht machen und deshalb 284 

kann er nicht zum Training kommen. Wir haben bei uns Montags und Freitags Training, 285 



Montags geht noch da sind sie alle noch fit, Mittwochs ist nur noch knapp die Hälfte der 286 

Kinder da, weil irgendwas in der Schule war, Freitags ist wieder die Matte voll, weil die Kinder 287 

sagen jo ist Wochenende, Hausaufgaben kann ich Morgen mach und dann kommen die auch 288 

wieder zum Sport. Die Arbeitsbelastung für die Kinder ist extrem groß geworden 289 

#00:24:31-6#  290 

Person 1: In dem Zusammenhang gibt es ja auch Stadtsporthäuser und Angebote. Was 291 

denkst Du wie Sport helfen kann die Kinder zu unterstützen und förderlich wirken oder wo 292 

siehst du auch Grenzen? #00:25:06-6#  293 

Person 2: Die positiven Sachen ist das die Kinder Ablenkung haben und sich ein bisschen 294 

auch austoben können nicht nur vor den Büchern sitzen, sich bewegen können, 295 

Selbstbewusstsein tanken können, dadurch das sie merken oh ich kann doch was, ich bin 296 

nicht dumm vom körperlichem her, ich kann auch was lernen, wenn man nicht nur Technik 297 

vermittelt sondern auch ein bisschen die geisteigen Hintergründe von Judo von anderen 298 

Kampfsportarten, dann ziehen einige Kinder da für sich auch teilweise lehren draus, wenn 299 

man das so sieht hat er eig. Recht, der Durchhaltwillen kann gefördert werden, wenn ich den 300 

Durchhaltewillen beim Sport fördern kann macht sich das natürlich auch wieder in der Schule 301 

bemerkbar, die Belastungsgrenze geht höher, dann kann sich auch auf das ganze Leben 302 

auswirken bei den Kindern  #00:25:56-9#  303 

Person 1: Im Sportjugendhaus sind die Angebote für Jugendliche aus ungünstigen 304 

Hintergründen, aus deiner Erfahrung heraus was sind das für Hintergründe oder was kommt 305 

da zusammen, warum einige Defizite in einigen Bereichen auftauchen? #00:26:18-7#  306 

Person 2: Teilweise Desinteresse der Eltern, die sich gar nicht drum kümmern ist wieder mit 307 

Arbeit verbunden das Kind zum Sport zu bringen, eventuell, je nachdem wo ich wohne, dabei 308 

zu bleiben oder sind so Sachen, die wir häufig auch hatten was soll ich eineinhalb Stunden 309 

das Kind hinbringen dann hab ich nur eine Stunde Zeit das geht nicht, dann lieber nicht. Die 310 

Sozialen Hintergründe, weil Eltern sagen sie können sich den Verein nicht leisten, weil  viele 311 

auch nicht wissen, also die Meisten kommen zu uns zum Training und sagen Monatsbeitrag 312 

bei euch 6 € für das Kind, so wenig ich dachte es wäre mehr. Andererseits sind sie nicht 313 

bereit 10€ für das Kind auszugeben, aber der nächste Flachbildschirm, der gekauft wird kann 314 

ruhig 2000€ kosten, das Sky-Abo muss da sein, damit Papa die Liveübertragung vom 315 

Fußball angucken kann, dafür ist Geld da, aber wenn es darum geht die Kinder mal zum 316 

Sport zu bringen oder mit den Kindern zum Turnier zu fahren, weil das kostet natürlich auch 317 

wieder Meldegeld oder an einer Freizeit teilnehmen lassen, damit es mal mit anderen 318 

Kindern was unternehmen kann dafür ist dann teilweise das Geld nicht da oder sind die 319 

Eltern nicht bereit zu #00:27:32-9#  320 

Person 1: Wie würdest Du zusammenfassend die Rolle der Eltern für die Kinder, es wird ja 321 

heutzutage gesagt die Kinder können in der Ganztagsschule untergebracht werden, 322 

beschrieben oder bewerten #00:27:51-0#  323 

Person 2: Die Eltern leben den Kindern vor den einfachsten Weg zu gehen d.h. wenn etwas 324 

zu anstrengend ist einfach aufhören dieses zu machen, weil es gibt ja noch andere 325 

Möglichkeiten und das setzt sich natürlich bei den Kindern durch, weil wenn die Eltern das so 326 

vormachen machen die Kinder das so nach und das setzt sich  dann immer so weiter fort 327 

und das kann dann natürlich dahingehen, dass sie soziale Nachteile kriegen #00:28:15-2#  328 

Person 1: Was sind das für Nachteile? #00:28:18-9#  329 

Person 2: Ich sehe es bei meinen Kindern, wenn ich mit meinen Kindern rede wie die anderen 330 

Klassenkameraden sind, ja der Eine sagt die Noten Interessen mich gar nicht, weil ich werd 331 

wie meine Eltern Hartz-4-Empfänger, brauch ich nicht arbeiten, kann ich mich ausruhen und 332 

wenn das von zuhause vorgelebt wird und gezeigt wird du brauchst dich nicht anstrengen es 333 

geht auch anders, dann strengen die sich beim Sport auch nicht an #00:28:45-1#  334 

Person 1: Wo siehst Du jetzt die Chancen des Sports, die Chancen Eurer Angebote? 335 

#00:28:53-3#  336 

Person 2: Versuchen durch unsere Angebote diesen Kindern Ersatzeltern zu sein, denen 337 

versuchen zu helfen, weil wir aus eigener Erfahrung auch wissen wie es sein kann, wenn 338 

man Erfolge hat , wenn man diesen positiven Weg gehen kann und den Kindern zeigen 339 

kann, dass sie das auch selber in die Hand nehmen können, das sie sich nicht darauf 340 

verlassen das andere das machen sondern durch den Sport dann selber, es ist der 341 

Unterschied zum Judo als Zweikampfsportler ist ich hab nicht, wie beim Fußball 10 Leute, die 342 



mich unterstützen, sondern ich bin alleine dafür verantwortlich. Ich stehe, je nach 343 

Altersklasse, zwischen 3 und 5 Minuten meinem Gegner gegenüber und ich bin dafür 344 

verantwortlich ob ich den besiege oder nicht, ich kann also nicht sagen da ist noch die 345 

Abwehr, die verhindert das die Tore geschossen werden oder ich hab den Stürmer, der 346 

schießt die Tore und ich kann hinten stehen bleiben, weil ich muss als Judoka auf der Matte 347 

sehen, dass ich keine Fehler mache und die Fehler des anderen ausnutzen kann, die mich 348 

dann zum Erfolg bringen und das lernen sie dann auch fürs Leben, weil sie sich da auch 349 

behaupten müssen und sich nicht auf andere verlassen #00:29:59-2#  350 

Person 1: Wo genau im Leben kann sich das auszahlen? #00:30:10-1#  351 

Person 2: Das fängt in der Schule an, dass Kinder nicht zurückhaltend sind sondern Mut 352 

haben auch mal falsche Sachen zu machen, weil das trainieren wir beim Judo ja auch und 353 

wenn der Gegner einen Fehler macht, nutze es aus oder locke ihn in die Falle, da merken die 354 

Kinder auch, wenn ich einen Fehler mache ist das nicht ganz so gravierend ich kann 355 

vielleicht doch noch was rausreißen, weil ein kleiner Fehler beim Judo wird zwar mit einer 356 

Wertung bestraft, aber  ich hab immer noch die Möglichkeit, wenn ich nicht aufgebe, weiter 357 

zu machen um das Blatt doch noch zu wenden. Die Frustration wegbringen durch den Sport, 358 

lernen durchzuhalten, nicht sofort aufgeben das ist eigentlich das Wichtige und dann 359 

entsprechend sich zu behaupten und Selbstvertrauen aufzubauen #00:30:54-7#  360 

Person 1: Wie sehe denn ein idealtypisches Sportangebot aus, wenn man jetzt einfach 3 361 

Wünsche frei hätte? #00:31:11-2#  362 

Person 2: Genug Zeit zum trainieren das man problemlos am Training teilnehmen kann und 363 

nicht durch andere Sachen abgelenkt wird, je nachdem der Finanzmöglichkeiten der Eltern, 364 

wird an denen aber wahrscheinlich dann auch scheitern, versuchen das Sportangebot für 365 

jeden erschwinglich zu machen, dass jeder daran teilnehmen kann sei es vom finanziellen 366 

her, aber auch von den zeitlichen Gegebenheiten, also es bringt nichts wenn ich abends um 367 

7 Uhr erst das Training anfange, dann hab ich 8 Jährige, die können daran nicht teilnehmen 368 

#00:31:51-1#  369 

Person 1: Wenn man das alles jetzt in einem Pott schmeißt was würdest Du ändern 370 

insgesamt Sportgesellschaftlich, Schule? #00:32:06-2#  371 

Person 2: Ändern? Ist schwer. Sport und Schule ist klar die Zusammenarbeit sollte nach 372 

Möglichkeit gegeben sein, aber es lässt sich durch die Lehrpläne, die die Lehrer ja haben 373 

nicht immer so machen die sind ja auch an die Vorgaben gebunden was sie so in einem 374 

Schuljahr machen müssen und wir können jetzt von den Kindern nicht verlange, dass sie 375 

wegen dem Sport mit der Schule kürzer treten, da kann man also wenig machen, sicherlich 376 

die Zusammenarbeit das die Lehrer sagen wir versuchen mit weniger Hausaufgaben 377 

auszukommen, dass die Kinder ein bisschen mehr Freizeit haben das wäre vielleicht doch 378 

ganz in unserem Sinne und im Sinne der Sportvereine, wenn die Kinder mehr Freizeit hätten 379 

und dann diese entsprechend nutzen können  #00:32:47-6#  380 

Person 1: mehr Freiraum? #00:32:50-1#  381 

Person 2: Ja mehr Freiraum, den sie dann nicht vorm Fernseher verbringen, also wenn man 382 

sagt kommt doch zum Sport und man hört eine ich hab keine Zeit, da ich noch so viel 383 

Hausaufgaben hab und das ist das was man meistens hört und deswegen keine Zeit da ist. 384 

Schule ist wichtig, klar, sehen wir auch ein, aber da könnte man vielleicht noch die 385 

Zusammenarbeit intensivieren  #00:33:17-1#  386 

Person 1: Alles klar #00:33:17-1#  387 

Person 2: Gut 388 



Interview 8 1 

 2 

Person 1: Gut also Judo, du kannst ja zum Einstieg einfach mal darstellen: wie lange bist du 3 

schon dabei bei der Sportart bzw welchen Werdegang hast du da durchlaufen? #00:00:15-1#  4 

Person 2: Ja also ich bin jetzt 33 Jahre und ich war 8 als ich mit Judo angefangen habe und 5 

war kurz vor meinem neunten Geburstag. Hab dann mit meinem damaligen, auch recht 6 

guten Trainer, die Judoausbildung durchlaufen. Hab auch damals schon Wettkampfsport 7 

gemacht und auch schon fleissig bei Wettkämpfen gewesen und natürlich dann auch die 8 

Techniken. Mit 16 fing das ungefähr an, dass ich dann halt in den Übungsleiter mal 9 

reingeschnuppert habe. Ich kann gut mit den Kindern, habe zwar zwischendurch Pause 10 

gehabt, da man im jugendlichen Alter auch andere Interessen hat. Bin dann aber wieder 11 

eingestiegen, da kam dann irgendwann der andere dann gabs auch einen Umbruch und hab 12 

dann immer mehr Verantwortung  übernommen. Und wie gesagt ich bin jetzt 33 und 13 

ungefähr mit 16 waren dazwischen 1 oder 2 Jahre Pause also ich bin ja jetzt eig recht lange 14 

als Trainer dabei und mach dann halt auch mit den Kindern Wettkampfsport , 15 

Prüfungsvorbereitung und dann, auch was zu den Zielen natürlcih auch dazu gehört die 16 

natürlich dann auch sportlich in die Entwicklung rein zu fördern #00:01:52-8#  17 

Person 1: Welche Graduierung hast so mal rein Interessehalber? #00:01:54-0#  18 

Person 2: Ich bin Braungurt also erster Kio #00:02:04-3#  19 

Person 1: Vielleicht kann man das ein bisschen rekapitulieren als du damals mit 8 20 

angefangen hast was für Herausforderungen hast du da gesehen kannst du dich vill noch 21 

erinnern was du so besonders motivierend oder besonders belastend empfunden hast? 22 

Damals so bei dem Sport also was hat dich dazu bewegt es weiter zu führen oder auch wie 23 

gesagt welche Höhen hast du da gesehen? #00:02:25-7#  24 

Person 2: Ja gut das ich das weiter gemacht habe da war meine Mutter hinterher, also ich 25 

hätte auch lieber  Fußball gespielt! Aber ich muss sagen ich bin ihr auch dankbar weil ich 26 

dann natürlich im Jugendalter beim Sport geblieben bin, es war freiwillig! Damals als ich 27 

damit angefangen habe war es was ganz tolles, es gab halt auch schwierige Zeiten wo es bei 28 

den Wettkämpfen das nicht so optimal lief, also ich hatte jetzt nicht immer Talent für Judo, 29 

also alles was ich kann musste ich mir echt schon erarbeiten und gut war auf jeden Fall auch 30 

das der Verein recht groß war, also sprich ich hatte auch viele gleichaltrige Partner und auch 31 

dann halt Freunde das war aber auch gleichzeitig ein Nachteil weil das auch sehr viele 32 

Charaktere waren und wie das nunmal so ist das es die besondere Gruppe da war, die 33 

Anführergruppe und  da war ich halt nicht immer mit drin  #00:03:38-7#  34 

Person 1: So eine "Schulhofgang" #00:03:41-0#  35 

Person 2: Genau und das war manchmal schon sehr schwierig aber letztendendlich der 36 

Zusammenhalt! Es gab da auch Situationen wo man dann wirklich als Verein, ein richtiger 37 

Freundschaftsverband war das dann letztendlich und das war schon sehr gut. Wir waren 38 

zusammen auf Freizeiten und das war auf jeden Fall immer ein tolles Erlebnis. Das hat viel 39 

gebracht was Zusammenhalt und Freundschaft angeht. #00:04:10-9#  40 

Person 1:  Ja. Da schneidest du es gerade schon an. Vielleicht kannst du es noch konkreter 41 

fassen. Wie würdest du rückblickend sagen hast du davon profitiert? Auch bis heute. Was 42 

würdest du da sagen? Welche Punkte würdest du da ins Feld führen? #00:04:23-9#  43 

Person 2: Ja klar, also das die sozialen Komponenten auf jeden Fall (.) also das ich davon 44 

profitiert habe sprich auch einiges gelernt haben. Positives wie Negatives. #00:04:37-7#  45 

Person 1: Was heißt das konkret? #00:04:42-7#  46 

Person 2: Ja, wenn man z.B. Stress hatte, dann auch damit umzugehen. Also das sind die 47 

sogenannten negativen Erfahrungen. Also das man für sich selber auch Konsequenz daraus 48 

gezogen hat. Und Postives war halt dieses Gemeinschaftsgefühl, sich dazugehörig fühlen 49 

und trainiert zu sein halt. Und ja das ist dann halt ein Verein bzw. Club. @(.)@ #00:05:16-0#  50 

Person 1: Welche Aktionen finden da so mit dem Verein/Club statt? Es gibt ja auch sicher 51 

Aktionen die über das rein sportliche hinausgehen und andere Veranstaltungen? 52 

#00:05:22-4#  53 

Person 2: Ja richtig. Außersportliche Veranstaltungen. #00:05:24-5#  54 

Person 1: Was macht ihr da so? #00:05:26-4#  55 

Person 2: Früher wie jetzt aber auch heute, also wir machen das heute auch noch genauso, 56 

gibt es neben dem Sportlichem - also wirklich nur das Training an sich, Wettkämpfe, 57 



Prüfungen und halt Lehrgänge und Vorführungen vielleicht noch, obwohl die macnhmal auch 58 

außersportlich sind also z.B. bei Veranstaltungen als Verein gemeinsam auftreten. Da fällt 59 

mir spontan z.B. das Giesenbergspielefest ein. Also das man dann als Verein da ist. 60 

Außersportliche Veranstaltungen sind z.B. Übernachtungen in der Judohalle. Das ist so mein 61 

"Kind" und das kommt jetzt zum im 14ten Jahr. Also 14 mal hintereinander haben wir das 62 

schon gemacht. Dann die sogenannte "Judosafari" und das ist auch ein totales Highlight bei 63 

den Kindern und Wochenendfreizeiten. Die *** hat z.B. jetzt für dieses Jahr mit dem *** auch 64 

zusammen da so eine ganze Ferienwochenfreizeit organisiert. Früher haben wir z.B. auch 65 

Spieletage gemacht also das wir gesagt haben, dass man nicht immer nur Judo auf der 66 

Judomatte machen muss, sondern man kann auch so was machen. Klar, auch mit den 67 

Älteren sprich auch mit deren Freunden kann man sich dann auch mal zum Fußballspielen 68 

verabreden. Man kann auch mit den Eltern soziale Kontakte knüpfen. Der DSC richtet immer 69 

so einmal im Jahr ein Fußballturnier für Judovereine aus, wo man dann halt als Judoverein 70 

daran teilnehmen kann. Mit einer eigenen Fußballmannschaft und da können auch die Eltern 71 

mit dabei sein. Und ja, was machen wir noch? Ja und halt Tierparkralleys oder 72 

Giesenbergralley in unserem Fall. Also machen kann man ganz viel. Es ist immer nur die 73 

Frage inwiefern die Materialien dafür da sind oder welche Trainer sich dann darum kümmern 74 

können, die zeitliche Komponente halt. Möglichkeiten haben wir sonst alle, weil das wird 75 

auch gerne alles angenommen. Gerade auch, weil es kostengünstig von statten geht also so 76 

günstig wie möglich halt. Ja und das bereichert natürlich auch das Vereinsleben. Also 77 

dadurch, das es nicht nur das Sportliche ist, sondern auch das Außersportliche. 78 

#00:08:18-4#  79 

Person 1: Du hast gerade ganz kurz welche angesprochen. #00:08:24-6#  80 

Person 2: Ah ja genau ganz wichtig sind Feste z.B. auch. #00:08:31-3#  81 

Person 1: So ein bisschen zusammen feiern und so. Ja. #00:08:31-3#  82 

Person 2: Genau. @(.)@ Oder halt auch Tag der offenen Tür. #00:08:34-4#  83 

Person 1: Ja ok. Du hattest gerade so einzelne Probleme angesprochen. Wo siehst du so 84 

insgesamt die Herausforderungen oder Probleme für so einen Verein wie euren? Z.B. 85 

einerseits in der Durchführung der Trainingsangebote, andererseits aber auch für solche 86 

extra curricularen Angebote? #00:08:56-2#  87 

Person 2: Was heißt das jetzt genau? @(.)@ #00:08:55-0#  88 

Person 1: Das heißt wie in der Schule halt neben dem Lehrplan. Also einfach so Dinge, die 89 

noch nebenher ablaufen. #00:09:02-8#  90 

Person 2: Also was ich "außersportlich" nenne? #00:09:02-9#  91 

Person 1: Genau genau. Ja das war jetzt ein bisschen "kluger" Ausdruck sage ich mal so. 92 

@(.)@ #00:09:08-3#  93 

Person 2: @(.)@ #00:09:11-1#  94 

Person 1: Nein. Also einfach nur neben dem Eigentlichen. Also das Fachliche und 95 

Nebenfachliche. Wo siehst du da Herausforderungen oder Probleme, denen ihr so 96 

begegnet? #00:09:21-5#  97 

Person 2: Bei der Durchführung meinst du jetzt? #00:09:20-5#  98 

Person 1: Durchführung, Gestaltung, Organisation im Grunde alles. #00:09:32-1#  99 

Person 2: Also die Probleme, die ich da so sehe sind einmal auf jeden Fall immer das 100 

Finanzielle. Also Geld fehlt immer. @(.)@ Da muss man dann halt immer gucken wie man 101 

das alles finanziell auf die Beine stellt und das ist wirklich in allen Bereichen so. Also sei es 102 

jetzt Trainerbezahlung, Materialbeschaffung oder Veranstaltungen zu finanzieren. Und die 103 

andere Sache ist auch wie viele fleißige mitwirkende Hände hat man zur Verfügung.Also 104 

manchmal ist es schon ganz gut wenn man viele Hände helfen oder für Feste auch Spenden 105 

zusammenkommen oder wenn wir mal eine Ausrichtung haben und da dann Spenden 106 

zusammenkommen. Oder auch das Auf- und Abbauen. Das sind zwar banale Sachen aber 107 

wer möchte das gerne alleine machen? Der macht es dann 3-4mal und dann nie wieder. Also 108 

einige Sachen sind echt aufgegeben worden, weil gesagt wurde "da hilft uns eh keiner" oder 109 

"wir sind zu wenige und alleine stemmen können wir das nicht". Also das ist dann auf jeden 110 

Fall schon ein Problem. Ja und finanziell halt. #00:10:44-2#  111 

Person 1: Warum kommen dann nicht genug Leute oder warum gibt es nicht genug Helfer? 112 

Liegt das einerseits am äußerlichen Faktor wie z.B. Zuschüsse oder liegt das an Faktoren, 113 

dass die Leute im Verein nicht bereit oder genügend da sind? Was kommen da für Faktoren 114 



zusammen? #00:11:00-8#  115 

Person 2: Also Faktoren sind Zuschüsse nur bedingt. Also ich denke mal, wenn man mehr 116 

Geld zur Verfügung hätte, dann könnte man auf jeden Fall viel mehr auch machen, weil man 117 

sich dann einfach die sogenannte Hilfe "erkaufen" kann. @(.)@ #00:11:16-8#  118 

Person 1: Wie im wahren Leben auch. @(.)@ #00:11:16-8#  119 

Person 2: Genau. @(.)@ #00:11:16-8#  120 

Person 1: @(.)@ #00:11:20-1#  121 

Person 2: Die andere Sache ist denke ich auch, dass jetzt speziell Eltern, aber auch wir 122 

Trainer auch schon in anderen Bereichen eingespannt sind und das jetzt nicht auch noch 123 

hinzunehmen können. Und generell das Stressleben unserer Gemeinschaft halt und jeder 124 

auch guckt "wie viel kann ich in meinem Leben noch stemmen". #00:11:47-5#  125 

Person 1: Also das Berufliche dann auch. #00:11:47-5#  126 

Person 2: Ja genau das Berufliche oder wenn Eltern jetzt z.B. sagen: "Ja der Kindergarten 127 

kommt, die Schule kommt fü dies und das und die Musikschule will auch noch unsere Hilfe 128 

oder dann sind noch Familienfeste und dann noch der Verein? Ich bitte euch!" So nach 129 

diesem Motto dann. Aber der dritte Punkt, der ist auch nicht so ganz zu unterschätzen, ist 130 

auch speziell bei den Eltern, dass da dann auch so Feindschaften vorherrschen. So dieses 131 

Tratsch und Klatsch und diese Bildzeitungmentalität, die da manchmal zu Tage kommt und 132 

sich die Eltern da gegenseitig ausbremsen oder vielleicht auch Streitigkeiten unter den 133 

Trainern oder sonstiges wie Uneinigkeiten. Also das ist zum Glück nicht der richtige 134 

ausschlaggebendePunkt, aber ich glaube bei dem einen oder anderen spielt das auch schon 135 

eine Rolle. #00:12:43-0#  136 

Person 1: So die zwischenmenschlichen Konflikte da manchmal. Manchmal aus mehr oder 137 

weniger nachvollziehbaren Gründen. #00:12:50-9#  138 

Person 2: Ja das sei mal dahingestellt. @(.)@ #00:12:55-4#  139 

Person 1: @(.)@ Okay, kommen wir nochmal auf das Training zurück. Du bist Trainingsleiter, 140 

Übungsleiter und bist bei den Wettkämpfen dabei und auch in der Wettkampfvorbereitung. 141 

Wie sieht das konkret aus? Wie alt sind die Kinder, was machst du da mit denen, was 142 

machst du um die auf den Wettkampf vorzubereiten? Wie sehen so Trainingseinheiten bei dir 143 

aus? Wie gehst du daran?  #00:13:13-1#  144 

Person 2: Ja also, das fängt mit 5 Jahren an, manchmal sind sie auch erst 4. Wir haben die 145 

erste Gruppe das sind halt die Anfänger. Wie gesagt von 5 und dann bis maximal 10 Jahre. 146 

In dieser Anfängergruppe, da werden wirklich dann die Startbewegungsabläufe beigebracht 147 

und das ist dann, wenn es auch gerade nur das geradeaus Laufen ist @(.)@ gehört das 148 

auch dazu. Dann Rollen, Fallschule. Das ist speziell beim Judo das erste und wichtigste was 149 

sie lernen. Klar, dass sie sich dann nachher wenn sie sich werfen nicht gegenseitig wehtun. 150 

Akrobatik gehört auch dazu und Beweglichkeit an sich. Aber auch schon erste Einheiten der 151 

Ausdauer, Koordination auf jeden Fall auch schon und ja Ausdauer, Kondition und natürlich 152 

der Spaß darf nicht fehlen. Also da gehören dann so Wettkampfspielchen zu oder auch 153 

generell so Laufspielchen denn Spielen tun die Kinder ja am liebsten, egal welchen Sport 154 

halt. #00:14:12-6#  155 

Person 1: Ja klar. #00:14:16-3#  156 

Person 2: Und ja auch die ersten Probekämpfe. Also wir bringen den Kindern auch schon 157 

Techniken bei. Also denen die schon so weit sind und auch zeitlich so weit sind, die dürfen 158 

dann ja auch immer Prüfungen machen und dann werden auch die ersten Techniken 159 

beigebracht und die anderen parallel dazu natürlich auch. Bei denen können sie sich dann 160 

auch ausprobieren, also sprich Training zur Prüfung hin und auch Kennenlernen von 161 

einzelnen Judotechniken sei es im Stand oder auf dem Boden. Ubd wenn wir das so alles 162 

hinbekommen, dann sind die Wochen schon voll. @(.)@ #00:14:55-5#  163 

Person 1: Ja klar. Aber ihr probiert schon, dass die Kinder von Anfang an auch mit Partner 164 

üben und den Kontakt üben? #00:15:03-2#  165 

Person 2: Ja. Judo ist Vollkontakt. Man braucht also auch Vertrauen zu dem Partner. Ja 166 

genau Vertrauensübungen kommen auch dazu. Auch Übungen um seinen eigenen Körper 167 

kennenzulernen. #00:15:15-0#  168 

Person 1: Was sind das so für Übungen? Kannst ja vielleicht mal ein Beispiel nennen. 169 

#00:15:17-5#  170 

Person 2: Ja also die Übungen basieren meistens auf dem Vertrauen des eigenen Körpers. 171 



Selbsterfahrung halt. das läuft eigentlich immer parallel. Es gibt schon auch spezielle 172 

Übungen, aber die machen wir auch eher selten. Also wenn wir z.B. eine Vorwärstrolle und 173 

die Kinder haben es vorher noch nie gemacht. #00:15:40-7#  174 

Person 1: Dann bauen sie Vertrauen zu sich selber auf. #00:15:40-7#  175 

Person 2: Ja genau. Vertrauen zu sich selber aufbauen bzw.  auch seinen Körper 176 

kennenzulernen. Und da kommt von uns ja meistens die Hilfestellung und das Erfolgsgefühl, 177 

dass sie es geschafft haben oder auch nicht @(.)@ ,aber irgendwann schaffen es auch alle, 178 

kommt von alleine. Das läuft halt parallel. Wir machen natürlich viel, damit die Kinder das 179 

lernen, aber der Nebeneffekt dabei ist natürlich, dass sie sich selber kennenlernen und ihre 180 

eigenen Grenzen erfahren und dann auch gewisse Musklen spüren, die sie vielleicht vorher 181 

noch gar nicht kannten. Solche Sachen halt. Vertrauensübungen mit Partner gibt es auch. Da 182 

gibt es z.B. ein Spielchen wo der eine Partner die Augen verbunden hat. Da haben wir extra 183 

solche Brillen,Stirnbänder. #00:16:30-8#  184 

Person 1: Wie bei Wetten-Dass. #00:16:30-8#  185 

Person 2: Genau genau. Ja und das Roboterspiel wo der andere dann die Führung 186 

übernimmt. Gehen, Stehen bleiben, Rechts- oder Linkskurve. Das wäre z.B. eine Übung für 187 

das gegenseitige Vertrauen halt beizubringen. #00:16:49-5#  188 

Person 1: Ja aber kommen wir nochmal darauf zurück, wo ich gerade unterbrochen hatte. 189 

Also Judo als Wettkampfsport. Warum ist es da so wichtig früh mit dem Kontakt, also mit 190 

dem Zweikampf anzufangen? #00:16:58-7#  191 

Person 2: Genau. Also Judo ist Vollkontakt und man muss den Partner vollberühren, um ihn 192 

z.B zu werfen oder so. Und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr was ich sagen wollte. @(.)@ Ja 193 

Vollkontakt und ja keine Ahnung. @(.)@ Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Und klar wir 194 

machen ja auch Wettkampssport. Sprich unser Ziel ist es die Kinder auf Wettkämpfe zu 195 

schicken. Das ist jetzt keine Pflichtaufgabe, also wir zwingen jetzt niemanden. Bringt eh 196 

nichts, weil dann verlieren die eh und das ist dann das schlechteste was du mmchen kannst. 197 

Aber schon sich auf einem Wettkampf zu messen und ihre Techniken dort auch 198 

anzuwenden. Selbsteverteidigung machen wir eigentlich eher weniger. Das ist eigentlich 199 

eher nur so ein Nebeneffekt. Also das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Man ist einfach 200 

dann schneller, wenn man angegriffen wird @(.)@ als normal, weil die Bewegungen natürlich 201 

automatisiert sind. #00:17:57-1#  202 

Person 1: Ja. Klar mit einer gewissen Erfahrung dann auch. #00:18:00-3#  203 

Person 2: Ja genau richtig. #00:18:00-9#  204 

Person 1: Wird bewusst, also gibt es einen bestimmten Grund den du bennen kannst, warum 205 

ihr auf Selbstverteidigung verzichtet? Weil ihr sagt, dass es ein Nebeneffekt ist oder gibt es 206 

andere Gründe warum ihr darauf verzichtet? #00:18:10-8#  207 

Person 2: Ja, weil wir Wettkampfsport machen. Also das ist auch eine zeitliche Sache. Also 208 

man glaubt es kaum, aber all die Sache die ich schon vorher gesagt habe, aber die zweite 209 

Gruppe ist halt die Wettkampfgruppe, wo ich dann nicht der erster Trainer bin. Also bei uns 210 

ist das auch ein bisschen anders aufgeteilt. Wir haben die erste und zweite Gruppe nur 211 

Montags und Freitags und da bin ich halt da. Mittwoch beim Andre und Julia z.B. die haben 212 

alles zusammen, aber die machen auch kein Wettkampfsport, die machen nur die 213 

Grundlagentechniken. Deswegen haben wir das ein bisschen getrennter und in der zweiten 214 

Gruppe sind auch ein paar Anfänger dabei, aber die machen dann separat. Die 215 

Wettkampftruppe da bin ichd ann halt Trainer mit dabei. Mache das Training da eigentlich 216 

weniger, sprich das macht mein Kollege. Und ja alle Sachen für Anfänger, wie ich vorhin 217 

schon gesagt habe, macht man dann natürlich in der zweiten Gruppe auch, dann aber 218 

intensiver und fortgeschrittener. Und da geht die Zeit für einfach voll drauf. Also man könnte 219 

es auch machen, aber ich bin darin auch ehrlich gesagt gar nicht so geschult und wüsste 220 

auch nicht so genau was ich den Kinder dann so zeigen müsste. Und Selbstverteidigung, ja 221 

wir wollen halt keine Straßenkämpfe ausbilden. Das kommt auch noch dazu. Also ich weiß, 222 

dass der Andre da ziemlich gut da drin ist und das für die Älteren auf jeden Fall, also 223 

Jugendliche und Erwachsene, im Abendtraining anbietet. Da mache ich persönlich auch ab 224 

und zu mal mit, wenn das mal angeboten wird. Abr wie gesagt, wir haben uns auf 225 

Wettkampsort geeinigt und das können wir auch. @(.)@ Und dafür geht die Zeit einfach auch 226 

drauf. Also wir hätten jetzt gar nicht die zeit dazu. Die Trainingszeit würde gar nicht 227 

ausreichen, wenn wir jetzt auch noch Selbstverteidigung machen würden. #00:20:08-1#  228 



Person 1: Wettkämpfe sind ja wahrscheinlich anspruchsvoll genug. #00:20:13-3#  229 

Person 2: Eben. Also ich denke mal schon, dass ich mich verteidigen kann und auch dass 230 

unsere Kinder sich verteidigen können wenn es hart auf hart kommt. #00:20:23-1#  231 

Person 1: Du als Trainer, welchen Anspruch oder welche Idee hast du darüber was ein 232 

Trainer mitbringen solte? Was glaubst du bzw. möchtest du vorleben? Auch an 233 

Kompetenzen und was würdest du auch bei anderen sagen "ok, das ist ein guter Trainer". An 234 

welchen Kompetenzen oder Art von Auftreten machst du das fest? #00:20:41-1#  235 

Person 2: Ja Auftreten. Auf jeden Fall an einem sicheren. Und Kompetenzen, ja also man 236 

muss auf jeden Fall Spaß an der Sache haben. Also wenn man Spaß an der Sache hat, 237 

vorallem auch speziell beim Kindertraining, dann muss man auch Spaß im Umgang mit den 238 

Kindern haben und man muss auch wissen, dass es nicht immer leicht ist. Manchmal sind 239 

die Kinder alles andere als einfach zu nehmen und haben auch ihre Rumzickerein und sind 240 

auch laut. Also mit der Lautstärke muss man halt auch umgehen. Egal wie man das versucht 241 

zu regeln es leiser zu bekommen. Die Lautstärke ist einfach mit drin. Das kenne ich jetzt 242 

auch von meinem Beruf halt. Und ja, Umgang mit Kindern und Spaß am Judo sowieso und 243 

man muss dann halt auch das gewisse Fachwissen haben. Aber das entwickelt sich dann 244 

aber auch. Ich muss sagen, dass mein theoretisches Wissen durch meine Trainertätigkeit 245 

halt richtig angestiegen. Da habe ich selber noch viel für mich lernen können.Ja und 246 

ansonsten die sogenannten sozialen Kompetenzen also sprich Konfliktsituationen z.B. halt 247 

und realtiv schnell dann auch Lösungen zu finden. Ja, aber vieles kommt auch mit dem 248 

sicheren Auftreten und mit der Korrektheit seiner Arbeit. #00:22:23-8#  249 

Person 1: Ja. #00:22:23-8#  250 

Person 2: Und man muss dann auch bereit sein einiges zu investieren. Also schließlich zu 251 

sagen "Ne,das mache ich nicht. Ne, darauf habe ich keine Lust und so." dann sage ich auch 252 

irgendwann "Ja, gut dann macht das auch wenig Sinn, dass du hier Trainer bist." Weil 253 

Trainer zu sein bedeutet auch die außersportlichen Aktivitäten mal mitzumachen oder 254 

mitzutragen und zu fördern bzw. eigene Idden einzubringen. Das ist jetzt meiner Meinung 255 

nach. Ich weiß auf jeden Fall, dass man das nicht laut sagen sollte, da man damit auch viele 256 

wieder verschreckt, weil wir eindeutig zu wenig Trainer sind. Also insgesamt gesehen jetzt. 257 

Also wir haben auch eine zeitlang Trainer gesucht und das ist echt schwierig welche zu 258 

finden. Es ist halt viel mit Arbeit verbunden und eine ehrenamtliche Tätigkeit. Klar, man kriegt 259 

auch ein bisschen Kente dafür, aber ist wie gesagt nur als so eine Belohnung zu sehen. 260 

#00:23:24-8#  261 

Person 1: So in die Richtung Fußball. #00:23:24-8#  262 

Person 2: @(.)@ Ja ja genau. Und da ist diese Bereitschaft schon bei jedem nicht gegeben 263 

und auch zeitlich nicht möglich und deswegen muss man schon gucken, dass man die 264 

Maßstäbe nicht zu hoch ansetzt und sagt "Ne, ich bin da eh gar nicht für geeignet." Weil 265 

eigentlich kann man in eine Trainertätigkeit schön reinwachsen. Also deswegen haben wir 266 

auch genug junge Leute bei uns. Ich selber habe ja auch als Junger angefangen und bin da 267 

auch schön reingewachsen. Und niemand erwartet dann auch, dass man von Anfang an 268 

alles perfekt macht. #00:24:03-2#  269 

Person 1: Ja. #00:24:06-7#  270 

Person 2: Ja und deswegen muss man Kompetenzen schon mitbringen, aber man kann sie 271 

auch während der Tätigkeit als Übungsleiter auch erwerben. #00:24:14-4#  272 

Person 1: Könntest du da sagen, also man probiert das ja immer so zusammenzufassen, 273 

Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3? Also was ist vielleicht die wichtigste Kompetenz, was die zweite, 274 

die dritte? Welche Kompetenz sollte man dann dochvielleicht von Anfang an mitbringen und 275 

welche sind dann vielleicht untergeordnet, die man noch erwerben kann? Könntest du das 276 

vielleicht so kategorisieren? #00:24:38-3#  277 

Person 2: Ja, also von einer Reihenfolge bin ich nicht so der Fan, weil jeder seine Stärken 278 

und Schwächen. Klar, aber was man von Anfang an mitbringen sollte ist natürlich die 279 

Fachkompetenz. Also man kann nichts beibringen, wenn man da selber keine Ahnung von 280 

hat. Und ja, mann muss halt, ich nenne das mal persönlich korrekt sein sprich diese nötigen 281 

Sozialkompetenzen haben. Also einer der, unter uns gesagt, ein "Arschloch ist @(.)@, der 282 

hat als Trainer eigentlich nichts zu suchen. Ist halt einfach so. Sprich man muss eine gewisse 283 

Freundlichkeit und gewisse Selbtsicherheit schon mitbringen. Gerade auch Selbstsicherheit 284 

ist wichtig, weil man darf auch nicht ständig an sich zweifeln, weil dann zerbicht man auh 285 



daran und das ist Ehrenamtarbeit auch nicht wert. Das sind so die Sachen wo ich sage die 286 

sind wichtig. Und der Rest und auch wichtigeste ist Spaß an der Sache. Wenn man nus sagt 287 

"Gut, ich mache es, weil ich nett bin", das wird dann auch nichts. #00:25:57-5#  288 

Person 1: Das schlägt sich ja dann auch oft im Verhalten wieder oder dann im Auftreten. Also 289 

ob sicheres oder unsicheres Auftreten. Hast du selber ganz persönliche oder spezifische 290 

Ziele, die du verfolgst? Gehst du dahin und hast irgednwie sowas im Kopf wo du denkst 291 

"ok,das möchte ioch erreichen"? #00:26:13-6#  292 

Person 2: Als Übungsleiter jetzt? #00:26:14-4#  293 

Person 1: Genau als Trainer. Wo sagst du "das würde ich gerne weitergeben, vermitteln"? 294 

#00:26:20-2#  295 

Person 2: An Kinder oder an heranwachsende Übungsleiter? #00:26:23-8#  296 

Person 1: Ja an deine Kinder, Jugendliche, deine Schützlinge so im Training. #00:26:28-5#  297 

Person 2: Ja klar. Also was ich auf jeden Fall weitergeben möchte ist die sportliche Fitness. 298 

Also sprich, dass die wirklich dann wissen wie man sich zu bewegen hat, dass die körperlich 299 

fit sind. Man hofft immer, dass - also wir haben ja gewisse Judowerte - man die dann halt den 300 

Kindern verdeutlicht, sodass die das auch ernst nehmen. Und auch das dann auch irgednwo 301 

leben. Also sprich die moralische sozialkompetenzmäßige Eigenschaften, dass die auch 302 

beim Training nebenbei läuft das natürlich, dass dann die dann halt auch weitergegeben 303 

werden. Also sprich, dass man halt auch gesellschaftliche nette Menschen produziert und 304 

nicht egoistische oder sontiges. (.) Ja das sind so die Sachen. Klar sportlich, Judo sportlich 305 

natürlich an sich. Wir machen letztendlich Judo und das der der Judosport dann auch nicht 306 

zu kurz kommt. Wettkämpfe sind dann ja auch ganz nett. @(.)@ Ja das sind so die Ziele, die 307 

wir haben und letztendlich auch, dass wir eine schöne Zeit verleben. Also sprich wirklich, 308 

dass ohne Spaß läuft nichts. #00:27:51-9#  309 

Person 1: Ja klar auf jeden Fall. Was würdest du sagen insgesamt, was kann der Kampfsport 310 

vermitteln? Gerade auch an jüngere Leute? Im Leben, Lebensweg? Welche Chancen gibt es 311 

da? #00:28:00-9#  312 

Person 2: Ja also gerade Judo oder auch Kampfsport ist ja meistens auch eine sehr 313 

spirituelle Sache halt. Selbsterfahrung und viel auch im Köpfchen hinter her sein auch. An 314 

sich ist ja Kampfsport sehr aggressiv. Also sprich man will den gegener auf die Matte hauen 315 

und das ist ja erstmal ein Angriff, aber dann wird das im Judosport ja auch als sportliche 316 

Tüchtigung gesehen und also auch Moralvorstellungen sind da mit verbunden und so weiter. 317 

Und ich denke, dass ist dann halt eine Komponente, wenn die dann auch bei den jenigen 318 

ankommt, sei es jetzt Kind, Erwachsener oder wie auch immer oder auch Trainer genauso, 319 

dann hat das schon viel erreicht denke ich mal. Die Philosophie, die dahinter steht ist auf 320 

jeden Fall sehr lobenswert und wir auch angehört und gelebt. Ansonsten ist Kampfsport auch 321 

immer eine Disziplinsache und die Disziplin kann im leben sehr helfen. Also Strukturen die 322 

man dann erlernt oder auch erlernt einzuhalten, kann mann dann halt auch für sein eigenes 323 

Leben umsetzen. Man ist halt dann auf jeden Fall aufgeräumter und das ist halt positiv. Ja, 324 

was fällt mir noch spontan ein? @(.)@ Ja, das Sportliche, das ist immer die Chance. Es 325 

werden sehr viele sportliche Bewegungssachen angesprochen und beim Judo oder auch 326 

beim Kampfsport an sich werden sehr viele Körperpartien trainiert. Also ich denke, dass 327 

Kampfsport, also speziell Judo, ist halt gesamtheitlich ein guter Sport und halt auch für den 328 

gesamten Körper. Ja. #00:30:16-2#  329 

Person 1: Ja jetzt müssen wir den Bogen zum Sportjugendhaus kriegen. Judo macht ja da 330 

jetzt auch eine ganze Menge bzw. du unterstützt ja auch viele soziale Projekte. Und die 331 

Kinder, die da jetzt kommen oder trainiert werden, wo wir jetzt gerade schonmal von 332 

Chancen sprechen, bei denen sind die Hintergründe ja manchmal auch nicht ganz optimal. 333 

Hast du da selber Erfahrung oder wie siehst du das: was fehlt Kindern oftmals, was bringen 334 

die nicht mit, wo hapert es an Unterstützung? Also welche Art von Schwierigkeiten haben 335 

Kinder manchmal? #00:30:51-4#  336 

Person 2: Beim Training jetzt? #00:30:52-4#  337 

Person 1: Beim Training oder gerade vor dem Hintergrund aus dem die so herkommen. Also 338 

der gesellschaftliche Hintergrund. Darauf bezogen. #00:31:00-1#  339 

Person 2: Worauf bezogen? #00:31:01-9#  340 

Person 1: Also bei den Kindern. Also was deren sozialen Hitergrund betrifft. #00:31:05-5#  341 

Person 2: Meinst du jetzt allgemein meine eigene Meinung dazu oder einfach jetzt auf den 342 



Judosport bezogen? #00:31:11-1#  343 

Person 1: Nein, erst mal die allgemeine Meinung dazu. Einfach die Kinder, die dann zu euch 344 

kommen oder die dann in dieses Sportjugendhaus kommen. Welche Schwierigkeiten die 345 

dann eben manchmal haben so von ihrem sozialen Hintergrund her und was du da so 346 

kennengelernt hast, was du da manchmal so erlebst. Und wo das so seinen Ursprung hat. 347 

#00:31:33-7#  348 

Person 2: Ja (.) also das Schöne am Judo ist, finde ich halt, wenn man da hinkommt, dann 349 

sind ja auch erst mal direkt alle gleich angezogen, also mit den Judoanzügen halt. Man sieht 350 

erst mal nicht, dass derjenige daher kommt und derjenige daher kommt. Beim Judo hat auch 351 

jeder erst mal gleiche Chancen und es kommt nicht darauf an aus welcher Schicht man 352 

kommt oder welchen sonstigen Sachen so auf dem Rücken sind, sondern du läufst erst mal 353 

deine Runden und mehr musst du jetzt nicht machen. Oder dann halt der nächste Punkt 354 

wäre dann halt "du machst dann die Technik". Und klar, man merkt natürlich schon wenn die 355 

ihre Päckchen tragen, also wenn sie z.B. Stress zu Hause hatten, dann sind sie auf der 356 

Matte natürlich auch nicht in bester Laune bzw. in bester Leistungsbereitschaft. #00:32:27-7#  357 

Person 1: Ja klar. #00:32:27-7#  358 

Person 2: Schwierigkeiten die ich dann so sehe sind z.B. bei den unteren Schichten natürlich 359 

die finanzielle Lage. So ein Judoanzug z.B. ist nicht unbedingt ganz so billig. Also man 360 

bekommt z.B. schon für 20 Euro einen, aber es gibt auch teurere. Zum Glück ist unser Verein 361 

nicht so teuer und für jeden erschwinglich. Also Kinder bezahlen bei uns 6 Euro im Monat. 362 

Das ist eigentlich ok. Aber wie gesagt die finanzielle Situation spiegelt sich dann auch oft in 363 

der Kleidung wieder und dann halt auch wie man zur Halle kommt, weil dann kein Auto da ist 364 

oder kein Geld für den Bus. Aber natürlich ist auch immer Unterstützung von den Eltern 365 

nötig, weil das Training an sich, klar das ist schön, das machen die Kinder alleine, da sollen 366 

sich die Eltern auch nicht einmischen. Tun sie zwar aber das ist ein anderes Thema. @(.)@ 367 

Aber alles was da Drumherum ist, wo die Eltern unterstützen müssen, das hat auch weniger 368 

was mit den Schichten zu tun, das ist immer Erziehungs- bzw. Elternsache. Da wünscht man 369 

sich schon, dass da bei einigen mehr kommen würde. #00:33:57-6#  370 

Person 1: Also wie bei dir. Wie du am Anfang schon gesagt hast, dass du durch die Eltern 371 

dann wieder dahin gekommen bist. #00:34:01-5#  372 

Person 2: Genau meine Mutter hat darauf bestanden, dass ich jetzt Judo mache und heute da 373 

gibt es einige Eltern denen das egal ist. Oder auch Eltern die ihr Kind einfach nur dahin 374 

schicken, weil sie denken, dass es was Sportliches machen muss und es ist egal, ob das 375 

Spaß macht oder nicht. Da sehe ich das manchmal ein bisschen, also was das Kümmern, 376 

was die Fürsorge angeht, fragwürdig. Oder Erziehungsstile bzw. auch komische Meinungen. 377 

Also manchmal bin ich so mit meinem Kind und auf einmal lass ich das voll hängen. Also 378 

diese Doppelmoralsache da. Ja, aber das hat auch eher weniger mit dem Sport zu tun. Das 379 

ist ja generell so. Also da kommen wir zum Sportjugendhaus. Da beschäftigen die Kinder uns 380 

auch und ich glaube auch nicht, dass es auch immer sehr förderlich ist für ihre Entwicklung. 381 

#00:35:08-4#  382 

Person 1: Gibt es da, wo du jetzt gesagt hast konkret diese Eltern, die sich vielleicht nicht 383 

kümmern, hast du da bei einem Kind mal ein Feedback bekommen oder darüber mal 384 

irgednwas erfahren? Also wie das Kind sowas wahrnimmt oder halt nicht. #00:35:26-9#  385 

Person 2: Ne, eher nicht. Klar, es gibt immer so Situationen wo ein Kind das halt sagt und wo 386 

man dann halt auch mit den Eltern redet, aber prinzipiell ist das darauf - also man hat wenig 387 

Zeit. Beim Training kümmert man sich eigentlich nur um das Training selber. Also man ist in 388 

einer Situation und andere Sachen haben halt nicht so viel Platz. Also das Training bietet 389 

keine Möglichkeit, dass man sich irgendwie in eine Ecke hinsetzt und einfach unterhält wie 390 

das z.B. in der Schule möglich ist oder halt in anderen sozialen Einrichtungen. Deswegen ist 391 

ein Sportverein für mich auch nicht unbedingt die soziale Einrichtung, sondern wirklich eine 392 

Sporteinrichtung. Das ist wirklich schon ein Unterschied, weil man hat zwar diese 393 

Wochenendreisen, aber da ist man auf Spaß aus. Da möchte man Spaß haben und sich 394 

nicht mit solchen Sachen beschäftigen. Es kommt halt schonmal vor, aber wenn ich das Kind 395 

halt nicht persönlich kenne - mein Neffe macht halt auch Judo und wenn der mir dann mal 396 

erzählt "heute war das und das", dann beschäftigt mich das auch, aber auch irgednwie kann 397 

ich dann auch nachdem Training die Zeit dafür nehmen. Und bei anderen Kinder, klar, da ist 398 

es so halt nicht möglich. Und ich denke mal, dass es im Sportverein eher so ein zeitliches 399 



Problem ist. Man kann sich die Zeit nehmen - bestimmt - , aber man möchte sich dann 400 

vielleicht auch nicht immer so einmischen, weil man auch, glaube ich, als Übungsleiter so ein 401 

Gesetzt befolgen muss, dass man sich auch gar nicht darf.  #00:37:14-7#  402 

Person 1: Das weiß ich jetzt gar nicht. #00:37:14-7#  403 

Person 2: Doch. Ich habe letztens noch was gelesen. Deswegen.  #00:37:16-0#  404 

Person 1: Klar, man möchte sich ja auch nicht in die Angelegenheiten von anderen Leuten 405 

einmischen. Und da hat man ja auch oft, richtigerweise, gewisse Hemmungen. #00:37:23-1#  406 

Person 2: Also man macht in der Übungsleiterzeit oder Trainingszeit seine eigenen 407 

moralischen, politischen und sozialen Meinungen halt nicht kund. #00:37:31-9#  408 

Person 1: Ja das ist aber auch bei Lehrern so. #00:37:36-0#  409 

Person 2: Genau. Und wenn es halt nicht in der Zeit ist, dann sieht man die meistens auch 410 

nicht. Und dann kommen solche Gespräche auch nur bedingt vor. #00:37:47-2#  411 

Person 1: Was würdest du denn sagen, so zum Abschluss, wie sähe denn so ein idealtypisch 412 

Sportangebot aus? Also vor dem Hintergrund was eben besprochen wurde und vielleicht 413 

auch wo du denkst was dir fehlt oder wenn du dir einfach was wünschen könntest. Was wäre 414 

so ein idealtypisches Sportangebot? Was würdest du dir so insgesamt da wünschen? 415 

#00:38:05-5#  416 

Person 2: Ja, viele Kinder, genug Übungsleiter, um die Kinder dann halt auch zu bändigen 417 

bzw. zu begleiten. Dementsprechend dann auch Material und eine Halle, wo man dann die 418 

Sachen auch über die Bühne ziehen kann und dann idealtypisch gibt es ja nicht. Da gehen 419 

die Meinungen halt auch auseinander. Aber sprich, wenn man die Möglichkeiten hat, dann 420 

natürlich das Beste daraus zu machen. Also sprich je nach dem was man so für eine Sportart 421 

macht, weil es für den Breitensport auch sehr interessant ist. Einfach Angebote dann halt 422 

anzubieten, Möglichkeiten für die Kinder auch zu haben, also wenn sie keine Lust haben, 423 

dass auch zurückzuziehen, also das man auch einen Freispielbereich hätte und so weiter. 424 

Was meistens an der Größe der Halle scheitert. Aber ich darf ja jetzt räumen. @(.)@  425 

#00:39:11-6#  426 

Person 1: Genau. #00:39:13-0#  427 

Person 2: Und man muss halt auch einfach mal so sagen, dass es wichtig wäre einen Bereich 428 

für die Eltern zu haben, wo die auch da sein können wenn sie nicht unbedingt nach Hause 429 

fahren wollen und wo die Kinder wirklich mal von den Eltern losgelöst sind, wenn sie das halt 430 

wollen. Und insgeheim wollen das die meisten. @(.)@ Ja also einen Elternbereich würde ich 431 

mir halt noch wünschen. #00:39:36-7#  432 

Person 1: Ja damit die nicht nur auf der harten Bank da auf der Seite sitzen. #00:39:39-7#  433 

Person 2: Ja, von mir aus können sie auch da sitzen, aber dann fällt eine Wand davor. @(.)@ 434 

#00:39:46-7#  435 

Person 1: Ja also wirklich wo die dann auch mal in Ruhe für sich sind. #00:39:46-7#  436 

Person 2: Genau einfach für sich selber. Und wirklich, dass das Sportangebot an sich auch in 437 

Ruhe gelassen wird und das die Hauptverantwortung auch wirklich bei den Übungsleitern 438 

liegt. Ich sage das einfach, weil das einfach nur Störfaktoren sind. #00:40:02-4#  439 

Person 1: Ja das spielt mit rein. #00:40:02-4#  440 

Person 2: Ja. Streitigkeiten wird es immer geben, aber wenn man mit genug Leuten ist, dann 441 

kann man sich auch darum entsprechend kümmern. Und dann kann man loslegen. Also das 442 

wäre dann auch wirklich was das Spaß macht, weil die Vorplanung auch Spaß macht. Also 443 

man plant immer so schöne Sachen und dann kommen nur so wenig Kinder und die meisten 444 

Sachen kann man mit so wenig Kindern auch gar nicht umsetzen. Und klar mit wenig 445 

Kindern, wenn wir speziell Training machen, ist es immer ganz schön. Da kann man sich 446 

auch wirklich länger um die Einzelnen kümmern. Aber wenn man jetzt gerade im Breitensport 447 

Spiele geplant hat, dann macht das auch meisten mit mehr Kindern Spaß. #00:40:47-3#  448 

Person 1: Ja. #00:40:47-9#  449 

Person 2: Weil das auch einfach mehr Möglichkeiten bietet. Und deswegen denke ich sind 450 

viel Kinder immer ganz gut. Man kann immer noch Spezialtraining mit einzelnen Kindern 451 

zusätzlich anbieten. #00:41:01-0#  452 

Person 1: Gut alles klar. Danke! #00:41:02-9#  453 

Person 2: Ja. Ich hoffe ich konnte helfen. 454 



Interview 9 1 

 2 

Person 1: So du bist im *** mit dem Taiwan-Do Projekt, erzähl doch einfach mal, was ihr da 3 

mit wem macht? #00:00:08-7#  4 

Person 2: Ja, wir trainieren mit dem Kinderheimkindern nach dem Taiwan-Do-Prinzip 5 

Kampfkunst, Kung-Fu-Wushu und ich bin da die Assistentin, oder Co-Trainerin, von meinem 6 

Vater und seit Anfang November, also seit fünf Monaten trainieren wir da jetzt zusammen 7 

und es geht aber eigentlich darum, denen die Sporttechniken beizubringen, als dass die das 8 

grundlegende, was man aus dem Training mitnehmen kann, weil dem, wie du ja jetzt 9 

vielleicht heute an den Partnerübungen gesehen hast, dass denen da ganz viel noch fehlt, 10 

das denen dieses Vertrauen fehlt, dass die sich nicht lange konzentrieren können, dass das 11 

ganz schwer ist für die, still zu stehen und keinen Blödsinn zu machen, dass die es lernen 12 

müssen, dass man sich nicht hauen darf, nicht einfach so, dass das wesentlich besser ist 13 

das da mit Worten zu lösen(.)ja, und bisher klappt das eigentlich auch ganz gut, also sowohl 14 

der sportliche Teil, der natürlich nebenbei auch körperlich fit hält, soweit das jetzt in der 15 

Kindergruppe schon durchführbar ist und(.)ich habe darüber auch eine Facharbeit 16 

geschrieben in dem Zusammenhang und konnte da auch nach einer Umfrage schon erste 17 

kleinere Erfolge feststellen, dass man schon sagt, Sachen die am Anfang nicht geklappt 18 

haben, klappen jetzt z.B.. Wir hatten ein ganz gutes Beispiel, dieses Ballspiel, das kennst du 19 

bestimmt, wo die, einer hat den Ball und die sollen halt die anderen abwerfen, den Ball 20 

zuwerfen und den Namen sagen. Und zuerst war das so, derjenige mit dem Ball stand in der 21 

Mitte und alle anderen standen darum und schrien "ich will, ich will, ich will" und derjenige 22 

war nur "ich weiß nicht was ich machen soll" und nach zwei, drei Trainingseinheiten liefs 23 

dann so, dass die sich das dann so wirklich, ja, dass die sich den Ball richtig zugeworfen 24 

haben , auch mit Namen sagen und mit Namen des Partners sagen. Solche Sachen, das 25 

geht schon oder das die das dann auch mal auf der Bühne vormachen und direkt wissen was 26 

gemeint ist. #00:02:06-7#  27 

Person 1: Seit fünf Monaten läuft das, du bist seit Anfang an dabei? #00:02:09-0#  28 

Person 2: Ja. #00:02:09-0#  29 

Person 1: Wie kam das zustande? #00:02:10-1#  30 

Person 2: Der Shi-Zu hatte, soweit ich weiß schon mal was im Kinderheim als Projekt 31 

gemacht, das sollte aber nun nochmal neu initiiert werden, mein Vater bot sich da jetzt als 32 

Trainer an, der kann gut mit Kinder, hat auch schon zwei andere Kindergruppen und(.)ja 33 

warum ich, ich denke mal weil der Shi-Zu auch die Qualifikation gesehen hat, dass ich gut 34 

mit Kindern umgehen kann und da jetzt nicht komplett überfordert bin, mich darauf einstellen 35 

kann, wie die dann halt auch sind, weil das teilweise ja schon richtige Unterscheide sind zu, 36 

also ich sag immer, ich hatte letztens meine Lehrprobe zum Kursleiter und ich habe, war bei 37 

den letzten Lehrproben immer komplett nervös gewesen, "Um Gottes willen, wie wird das 38 

nur, was machst du wenn die nicht auf dich hören". Mittlerweile sag ich mir, schlimmer als für 39 

die Kinder kann gar nicht kommen@(.)@Und dementsprechend gut lief das auch, das läuft 40 

eigentlich ziemlich gut. #00:03:10-3#  41 

Person 1: Was sind jetzt, also seit fünf Monaten läuft das, also wie lange soll das noch 42 

laufen? #00:03:14-8#  43 

Person 2: Auf jeden Fall, ich glaube das hat keine bestimmte Laufzeit, wir haben auch schon 44 

unser Jubiläum geplant, wo wir mit den Kindern nochmal eine Vorführung machen, so wie im 45 

Oki-Doki-Land, da haben wir das auch letztens gemacht mit 28 Kindern und mit ner anderen 46 

Gruppe und der Shi-Zu hat selber gesagt, man könnte nicht sehen, welches Kind jetzt aus 47 

welcher Gruppe stammt, also es war komplett gleich, das war natürlich sehr schön zu hören, 48 

dass die da sporttechnisch nachkommen und an dem Jubiläum wollen wir dann auch ins 49 

Oki-Doki-Land, mit denen essen und Vorführungen machen und ein Mädchen fing direkt an 50 

zu weinen "Ja, aber ich bin bald vielleicht weg und wenn ich meinen Grüngurt erst in drei 51 

Jahren machen kann, dann bin ich gar nicht mehr da." Ich sag " kein Problem, die Akademie 52 

ist fünf Minuten von hier, wir regeln das, wir drucken dir ne Wegbeschreibung aus" Dann 53 

sagte die "ich habe ja kein Internet, ich kann das nicht googeln." Machen wir alles, hat der 54 

Shi-Zu gesagt "Gut, machen wir das mal an so einem schönen Sommertag, so wie jetzt, 55 

können gemeinsam die Strecke ablaufen, gehen gemeinsam Eis essen." Dass die das auch 56 

so für sich feststellen, das ist die Akademie und hier findet das eigentliche Programm statt, 57 



anerkennen und wenn die dann in Pflegefamilien kommen, das auch gut rüberbringen 58 

können. #00:04:24-0#  59 

Person 1: Warum jetzt Taiwan-Do? #00:04:27-5#  60 

Person 2: Warum Taiwan-Do? Ja. #00:04:30-0#  61 

Person 1: Also auch in Bezug auf das Projekt hier, was ihr da macht #00:04:34-0#  62 

Person 2: (.)Spätestens nachdem ich meine Facharbeit gemacht hatte, war mir klar warum 63 

ich Taiwan-Do mache und dafür mehr bezahle und gern mehr bezahle als vielleicht in einem 64 

anderen Sportverein. Zunächst einmal ist das Kampfkunst und nicht Kampfsport und das was 65 

hier vermittelt wird neben den Sporttechniken, die alle eine sehr hohen gesundheitlichen 66 

Standard erfüllen, also sie wirklich auf diesen Aspekt, ich möchte meine Gesundheit 67 

unterhalten und ausgerichtet ist , was in den anderen komplett fehlte. #00:05:03-7#  68 

Person 1: Was ist die Anderen? #00:05:05-1#  69 

Person 2: Zum Beispiel Karate habe ich mir angeguckt, ich habe mir Kung-Fu-Zhang-Zu 70 

angeguckt, obwohl das so viele Hebelgriffe, wie da drin waren eigentlich nicht wirklich 71 

Kung-Fu war. (.)Und meine Cousine macht Taek-Won-Do. Ist vielleicht auch nicht wirklich 72 

geeignet kleine Kinder da aufeinander einschlagen zu lassen, also da gab es wirklich 73 

mehrere ausschlaggebende Gründe warum ich gesagt habe "Ne, kann nicht richtig sein" Da 74 

fehlte auch teilweise komplett die Struktur, da hatte einer ein Kaugummi im Mund, der andere 75 

zog Socken an, dann schrien die bei jeder fünften Bewegung, die die in so einer Art Kata 76 

liefen "Dead" Da dachte ich mir, das ist wirklich fragwürdig, riesige Wände mit Messern 77 

vollhängen zu haben, vermittelt vielleicht auch den falschen Eindruck was da rüber kommen 78 

soll und hier ist halt schön zu sehen, dass die Kinder, es gibt, wie man es vielleicht aus 79 

Fußballvereinen oder so kennt, dass ich mag dich nicht, also schließ ich aus, ich red nicht mit 80 

dir. Also auch wenn man sich vielleicht nicht perfekt leiden kann, eigentlich ist da immer so 81 

ein Gruppengefühl drin und auch die kleineren, bei denen ich z.B. Lehrprobe hatte, einige 82 

sich nicht kennen, die nehmen sich freundlich auf, die die haben, die können miteinander 83 

umgehen, auch wenn die sich nicht gut leiden können. Die die sich leiden können ist noch 84 

schöner, die werden dann Trainingspartner und das sieht richtig gut aus. Und das ist u.a. ein 85 

Grund was Taiwan-Do so besonders macht, diese fünf Säulen, dass es da eben nicht nur um 86 

irgendwelche Kampftechniken und Wettkämpfe geht, den wir gar nicht haben, sondern, 87 

Atmung, Haltung, innere und äußere, Konzentration, Bewegungslehre und praktische 88 

Lebensphilosophie und gerade im Kinderheim ist dieser Punkt praktische Lebensphilosophie 89 

"Wechsel die Straßenseite, wenn zwei offensichtlich alkoholisierte Menschen auf dich 90 

zukommen." Solche Sachen, dass die die lernen ist denke ich ganz wichtig und das passiert 91 

auf jeden Fall durch die Art und Weise wie hier unterrichtet wird und wie gelernt wird. 92 

#00:07:03-2#  93 

Person 1: Du hattest jetzt gesagt, es ist ein großer Unterschied zwischen anderen 94 

Budosportarten und jetzt hier Kampfsport, bzw. Kampfkunst, wo sind da konkret welche 95 

Unterschiede hast du gesehen in der Art des Trainings, in der Art wie es vermittelt wird, also 96 

warum ist hier jetzt der Fokus auf Gesundheit. Wo sind da genau die Unterschiede, gerade 97 

im Trainingsalltag? #00:07:24-8#  98 

Person 2: Kein Problem. Z.B. im Karate war das so, dass die zur Begrüßung, die hatten auch 99 

ne festgelegte Begrüßung, die hatten mehr Struktur, das hat mir gut gefallen, das war bei 100 

diesen Kung-Fu nicht der Fall, allerdings knieten die alle nieder und verbeugten sich mit der 101 

Nase auf den Boden(.)Erschloss sich mir nicht so ganz, vor allem weil die sich nicht vor dem 102 

Trainer verbeugt haben, was sich mir noch irgendwie erschlossen hätte, sondern vor einem 103 

Bild. Von weiß ich nicht wem. Und dann dachte ich mir "Gut, der Mann auf dem Bild wird 104 

einiges geleistet haben" Ob er es jetzt wirklich verdient hat, dass man sich vor ihm verbeugt, 105 

ist dahingestellt. Und was sich mir aber nicht erschlossen hat, da waren höher graduierte 106 

Trainer, die Graduierung ist gleich, mit Dan, weiß ich nicht. Da waren auch Orangegurte, die 107 

machten zum Aufwärmen z.B. dehnen, noch während die andere Gruppe noch parallel im 108 

gleichen Raum trainierte und Dehnen zum Aufwärmen? Soweit ich das weiß, soweit ich das 109 

hier vermittelt bekomme, nicht so eine gute Idee, kriegt man z.B. diese hässlichen 110 

Dehnungsstreigfen an den Beinen, ganz schrecklich. So und nachdem die alte Gruppe dann 111 

raus war und die neue da rein war, da stellten die sich nach einer Reihe auf und dadurch das 112 

manche jünger waren, standen Jüngere hinter den großen Älteren, hatten also nicht so den 113 

wahnsinns Einblick. Der Trainer muss ich jetzt dazu sagen, war für mich jetzt total 114 



sympathisch, also der hat sehr kindergerechte Übungen gemacht, der hat die Übungen z.B. 115 

durch Tierbeispiele erklärt, also muss ich sagen fand ich super, aber ich muss sagen, wenn 116 

ich mir seine Sporttechnik angeguckt hab. Da habe ich schon gesehen, die haben die 117 

gleichen Fußtritte, z.B. wie wir, die waren nie Dan graduiert und haben das schöner gemacht. 118 

Jetzt ist das natürlich auch nur meine subjektive Meinung, aber was mich da halt gestört hat, 119 

war, dass auch da eine ganze Spiegelwand war und die Kinder darauf hintrainiert haben, d.h. 120 

die haben sich die ganze Zeit nur von außen betrachtet, haben aber nicht gelernt ihren 121 

eigenen Körper so zu kontrollieren oder so auf sich selbst zu achten, dass die diese 122 

Bewegungen machen konnten und korrekt ausführen konnten ohne ihr Spiegelbild zu sehen. 123 

Und das lenkte natürlich die Mädchen ab, strichen sich die ganze zeit durch die Haare, 124 

schwitze ich, sitzt alles, fand ich auch komisch. keiner von denen hat richtig geschwitzt oder 125 

geatmet. Atmung viel komplett weg, komplett komisch für mich, nicht nachvollziehbar, wir 126 

haben immer, ständig Atmung. Das ist das was man in Lehrproben 25000 mal sagen muss: 127 

Atmet! Einfach weil das je gerade Kraftfördernd(.)weil gerade wenn du angestrengt trainierst, 128 

es dir nochmal die Power gibt und die Emotionalität gibt, die du bei machen Übungen einfach 129 

brauchst. und bei diesem Kung-Fu Menschen, der war auch zunächst ein sehr charmanter 130 

Mann, kann man nicht anders sagen, lag vielleicht auch an meiner Person, hat mir auch alle 131 

Fragen freundlich beantwortet, hat mich auch da rumgeführt, sehr schönes Dojo, halt auch 132 

diese Waffen an der Wand. #00:10:28-3#  133 

Person 1: So eine martialische Auslegung? #00:10:28-3#  134 

Person 2: Ja genau, ich habe halt überlegt, dass ich das nicht will. Dann, die Größe der 135 

Gruppe, 30 Kinder ein Assistent, ein Trainer, der Trainer hat sich parallel mit mir unterhalten. 136 

ich kann aus meinem Training jetzt sagen und jetzt spätestens mit der Kinderheimgruppe, 137 

noch zehn Kinder mehr und man bräuchte noch mehr als drei Assistenten, also das ist eine 138 

ziemlich große Menge und es war schwer da individuell auf die einzelnen Leute einzugehen. 139 

Wir sollten nachher Partnertraining machen, nachdem auch keinerlei Aufwärmen, Dehnen 140 

oder Drehgymnastik folgte, was ja bei und typisch ist(.)Sollten die dann Partnertraining 141 

machen, die standen im ganzen Raum verteilt, das sind 200qm, in Paaren und ich sah Paare 142 

rumstehen und Garnichts machen, ich sah Paare, die unbedingt wollten und die mussten da 143 

rumstehen und ich sah halt den Assistenten hin- und her rennen und nicht wirklich weiter 144 

wissend. Und ich habe auch mit einigen Kindern gesprochen und meine Mutter, die kennt 145 

auch die Kinder aus der Hausaufgabenbetreuung, die hat auch erzählt, dass die dann 146 

nachher weggegangen sind, weil die halt das Gefühl hatten, dass sie nicht weiter kommen. 147 

Weil die nicht weiter gekommen sind in den Inhalten, weil die nichts Neues gelernt haben, da 148 

entschied nämlich dieser Herr Kurz selber "du darfst Prüfung, machen, du darfst keine 149 

Prüfung machen". #00:11:36-5#  150 

Person 1: Das war auf den Sensei fokussiert? #00:11:41-0#  151 

Person 2: Genau. Und hier ist es nun wirklich so, dass jedes Training im Grunde gleich 152 

abläuft, dass man mit einer einheitlichen Begrüßung beginnt und wir  zollen dem Shi-Fu 153 

oder dem Schwarzgurt, der da vorne steht, dem Braungurt, den Respekt, einfach weil die 154 

schon einiges geleistet haben und je nachdem , wie hoch graduiert sind und wie hoch der 155 

Andere graduiert ist, verbeugt man sich tiefer oder weniger tief und in dem zweiten Spruch 156 

sagen wir nochmal, dass wir bereit sind zu lernen und jetzt richtig zu trainieren und dann 157 

kommen die Atemübungen, einen Gruppenrhythmus finden, Kreislauf regulieren, Gedanken 158 

von Zuhause mal weglassen, zum Training kommen, zur Mitte kommen. Dann kommt das 159 

Aufwärmen, zunächst wenig sportspezifisch, rumrennen, Bahnen rennen, 160 

Kräftigungsübungen, Dehnen, wenn man dann gut warm ist, natürlich auch auf die 161 

Körperteile ausgelegt, die dann nachher im sportspezifischen Teil besonders strapaziert 162 

werden. Drehgymnastik, Gelenkbeweglichkeit fördern, man kann keinen High-Kick auf 163 

Kopfhöhe treten, wenn man nicht ein bisschen gedehnte Beine hat und genug Kraft in den 164 

Beinen und dann kommt der sportliche Part und dann gehts immer von leicht zu schwer, von 165 

leicht zu schwierig, dass das auch aufeinander aufbaut und da ist man auch kognitiv jetzt 166 

nicht irgendwie überfordert und wenn man irgendwie gesundheitliche Einschränkungen hat, 167 

dann sagt man das halt zu Beginn des Trainings oder, jetzt in den Kindergruppen wird 168 

danach gefragt, z.B. in der Lehrprobe, wenn die jetzt schon länger dabei sind, müssen die 169 

das mit Kindern und Trainern machen "Bruno, ich habe heute Halsweh" und dann weiß man 170 

schon Bescheid, hört sich das an, achtet darauf. Also diesbezüglich, und das ist mir z.B. jetzt 171 



in den anderen Gruppen, entweder war es jetzt nur da nicht so oder wie auch immer, nicht 172 

aufgefallen, dass da so Rückfragen kommen oder dass da so ein strukturierter Aufbau drin 173 

gewesen wäre. #00:13:26-5#  174 

Person 1: Dann, um nochmal zurückzukommen auf die Kinder im ***, mit denen hast du eben 175 

gesagt, allgemein-koordinative Übungen, warum, wer sind diese Kinder, wie kannst du sie 176 

beschreiben, die Hintergründe, Charakteristika dieser Kinder? #00:13:42-6#  177 

Person 2: Von einem Mädchen, das hatte, die fing an zu weinen, wollte nochmal auf der 178 

Bühne Kata machen, die wird Zuhause von ihrem Vater geschlagen und kam auch einmal ins 179 

Training und war total fertig und, das war noch als ich die Umfrage für meine Facharbeit 180 

gemacht habe, wo dann halt kam, dass ihr Papa sie gehauen hätte und dann haben wir die 181 

in den Arm genommen und mussten die trösten. Ein Mädchen, dass jetzt schon nicht mehr in 182 

der Gruppe trainiert, weil die so massiv Probleme hat, haute wohl immer mehr aus der 183 

Kinderheimgruppe ab, ich weiß nicht so genau was jetzt bei ihr Zuhause passiert, oder 184 

Zuhause passiert ist(.)Aber die macht eben jetzt nicht mehr mit, weil die eben sich komplett d 185 

raus gegliedert hat und im Training aggressiv wurde, den kleinen fünfjährigen geschubst hat, 186 

bis es nicht mehr ging(.)Der *** hat ganz massive Probleme in der Schule gehabt, der kam 187 

damit gar nicht zurecht, wenn der irgendwie einen Fehler gemacht hat und ist da auch 188 

komplett ausgerastet, hat da alles zusammengeschlagen, ein anderes Mädchen, die wird, da 189 

ist die Mutter gerade aus der Kur zurück, könnte sie wohl theoretisch wieder aufnehmen, hat 190 

sie dann aber nicht abgeholt, was die dann natürlich komplett aus der Bahn geworfen und 191 

frustriert hat. Ein kleiner Junge hat jetzt eine Pflegefamilie gefunden, die hat den auch 192 

aufgenommen, der war noch so jung, da habe ich mir gedacht, der hat noch Chancen ein 193 

normales Leben zu führen, bei den anderen sehe ich das gerade nicht so. Allerdings sein 194 

großer Bruder blieb im heim, das war für den natürlich ganz schwer, der fing dann an sich im 195 

Unterricht in die Ecke zu setzen, sich hin- und herzuschaukeln und zu singen: "Schick mir 196 

einen Engel, ich will sterben". Ich dachte nur, oh Gott, wie soll ich dem Jungen jetzt nur 197 

helfen? Wir kriegen nicht immer direkt erzählt, was, wir kriegen nicht zu jedem Kind die 198 

Hintergrundgeschichte, das ergibt sich dann im Gespräch mit dem Heimleiter, wenn man 199 

fragt, warum jemand nicht beim Training war oder wenn die Betreuer nur kurz anreißen. Ein 200 

Kind z.B. das ist jetzt neun oder zehn, die macht immer noch ins Bett, die ist noch nicht 201 

wieder da. Ansonsten, wir wissen nie genau was mit denen los ist, aber die haben alle ihre 202 

Geschichte und gute Gründe, dass sie da sind. #00:16:07-5#  203 

Person 1: Aber du zielst doch häufig doch in die Richtung, dass die Zuhause in Richtung 204 

Fürsorge auf der einen Seite eben nicht, auf der anderen Seite Gewalttätigkeit? #00:16:19-2#  205 

Person 2: Was auch ganz auffällig ist, ist, dass die alle ganz stark Aufmerksamkeit brauchen, 206 

bei einigen von den Kindern ist das so, sobald man die nach Vorne stellt, die können alle 207 

Übungen, auf der Bühne, die können alle Übungen. Stellt man die nach hinten in die Reihe, 208 

stehen die alleine und werden nicht zwischendurch mal geknuddelt, sind die die reinsten 209 

Störenfriede. Bei *** genauso, *** kann die Übungen eigentlich alle, aber der ist so hyperaktiv 210 

und will soviel machen, der ist mit so vielen anderen Sachen im Kopf beschäftigt und hat das 211 

noch nicht gelernt sich zu konzentrieren und zusammenzureißen. Den fehlt allen dieses, mir 212 

tut was weh, ich muss auf Toilette und das Training ist wirklich nicht so anstrengend, dass 213 

die da körperlich überfordert werden. Also das denke ich ist in Relation und(.)die sind, die 214 

haben da alle ihre Schwierigkeiten in diversen Bereichen. #00:17:10-8#  215 

Person 1: Das ist jetzt vor dem Hintergrund, vielleicht kannst du das zusammen bringen, was 216 

macht ihr da und was ist da die Aufgabe eines Trainers, was sind eure Aufgaben, wo siehst 217 

du da eure Aufgaben? #00:17:21-8#  218 

Person 2: Ja, was machen wir da? Wie schon gesagt, wir versuchen denen über die 219 

sportlichen Inhalte eigentlich Fähigkeiten zu geben, wie Selbstdisziplin, wie Beherrschung, 220 

wie Konzentration, Aufmerksamkeit, aber auch diese festen Abläufe, dass die wissen, der *** 221 

und die *** die sind immer da, wenn was ist können wir zu denen kommen. Wir sind weitere 222 

Ansprechpartner für die, wir sind eine weitere Bezugsperson und einen festen Rahmen. Das 223 

Training läuft immer gleich ab, das bietet denen auch nochmal Sicherheit. Die können 224 

Punkten, die können über sportliche Erfolge für sich Selbstbewusstsein ziehen, die müssen 225 

sich nicht mehr nur über die Schule oder das Gefühl, was sie Zuhause mitkriegen definieren 226 

und das ist eigentlich der Sinn. Dass wir denen eine schönes und diese Bedingungen 227 

erfüllendes Training bieten. #00:18:07-2#  228 



Person 1: Also da Kontinuität ist wirklich ein Faktor. #00:18:12-3#  229 

Person 2: Genau #00:18:12-3#  230 

Person 1: Das ist wirklich ein Faktor, also da ist ein Ort auf den die sich verlassen können. 231 

#00:18:14-3#  232 

Person 2: Das war auch ein reines Drama, als die die Krätze da hatten und das Training zwei 233 

Wochen ausfiel: "Was, warum denn?" Drei von den Teilnehmern waren irgendwie nicht 234 

betroffen und waren tottraurig. #00:18:26-9#  235 

Person 1: Und wo siehst du da, eben konkret für dich als Übungsleiterin, als Trainerin, oder 236 

Co-Übungsleiterin deine Aufgaben, was ist da besonders wichtig? #00:18:34-8#  237 

Person 2: Ja , wenn der Vater plötzlich aus dem Raum verschwindet, weil eines der Kinder 238 

auf Toilette muss, muss ich natürlich in der Lage sein, das Training zu übernehmen und 239 

anders als er, sanktioniere ich nicht, ich verteile keine Strafen. Ich bin da eher so, dass kleine 240 

Vorbild was vormacht, das noch greifen, also was noch näher ist als der eigentliche Trainer. 241 

Ich bin kein Schwarzgurt, ich bin nicht erwachsen, mich kann man noch erreichen und ich 242 

dien dann sowohl als: ich muss jetzt mal geknuddelt werden, als auch als jetzt reiß dich mal 243 

zusammen, der *** hat das noch nicht gesehen. Also ich sehe mich da so als Vermittler, so 244 

könnte man das nennen. #00:19:11-4#  245 

Person 1: Also welche, wie würdest du das dann gewichten? #00:19:15-7#  246 

Person 2: Wie würdest ich das gewichten? Wenn Papa ohne mich Training macht, das war 247 

einmal der fall als ich krank war, mittlerweile gehe ich auch, wenn ich Kopfschmerzen habe, 248 

dann gehe ich da hin, aber nicht jetzt zum Training. Dass ist auf jeden fall wichtig, dass das 249 

ganz schlecht ohne Assistenten durchzuführen ist, deswegen meinte auch *** letztes Mal, 250 

dass ich auch eher als Co-Trainer da stehe, weil das wirklich benötigt wird und man das 251 

alleine kaum schaffen kann, weil man nicht gleichzeitig nett sein kann, sanktionieren kann, 252 

sich um die einzelnen kümmern kann, sich dann um denjenigen, der gerade ausfällt, weil er 253 

von Zuhause kam und etwas ganz schreckliches erlebt hat und gleichzeitig die sportlichen 254 

Inhalte vermitteln und die anderen beschäftigen kann, also alleine ist das nicht schaffbar. 255 

Wenn man dann eine zweite helfende Hand hat, die Inhalte vermitteln kann, die da so den 256 

Durchblick hat und dann ne zweite Rolle übernehmen kann, die gerade benötigt wird. 257 

#00:20:01-2#  258 

Person 1: Also du würdest jetzt bei so einem Angebot sagen, gerade  auch bei der 259 

Problematik der Kundschaft, will ich mal sagen, also bei den Kindern, welche Kompetenzen 260 

muss man da als Trainer mitbringen, was würdest du sagen? #00:20:11-5#  261 

Person 2: Geduld, Ruhe, Ausgeglichenheit, Verständnis, sportliche Kompetenz, weil die jeden 262 

Fehler sehen, jeden. Wird dir direkt angekreidet, die sind sehr offen, denen kann man 263 

überhaupt nichts vormachen, wenn man die nicht ehrlich mag, also wenn man sich nicht auf 264 

die Kinder einlassen kann und wenn man kein Verständnis für die hat und man da steht und 265 

denkt:"Boah sind die alle nervig und eklig und können die mal aufhören rumzuheulen, so 266 

schlimm war das auch nicht.", dann, also klar denkt man das auch mal zwischendurch und 267 

man denkt:"Jetzt geh mir nicht auf die Nerven.", aber denen das dann nicht so zu zeigen, 268 

sondern dann sich trotzdem noch so zu sagen:"Komm, du weißt ganz genau, das Kind hat 269 

schon seine Gründe, dass das so ist.", dann mit dem umgehen zu können. #00:20:56-7#  270 

Person 1: Und, ja gut du hast es jetzt spät genannt, aber sportliche Kompetenz und ich sag 271 

mal zwischenmenschliche Fähigkeiten, wie würdest du die auf eine Waage legen, wie 272 

würdest du das so verteilen? #00:21:05-2#  273 

Person 2: Oh Gott. Ich glaube mindestens gleichgewichtig. Also wenn man da sportlich 274 

unfähig reingeht, machen die einen fertig und wenn man da zwischenmenschlich unfähig 275 

reingeht, machen die einen genauso  fertig. Das ginge, also die sind da alle schon, da heißt 276 

es zwischendurch:"Du hast geschummelt. nein ich habe nicht geschummelt." Auf die 277 

Diskussion kann man sich gar nicht erst mit denen einlassen, sagst du einfach: "Ja stimmt, 278 

ich habe geschummelt. Richtig hast du schön erkannt. Pass gut auf, das ist richtig so." Also 279 

das wird nichts, das wird am Ende doch eine Diskussion, alle sind nachher unglücklich, 280 

kannst höchstens sagen:"Ich bin höher graduiert, ich habe recht." Aber das vermittelt ja auch 281 

nicht das richtige Bild, denn nur weil ich höher graduiert bin, habe ich ja nicht automatisch 282 

recht. #00:21:42-2#  283 

Person 1: Du hattest eben noch kurz gesagt, Erfolge die ihr seht. Was sind das für Erfolge, 284 

die ihr seht, bzw. wo waren die Kinder und welchen Erfolg konntest du jetzt beobachten? 285 



#00:21:53-5#  286 

Person 2: ich kann z.B. den Erfolg sehen, bei Yamme ist jetzt sofort Stop, das mussten wir 287 

üben, das hat gedauert. Bis bei Yamme wirklich Stop war, um Gottes willen, die haben noch 288 

so oft rumgehampelt oder haben angefangen komplett zu verharren und haben sich gar nicht 289 

mehr bewegt und versucht nicht mehr zu atmen, klappt natürlich auch nicht und(.)die haben 290 

jetzt so viel Selbstbeherrschung, dass das nicht mehr jedes Training passiert, dass die auf 291 

Toilette müssen, dass die, wenn man sagt aufstellen, dann stellen die sich auf und die freuen 292 

sich darüber, wenn man denen Verantwortung gibt vorne zu stehen. Die freuen sich, wenn 293 

die wissen, was die Inhalte sind, die wollen weiterkommen, die haben da Ehrgeiz 294 

reingesteckt, die freuen sich riesig, wenn die so einen Gürtel oder eine Urkunde kriegen, die 295 

sind wahnsinnig stolz. Und die haben jedes Mal richtig Spaß zum Training zu kommen und 296 

einige fangen auch an, die können sich besser konzentrieren, am Anfang war das ganz 297 

schlimm und mittlerweile geht das besser. Also wenn man den *** nach vorne stellt, dann 298 

macht der keinen Spöckes mehr , auch wenn der *** ihn ablenken möchte, der macht das 299 

dann da, der macht seine Aufgaben, wenn der wieder was vergisst, dann ist das nicht so 300 

schlimm, dann sage ich dem:" Ey, *** die und die." Dann weiß er das wieder und macht das. 301 

Sonst hätte der da gestanden:"Nein ich kann das nicht, ich will das nicht." und hin und her. 302 

bei der ersten Vorführung, wo die ihre erste Graduierung bekommen haben, wollte *** die 303 

Urkunde nicht annehmen, weil der sich nicht getraut hat nach vorne zu laufen. Da ging die 304 

ganze Gruppe hin:"*** du hast das geschafft, du machst das so toll, das war super, nimm dir 305 

die Urkunde, du hast die verdient." Und fingen an, den zu unterstützen, dieses 306 

Gruppengefühl, was vorher nicht da war, hatte sich gebildet und obwohl das vollkommen 307 

öffentlich war und 60 Erzieher und Pädagogen und sonst wer, die die alle kannten, hat die 308 

Gruppe ihn dann unterstützt und bei der zweiten Vorführung hat er das dann auch alleine 309 

machen können. #00:23:33-4#  310 

Person 1: Da trauen die sich dann etwas vorzuführen, oder auch für andere. #00:23:34-0#  311 

Person 2: Die sind ganz stolz darauf, wenn die jetzt zu dritt da stehen können, sei es jetzt nur 312 

vor dir, wenn ich denen dann sage:"Wollt ihr das jetzt mal machen?" "Ja, unbedingt", das ist 313 

richtig schön zu sehen, die verlieren auch so ein bisschen die Angst vor den Menschen und 314 

vor der Wirklichkeit und Öffentlichkeit. #00:23:50-1#  315 

Person 1: Auch so eine Art Verantwortungsübernahme könnte man sagen? #00:23:50-0#  316 

Person 2: Ja. #00:23:52-1#  317 

Person 1: Danke schön. #00:23:53-5#  318 

Person 2: Ja. #00:23:53-5#  319 



Interview 10 1 

 2 

Person 1: Du bist Übungsleiter von dem Taiwan-Do Projekt im ***. Könntest du zum Einstieg 3 

vielleicht erzählen was ist das ***, wer ist dort und mit wem trainiert ihr da? #00:00:13-7#  4 

Person 2: Ja, das *** ist ein Kinderheim im Zentrum von Krefeld. Dort werden in der Regel 5 

Kinder aufgenommen, bei denen die ambulante Hilfe durch das Jugendamt nicht mehr helfen 6 

kann, also die Kinder werden aus den Familien herausgenommen. Sie sind 7 

dementsprechend, ist der Hintergrund dementsprechend problematisch und finden dann im 8 

*** ein(.)manchmal doch recht langes, aber immerhin ein Zuhause. Es ist vom *** angestrebt, 9 

dass die Kinder relativ kurz bleiben, aber das lässt sich nicht immer so umsetzen.  10 

#00:00:53-3#  11 

Person 1: Was sind das für Hintergründe? #00:00:56-9#  12 

Person 2: Ja das sind so Hintergründe, die man z.T. auch in den Printmedien wahrnimmt, 13 

also Kinder werden geschlagen, Kinder bekommen kein Essen mehr, Kinder werden 14 

zwischen den Streitereien der Eltern so aufgerieben, dass die quasi sämtliche Orientierung 15 

verlieren und dementsprechend darauf reagieren. Das sind Kinder, die werden geschlagen 16 

auch mit Worten, sind Kinder, die Eltern, die Probleme mit Alkohol haben, mit 17 

Drogenproblemen, mit Eltern, die unter Arbeitslosigkeit leiden, all die, also die ganze Palette 18 

rauf und runter. Manchmal kommt auch vor, dass die Kinder die Eltern verunglücken oder die 19 

Eltern nicht mehr in der Lage sind, aus eigener Krankheit heraus zu erziehen, also das 20 

Spektrum da ist sehr breit. #00:01:49-5#  21 

Person 1: Aber im Großen und Ganzen haben wir es da mit Kindern zu tun, die aus sehr 22 

problematischen sozialen Hintergründen kommen? #00:01:56-1#  23 

Person 2: Ja, nur. Eigentlich nur Kinder mit problematischen, mit  wirklich problematischem 24 

Hintergrund, dass ist jetzt nicht in eine Phase, die (.)jeder in Anführungsstrichen normalen 25 

Familie mal vorkommen, wo es Turbulenzen gibt, um das mal so zu nennen, sondern das ist 26 

dann schon massiverer Natur. #00:02:17-9#  27 

Person 1: Und was, um das etwas zu präzisieren, was erleben die da, so Zuhause, was 28 

müssen die mitbekommen bzw. was bekommen die von Zuhause nicht vielleicht? 29 

#00:02:32-0#  30 

Person 2: Also was die von Zuhause nicht mitbekommen, sind irgendwelche (.) geregelten 31 

Abläufe, es gibt keine, z.B. was ganz schlimm ist, jetzt ein, zwei Kinder gehabt, da wurden 32 

die persönlichen Grenzen des Individuums, also des Kindes derart missachtet und 33 

überschritten, dass sich quasi die, die sind ja noch alle jung die Kinder, die sind zwischen 34 

vier, sieben und zehn Jahren, dass sich die Persönlichkeit schon in diesem frühen 35 

Kindesstadium so massiv, dass die Persönlichkeit so massiv gelitten hat, dass tatsächlich 36 

nur noch eine Therapie helfen kann, eine unterstützende Therapie helfen kann. #00:03:14-7#  37 

Person 1: Du sagtest jetzt diese Grenzen, wurden massiv übertreten, also welche Grenze 38 

wurde da übertreten? #00:03:18-8#  39 

Person 2: Die Körperliche z.B. einmal die Körperliche, durch schlicht und ergreifend Gewalt, 40 

Schlagen, aber auch die seelische, also so dass man das Kind darstellt, als wäre es dumm, 41 

als wäre es minderwertig und als wäre es quasi:"Wenn du nicht da wärst, dann wäre mein 42 

Leben viel besser." Also Schläge, also sagen wir mal so #00:03:39-4#  43 

Person 1: Verbaler Missbrauch #00:03:39-8#  44 

Person 2: Verbaler Missbrauch. Das kann man ja auch, das sieht man dem Kind nicht an, das 45 

merkt man nur im Verhalten des Kindes, wenn man mit dem zusammen arbeitet. Und das ist 46 

eigentlich häufig der Fall, weniger die Schläge, aber vor allem dieser seelische Missbrauch. 47 

#00:03:56-4#  48 

Person 1: Du sagtest gerade eben, die bekommen auch kein Essen? #00:04:00-4#  49 

Person 2: Ja, also es gibt, also es nicht erfunden und nicht übertrieben, Kinder werden 50 

einfach nicht versorgt, also die , wenn man sich die gute alte Pyramide der Bedürfnisse sich 51 

nach Masslof vorstellt, also selbst in der ersten Stufe: Essen, schlafen, trinken, werden die 52 

Kinder nicht ausreichend versorgt, kann man sich ja vorstellen, wie Kinder darauf reagieren, 53 

wie dieses Individuum, das ja kaum Möglichkeiten hat sich dagegen zu wehren, physisch 54 

nicht, psychisch nicht, auch verbal nicht angemessen, in irgendeiner Form darauf reagieren 55 

kann, dass es selbst die Grundbedürfnisse, das Essen, Schlafen, Trinken nicht erfüllt ist, da 56 

ist wirklich klar dass das nicht ohne schwerwiegende, langfristige Konsequenzen bleibt. Und 57 



wenn man das dann nochmal eine Ebene hinaufsetzt, dass die sozialen Kontakte, die in 58 

keinster Form entwickelt werden, also das  Miteinander, also Miteinander überhaupt nicht 59 

gibt, also es gibt kein:"Also ich gehe jetzt, ach das Kind ist irgendwie traurig, hungrig." Da ist 60 

kein Ansprechpartner da. Und das ist ja eine innere Vereinsamung die gar nicht in Worte zu 61 

fassen ist. #00:05:15-4#  62 

Person 1: Kaum zu fassen eigentlich. #00:05:15-4#  63 

Person 2: Ja, ich(.)möchte da auch nochmal ganz klar darauf sagen, dass ist für 64 

Außenstehende, die mit Kindern so nicht arbeiten und selbst für die ist es schon schwer, wir 65 

haben schon mehr Erfahrung, aber für uns ist es schon schwierig nachzuvollziehen, wie es 66 

wohl ist für ein dreijähriges Kind, das nur einmal in der Woche etwas zu trinken bekommt. 67 

Also, wenn es nicht zum Wasserhahn geht und sich selber versorgt. Also keine Wärme, 68 

keine Liebe, keine Zuneigung in Form von Streicheleinheiten, in Form von Gesprächen oder 69 

überhaupt Aufmerksamkeit bekommt, eine komplette soziale Isolierung erfährt, das dann 70 

noch gepaart mit den entsprechend entwertenden, ständig entwertenden Äußerungen, das 71 

ist nicht gut, das ist gar nicht gut. #00:06:01-1#  72 

Person 1: Die Erfahrung hat gezeigt, was da eng mit zusammenhängt, das ist ja nicht nur die 73 

seelische, die psychische Gesundheit, die da angegriffen wird, es gibt auch Fälle, die ich jetzt 74 

mitbekommen habe, wo die Gesundheit an sich, die körperliche jetzt, komplett ignoriert wird 75 

bzw. das ist auch oft so, dass über den gesundheitlichen Zustand von den Kindern nichts 76 

bekannt ist, weil die Eltern nie mit denen zum Arzt gehen. Ist das etwas was iher auch 77 

beobachten könnt? #00:06:26-6#  78 

Person 2: Also das habe ich jetzt in meiner Gruppe wenig, ich habe neulich einen Fall 79 

beobachten können, das liegt aber auch daran, dass die Kinder die ich unterrichte schon 80 

länger im Heim sind und insofern schon quasi ein liebevolles Ersatzzuhause gefunden 81 

haben, aber ich weiß auch von einer Teilnehmerin, die Problem hat, obwohl sie schon älter 82 

war, die Probleme hat mit einnässen hatte, also die konnte ihren Harndrang nicht soweit 83 

regulieren oder unter Kontrolle halten, das passierte dann immer wieder und die Gefahr, 84 

dass das beim Unterricht passierte war relativ groß, gottseidank ist es nicht passiert, aber 85 

das ist auch eine Folge davon. Ansonsten habe ich da in meiner Gruppe keine. #00:07:15-3#  86 

Person 1: Jetzt haben wir schon gesagt, das sind Kinder denen alles fehlt bzw. woran man 87 

arbeitet. Woran arbeitet ihr bei den Kindern, was sind eure Ziele? #00:07:24-2#  88 

Person 2: Also die Ziele die sind auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, also es gibt nicht ein 89 

großes Ziel, also gibt es schon, das ist so ein Idealziel, was wir alle wahrscheinlich gerne 90 

selber fühlten, ausgeglichen, entspannt, ruhig, optimistisch, mit Optimismus und 91 

Lebensfreude den Dingen entgegen sehen, wenn man das so ausdrücken will, ja, dann ist 92 

das das große Ziel, aber soweit, da wäre jetzt von der Ist-Situation zum So-möchten-wir-sein, 93 

das ist ein schon relativ weiter Weg. Man möchte die Kinder, oder wir möchten die 94 

Kinder(.)dahin bringen, dass sie sich erst mal selbst wahrnehmen, das ist ein ganz wichtiger 95 

Punkt, dass sie sich wahrnehmen und die direkte Umwelt wahrnehmen. Dass sie das, was 96 

man vielleicht unter soziale Kompetenzen zusammenfassen könnte, dass, es geht darum die 97 

Kinder, einen Eigenbild zu entwickeln, ein Ich zu entwickeln und mit Wünschen und Ängsten 98 

und Vorstellungen und Träumen und auch, dass die Kinder, wenn die jetzt in diese Phase 99 

kommen, sechs bis zehn Jahre, dass die Kinder auch lernen, wie sie innerhalb einer Gruppe 100 

auf andere wirken, also quasi ein Eigenbild und ein Fremdbild für sich entwickeln, wie die 101 

anderen sie sehen können. Dass die Kinder lernen sowas wie Empathie, dass ich Empathie 102 

empfinde, wenn jetzt z.B. eine Trainingspartnerin anfängt zu weinen aus irgendeinem Grund, 103 

dass der Impuls da ist, dass das, das man dann zu dem Trainingspartner vielleicht hingeht 104 

und fragt:"Hör mal, was ist denn mit dir los?" Nachfragt warum, warum das Kind unvermittelt 105 

anfängt zu weinen. Ein soziales Miteinander zu lernen, so dass man auch ein 106 

Zugehörigkeitsgefühl bekommt zu der Gruppe und das sich ein Gefühl des Vertrauens 107 

innerhalb der Gruppe bilden kann. Das sind so die ersten groben, großen Strukturen, die 108 

versucht werden aufzubauen, um dann weiter ins Detail zu gehen, um dann z.B. bei Kindern, 109 

die dieses Vertrauen in diese Gruppe schon haben, dass man da Übungen einbaut oder 110 

Gespräche einbaut, die gezielt vielleicht auf das Selbstwertgefühl hinarbeiten, indem sie 111 

positiv rückmeldet:"Hör mal das wirklich eine schwierige Übung und du hast die, jetzt ohne 112 

Übertreibung, jetzt wirklich sehr gut gemacht." und auch, dass Kinder, wenn jetzt andere 113 

gelobt werden, dass die jetzt keinen falschen Neid oder Missgunst entwickeln, sondern dass 114 



das alles kommuniziert wird, also das ist mit ein ganz wichtiger Punkt, dass das geübt wird, 115 

also deswegen auch Dojo, das geübt wird, dass die Kinder miteinander reden lernen, also 116 

dass sie sich auf Augenhöhe miteinander verständigen. Das hört sich alles relativ normal an, 117 

aber ist definitiv nicht normal. Sondern das ist oftmals so, dass der der recht kriegt, der am 118 

lautesten schreien kann oder der am stärksten ist. Und das sind natürlich Strukturen, die 119 

eher unheilbringend sind, als einem ausgefüllten leben zuträglich sind. Ja und da gibt es jede 120 

Menge andere kleine Zwischenziele und Etappen, um die Kinder da... #00:11:11-6#  121 

Person 1: Wie geht ihr da dann eben vor beim Training, ihr bietet jetzt Taiwan-Do an, was 122 

bietet ihr an, diese Zielvermittlung jetzt, wie geht ihr da vor? #00:11:18-4#  123 

Person 2: Also die, der Unterricht der Taiwan-Do Sportorganisation basiert grundsätzlich auf 124 

fünf Säulen, das ist Atmung, Haltung, innere und äußere Haltung könnte man da noch 125 

spontan unterscheiden, Bewegungslehre und Konzentration und praktische 126 

Lebensphilosophie und auf diesen Säulen ruht das ganze, die ganze Struktur und um ein 127 

Beispiel zu nennen, könnte man bei der praktischen Lebensphilosophie zum Beispiel 128 

anbringen, dass es wenig Sinn macht, auch wenn man sich in Selbstverteidigung geübt hat, 129 

dass wenn drei größere, stärkere Jugendliche auf der Straße einem entgegenkommen, dass 130 

es mehr Sinn macht die Straßenseite zu wechseln, als sich da versuchen so 131 

durchzusetzen(.) #00:12:19-1#  132 

Person 1: Also wie ihr vorgeht, was bietet ihr in so einem Training an. Im ***, was erwartet die 133 

Kinder, wenn sie dorthin kommen? #00:12:26-2#  134 

Person 2: Also jetzt speziell im *** ist es so, dass wir, wie eigentlich jede Trainingseinheit, 135 

immer einen festen Anfangs- und einen festen Endpunkt hat. Das Training beginnt mit der 136 

Begrüßung und endet mit der Verabschiedung. Im Vorfeld, die meisten Teilnehmer sind zehn 137 

Minuten früher da, fünf Minuten früher da, gibt es halt Begrüßung, Nachfragen wie es geht, 138 

ob jemand Beschwerden hat oder allgemeine Gespräche, um halt warm zu werden. Nach der 139 

Begrüßung fängt das Training immer mit den Atemübungen an. die Atemübungen haben den 140 

Sinn, sich auf das nachstehende Training vorzubereiten, einzulassen, in  Stimmung zu 141 

kommen, die Muskulatur ein bisschen aufzuwärmen, einfach dafür bereit zu sein. Das dient 142 

jetzt vor dem speziellen Hintergrund einfach dazu, die Konzentration, auf das was bevorsteht 143 

ein wenig zu wecken, zu fördern(.) und deswegen die Atemübungen. Nach den 144 

Atemübungen kommen in der Regel Aufwärmspiele vor allem mit Kindern, bei Erwachsenen 145 

da sieht das anders aus, da würde ich das eher Aufwärmübungen nennen, bei den Kindern 146 

sind es Spiele. Spiel die verschiedene Aspekte beinhalten, z.B. das man Konzentriert sein 147 

muss, dass man sich verschiedene Bewegungsabläufe merkt, die hintereinander abgefragt 148 

werden oder Bewegungsabläufe, die motorische Fähigkeiten schulen sollen, 149 

rückwärtsgehen, auf einer Linie gehen, Gleichgewichtsübungen #00:14:04-4#  150 

Person 1: Ganz grundsätzliche Übungen? #00:14:04-4#  151 

Person 2: Ganz grundsätzliche Übungen, ganz genau. Und nach diesen grundsätzlichen 152 

Übungen folgt eine Phase der Dreh- und Dehnübungen indem halt nochmal die Motorik 153 

geschult wird, bzw. sich durch die Dehnübungen sich a vor Verletzungen geschützt wird und 154 

b auch da nochmal auf das bevorstehende Training sich einzustellen. Dann kommt eigentlich 155 

erst das sport-, fachspezifische Training, dort werden dann die sport-, fachspezifischen 156 

Inhalte vermittelt. Das was Basisfuß, Faust, Ellbogentechniken, Partnerübungen, 157 

Einzelübungen, Gruppenübungen um die Inhalte zu vermitteln. #00:14:56-6#  158 

Person 1: Wo ist jetzt bei der Kampfkunst das Kämpfen? #00:14:58-8#  159 

Person 2: Das Kämpfen auch da, das findet da auf vielen verschiedenen Ebenen statt. Also 160 

das Kämpfen fängt(.)da sind wir wohl etwas bei dem Thema Selbstdisziplin fängt schon da 161 

an, wo ich mich dazu bringen muss, mich auf diese Atemübungen zu konzentrieren bzw. 162 

einzulassen. Und da manchmal ist man nicht so konzentriert und da muss man sich schon 163 

selber hinbringen, das sind so innere Kämpfe die man da durchsteht. Bei den äußeren 164 

Kämpfen ist es zum Beispiel so, oftmals möchte der eine Teilnehmer vielleicht besser sein 165 

als der andere(.) und dann ist es so, dass die(.) bei den Partnerübungen dann auch 166 

gegeneinander, miteinander die Techniken ausführen und da würde ich sagen, ist das eine 167 

Kampfkunst, so mit dem Partner zu trainieren, dass keine Niveauunterscheide sichtbar sind. 168 

Das heißt der bessere Schüler dominiert nicht den Schwächeren oder Jüngeren oder 169 

Anfängerschüler, sondern der Bessere, der Größere, der Stärkere passt sich immer dem 170 

Schwächeren an, um dann miteinander auf Augenhöhe trainieren zu können. Das ist die 171 



Regel. Da gibt es auch wieder, so wenn jetzt zwei sehr hoch graduierte oder zwei 172 

gleichwertige(.) Schüler miteinander trainieren, dann sieht das miteinander kämpfen nochmal 173 

etwas anders aus. Aber normal ist es so, das angestrebt ist, dass das alles auf einem Niveau 174 

stattfindet. #00:16:39-1#  175 

Person 1: Welche Rolle spielt da, das kam jetzt nicht ganz so raus, welche Rolle spielt der 176 

Körperkontakt? #00:16:44-1#  177 

Person 2: Der Körperkontakt ist, also bei uns im Taiwan-Do, ist der Körperkontakt bis zu dem 178 

ersten Fortgeschrittenengurt, das ist der Grüngurt, nicht erlaubt, das hat u.a. den 179 

Hintergrund, dass die Techniken erst soweit erlernt sein müssen, damit auch eine gewisse 180 

Genauigkeit gegeben ist. Dann gibt es keinen Körperkontakt bei Kindern und ab dem 181 

Grüngurt wird mit leichtem Körperkontakt trainiert und ab Fortgeschrittenen Zwei Schüler, ab 182 

Blaugurt, wird dann mit etwas mehr Körperkontakt trainiert und dann bei den ganz 183 

fortgeschrittenen Schülern wird dann auch mit mittlerem Körperkontakt trainiert. 184 

Körperkontakttraining findet allerdings immer nur in dementsprechender Schutzausrüstung 185 

statt. #00:17:45-5#  186 

Person 1: So ein Sparring jetzt, so wie wir das sonst auch bei Taiboxen oder Kickboxen auch 187 

sehen. Findet das dann überhaupt hier so satt, so in jüngeren Jahren? #00:17:56-1#  188 

Person 2: Nein, das findet, da findet das keine Anwendung, die Schüler müssen ja nicht nur 189 

die Techniken können, also da muss neben der äußeren Fertigkeit, da muss auch eine 190 

innere Reife gegeben zu sein, um diese Vorführungen, diese Techniken dann 191 

dementsprechend ausführen zu können, dass geht nicht, dass ich zwei Jungpubertierende 192 

aufeinander in einer sparringähnlichen Situation begebe, die dann komplett aus dem Ruder 193 

laufen kann, da sind so schnell Verletzungen gegeben, die nachhaltig sind, die das Training 194 

dann auf Wochen hinaus nicht  möglich machen. Das geht nicht, das kann nicht Sinn der 195 

Übung sein. #00:18:36-1#  196 

Person 1: Bei so einem Angebot, wie im *** jetzt? #00:18:37-5#  197 

Person 2: Da gibt es keinen Körperkontakt. #00:18:40-5#  198 

Person 1: Was könnte man, was würdest du da sagen, dann wirklich Taiwan-Do und anderen 199 

Budosportarten, Kampfkünsten, Kampfsportarten. Kennst du Leute vielleicht auch Kinder, die 200 

schon etwas anderes gemacht haben, gibt es da Berichte, wo die Unterschiede sind oder 201 

könntest du selber sagen? #00:19:01-9#  202 

Person 2: (.)Einer der wichtigsten Unterschiede ist, dass in der Taiwan-Do keine 203 

Wettkampforientierung ist. Also wettkampforientierter Sport, oder Kampfkunst, Kampfsport ja 204 

in diesem Sinne beinhaltet immer, dass man gegeneinander, nicht nur in den Techniken, 205 

nicht nur in der Ausführung der Techniken gegeneinander kämpft, sondern auch, das 206 

überträgt sich ja auch in der Kommunikation, der Wettkampfsport findet dann ja nicht nur auf 207 

der Matte statt, sondern auch schon im Vorfeld beim Umziehen, dass der eine dem Anderen 208 

überlegen sein will. Und das ist genau das, was wir hier in der Taiwan-Do nicht wollen, also 209 

genau aus diesem Grund keinen Wettkampfsport, der gegeneinander gerichtet ist, sondern 210 

wir wollen(.) genau im Gegenteil ein miteinander. Wir trainieren hier miteinander und unsere 211 

Verantwortung und Pflicht ist es, den anderen nicht dementsprechend zu verletzen bzw. 212 

verbal so anzugehen,. dass daraus eine Verletzung resultieren kann, die dann im 213 

psychischen Bereich stattfindet. Das würde ich mal sagen ist einer der grundlegendsten 214 

Unterschiede. Weiter kann man noch sagen, es geht auch nicht um, das Anlernen von 215 

motorischen Fähigkeiten, die dann, sagen wir mal, ohne Nachdenken im besten Falle 216 

reproduziert werden können, sondern es geht tatsächlich darum, die manchmal wirklich 217 

versteckten Talente und Geschicke und Fähigkeiten der einzelnen Teilnehmer 218 

herauszufinden, also es geht deutlich mehr um den Menschen selber. Und um dessen 219 

Gesundheit, das ist ein, also diese beiden Sachen sind sehr wichtig. einmal das Fördern der 220 

Gesundheit, das Erhalten der Gesundheit, das sich darüber bewusst werden, ist man 221 

gesund, fühlt man sich gesund und wie erhalte ich meine Gesundheit und dann der wirklich 222 

menschliche Aspekt, dass, es gibt außerhalb des Dojos, wo Fehler machen erlaubt sind und 223 

(.) wo man so sein kann, wie man gerade in diesem Moment ist und das(.) ermöglicht auch 224 

solche Fertigkeiten zu üben. wenn ich nicht üben kann an einem Platz, wie ich in einer 225 

problematischen Situation kommunikativ umgehen kann, dann werde ich das 226 

höchstwahrscheinlich nicht lernen, also muss das Dojo, also der Ort wo ich übe auch diese 227 

Möglichkeit beinhalten, dass die Teilnehmer alle lernen sich über Worte erst mal mitzuteilen, 228 



verständlich zu machen(.)Das ist eine sehr wichtige Sache, die Menschlichkeit. #00:22:18-2#  229 

Person 1: Ist denn, machen wir nochmal einen kleinen Satz zurück, grade so diese ganz 230 

anderer Ausrichtung des  Taiwan-Do, dann noch diese Abwesenheit von Körperkontakt. Die 231 

Kinder jetzt z.B. im ***, die ja jetzt schon konkrete Dinge erlebt haben, die aber auch eine 232 

konkrete Vorstellung von gewissen Dingen haben, auch die Kinder in der Akademie, im Dojo, 233 

wird das akzeptiert, habt ihr da Probleme oder wird das angenommen oder wie transportiert 234 

ihr trotzdem so eine Art Budosportmythos? #00:22:53-2#  235 

Person 2: Ja(.)also ja und nein. Solange(.)und das war wohl auch bei meinem Vorgänger so, 236 

die Kinder hatten also schon mal Unterricht in Karate und(.) ich weiß nicht wie das geendet 237 

ist, dass war aber letzten Endes alles nicht so glücklich für alle Beteiligten und das ist dann 238 

beendet worden(.) Ich bin der Meinung, dass wenn man die Kinder nur einmal in der Woche 239 

sieht und man möchte nicht einen Inselcharakter erzeugen, dass die Kinder 45 min. nur 240 

abgelenkt, bespaßt oder einfach nur aus dem Alltag rausgenommen werden ohne dass da 241 

jetzt was haften bleibt, muss man viel mit dem Pädagogen oder den Betreuern im Gespräch 242 

bleiben, also wir handhaben das so mit dieser Gruppe, dass wir einmal im Monat ein, sagen 243 

wir mal, ich will es jetzt nicht Teamgespräch, ein Gespräch führen, in denen dann 244 

rückgemeldet wird, ob irgendetwas besonderes war, ob sich etwas geändert hat zum 245 

Positiven oder zum Negativen, ob Kinder wegbleiben, warum, also es wird allgemein über die 246 

Kinder gesprochen, deren Belange geredet und das wiederum ist eine Brücke , um die 247 

Inhalte, die in der Taiwan-Do, die im Unterricht vermittelt werden, auch nach draußen zu 248 

transportieren, d.h. das das was die Kinder da erleben,. den Umgang miteinander, dass es 249 

da auch die Möglichkeit gibt, dass die Kinder das draußen, ich nenn das mal, wirklichen 250 

Leben auch umsetzen können. Dass die z.B. den Umgang oder die Problemlösung durch 251 

Kommunikation eher anstreben, weil die die Umwelt mit einbezogen ist, als wenn das nicht 252 

der Fall wäre. Und ich denke, dass dieses Gespräch mit den Betreuern auch den Effekt hat, 253 

dass die Betreuer etwas sensibilisiert sind für die Thematik, die da vermittelt wird, dass die 254 

Gesprächsgrundlage zwischen Kind und Betreuer eine andere ist, weil die Betreuer auch 255 

wissen, wie schwierig es manchmal ist, eine einfache Technik auszuführen. Also es findet 256 

auch dann eine Interaktion zwischen Teilnehmer und Betreuer statt, wenn kein Training ist 257 

und insofern wird das dann tatsächlich weiter ins alltägliche Leben transportiert.(.) Schöner 258 

wäre es vielleicht wenn wir uns zweimal die Woche sehen könnten, eine Woche ist schon 259 

lang und der Einfluss ist halt nur eine Stunde 45 min., aber ja das wird nach außen 260 

transportiert und was ich als Rückmeldung von der pädagogischen Leitung bekomme ist, 261 

dass das Verhalten der Kinder(.) man darf sich da jetzt nicht riesen Sprünge vorstellen, dass 262 

wäre falsch, aber das das Verhalten der Kinder langsam mehr so in Richtung entspannter 263 

wird, die Kinder werden etwas entspannter, die sind etwas lockerer, weniger verkrampft, 264 

etwas aufrechter, Mut zur Wahrheit auch finden, also wenn die irgendwie was, ja weiß ich 265 

auch nicht, etwas falsch gemacht haben, dass die Kinder auch sagen: "Ja, das war ich." 266 

Dass die Kinder auch zu ihren Taten stehen, dass ist ja, ich will nicht Taten sagen, zu ihren 267 

Aktionen oder wie auch immer, das ist jetzt nicht negativ gemeint, stehen und dafür dann 268 

auch einstehen und das ist eine sehr mutige Reaktion, die, um da jetzt nochmal drauf 269 

anzuspielen, auch einer der Ziele ist, die im Unterricht vermittelt werden sollen. Das ist immer 270 

sehr wichtig, dass man den Mensch so als ganzheitliches Individuum wahrnimmt, in seinen 271 

Schwächen und vielen, vielen Stärken und dass man dem entsprechend, die Stärken halt(.) 272 

sieht, weiter ausbaut und auf die Schwächen achtet und die fördert. Also dass die 273 

Schwächen halt erkannt werden als solche und man dann ein bisschen daran arbeitet. 274 

#00:27:23-9#  275 

Person 1: Ist jetzt, das spielt da alles schon ein bisschen so mit rein, was die Aufgaben sind, 276 

aber da kann man ja eventuell den Bogen hin schlagen, also was sind im Grunde, wo siehst 277 

du da die Aufgaben eines Übungsleiters, jetzt im ***, auch im Taiwan-Do, was muss ein 278 

Trainer da können? #00:27:44-1#  279 

Person 2: Also ein Trainer(.) er muss über sehr viele Fähigkeiten verfügen. Also jetzt(.) ich 280 

sprech jetzt nicht vom Sporttechnischen, dass setz ich jetzt mal alles voraus und denke, dass 281 

wird dann auch in den meisten Fällen gut bis sehr gut sein, aber das macht noch keinen 282 

Lehrer aus. Denn ein guter Lehrer, ich will es mal so ausdrücken, der Lehrer steht immer in 283 

der Mitte, der Lehrer muss das Geschehen innerhalb der Gruppe aktiv leiten können. Er 284 

muss, es geht nicht bloß um bloße Vermittlung von irgendwelchen Inhalten, sondern er muss 285 



die Kinder dazu ermutigen können selbst diese Inhalte für sich zu entdecken. Der Lehrer 286 

steht in der Mitte der Klasse, er ist derjenige, der sagt, wo es langgeht, wie es langgeht und 287 

dirigiert das Ganze, muss das aber den Unterricht führen aus Sicht der Kinder. Das soll 288 

bedeuten, er muss seinen eigenen Unterricht reflektieren, wie haben die Kinder mich 289 

wahrgenommen, wie hab ich den Kinder eigentlich erklärt was ich vermitteln will. Also wir 290 

hatten ja heute im Unterricht eine Situation, da meinte ich, ich hätte mich klar ausgedrückt 291 

und auf Rückfrage, jetzt muss man sagen, es war vielleicht auch ein wenig unkonzentriert 292 

zum Schluss, aber da ist wirklich nicht rübergekommen was ich wollte. Und das fällt dem 293 

Lehrer dann schon auf, eigentlich verstehen die Kinder mich jetzt gar nicht und dann muss 294 

ich da nochmal nachfragen warum die Kinder mich nicht verstehen und dann muss ich darauf 295 

reagieren können. Also der Lehrer muss quasi mitten in der Gruppe stehen, aber immer sich 296 

selber im Blick haben: "Mach ich das eigentlich richtig, verstehen die Kinder mich eigentlich, 297 

habe ich den Kindern gesagt, was ich in diesen 45-50 min. von denen jetzt erwarte und wie 298 

ich mir das vorstelle. #00:29:45-7#  299 

Person 1: Reflexionsfähigkeit, auch spontane? #00:29:52-1#  300 

Person 2: Reflexionsfähigkeit, auch spontane, generelle Reflexionsfähigkeit. Ein hohes Maß, 301 

nicht übertrieben, aber schon tendenziell ein hohes Maß an Selbstkritik. Also man muss 302 

schon für sich klarmachen:"Hör mal, das war eigentlich dein Fehler, hättest du den Kindern 303 

klarer sagen müssen, dann wäre das nicht passiert." Das ist ne, eine von den 304 

Voraussetzungen dann, ein hohes Maß an Empathie, dass ich mich in die verschiedenen 305 

Kinder auch hinein fühlen kann, das ist, bei homogenen Gruppen fällt das natürlich relativ 306 

einfach. Bei etwas problematischen Gruppen können die Gefühlslagen derart verschieden 307 

liegen, oder auch die Reaktionen auf Erklärungen derart verschieden sein, dass da wirklich 308 

viel Empathie gefordert ist. und der Lehrer muss in der Lage sein spontan zu erkennen, wenn 309 

er mit Strenge reagieren muss oder mit Humor auf eine vielleicht kritische Äußerung von 310 

einem Schüler, also das ist eine ganz wichtige Sache. Der Lehrer muss, sollte, wäre schön 311 

wenn der Lehrer darüber hinaus noch ein großes Maß an Mitgefühl für die Kinder aufbringt, 312 

nicht nur für die Kinder, sondern für, ja auch andere Bereiche, das ist auch eine sehr wichtige 313 

Sache. Er muss Menschen auch einfach mögen, ansonsten wird es auch schwierig, wenn da 314 

keine grundsätzliche Bereitschaft dafür da ist oder aus irgendwelchen Gründen auch nicht 315 

möglich ist, dann kann das kein guter Unterricht letztendlich werden, mal schon, aber n ich 316 

auf Dauer. das sind ganz wichtige Sachen. #00:31:44-6#  317 

Person 1: Das ist wahrscheinlich auch vor allem eine Grundvoraussetzung dafür, dass Sport, 318 

oder auch Taiwan-Do, in so einer Örtlichkeit wie dem *** angeboten werden kann, gerade 319 

wenn die Kinder auch nicht so einfach sind, wenn sich das Training teilweise problematisch 320 

gestaltet, darum. Was würdest du denn sagen, gerade wenn Sport da , gerade auch sozial 321 

wirken soll, oder einen Effekt haben soll, was muss so ein Angebot, um das zusammen zu 322 

fassen, was muss das können, was sollten die Inhalte sein und was muss der Trainer da vor 323 

allem mitbringen, gerade jetzt in so einem sozialen Bereich? #00:32:23-4#  324 

Person 2: Also das ist. Ja das kann man in zwei Sätzen beantworten, kann man aber auch 325 

ein Buch drüber schreiben. Also die(.) Grundvoraussetzung ist also, also ein guter Trainer 326 

würde hingehen, seinen sporttechnischen Teil als Medium nutzen, als Transportmittel 327 

nutzen, um die eigentliche Ziele zu erreichen. Im Grunde genommen ist das oftmals so, dass 328 

die Kampfkunst eigentlich nur das Transportmittel, das Vehikel ist, um innere Werte oder 329 

Ziele zu vermitteln. So ist es jetzt in diesem Falle eher auch, denn die Probleme, die da 330 

auftauchen während des Unterrichts, liegen größtenteils darin, dass 331 

Konzentrationsschwächen doch in einem erstaunlichen Maße vorhanden sind, dass Ordnung 332 

und Regeln Bezugspersonen, die Autorität vermittelt haben fehlen, gar nicht bekannt sind, 333 

dass(.) das erfordert von dem Lehrer in erster Linie viel Geduld. Also Geduld ist quasi, ohne 334 

Geduld geht nichts. Viel, viel Einsicht in die Problematik der Kinder und viel menschliche 335 

Wärme. ich glaube ohne diese Eigenschaften kriegt man eine Gruppe wie diese gar nicht 336 

dazu einem zuzuhören, geschweige denn sporttechnische Inhalte zu vermitteln. Also das ist 337 

quasi der Nährboden auf dem alles andere wächst und das kann man. #00:34:15-8#  338 

Person 1: Es gibt auch Bücher darüber, es ist natürlich schwierig das so zusammen zu 339 

fassen. Wenn ich dann noch ganz kurz. Also Trainer im Kampfsportbereich, aus Erzählungen 340 

oder aus eigenen Erfahrungen m mitbekommen, wo der Trainer sich falsch verhalten hat 341 

oder wie sich  das konkret geäußert hat im Trainingsablauf #00:34:33-9#  342 



Person 2: Ja, also da kommen wir nochmal auf dieses:"Was macht einen guten Lehrer aus?" 343 

Also die Gruppe ist vor mir von einem Karatelehrer unterrichtet worden und bei einer Übung 344 

hat sich eine Aufwärmübung überschnitten. Die Gruppe war vorher relativ strukturiert(.) ruhig 345 

und ging dieser Aufwärmübung nach und dann kam diese Aufwärmübung die schon von dem 346 

anderen Trainer bekannt war und in dem Moment, wo ich diese Übung angeleitet habe, ist 347 

die Gruppe, also es war für mich von außen so erschreckend deutlich sichtbar, sofort in ein 348 

komplett unstrukturiertes Vorgehen, in ein chaotisches Verhalten, aus dem Miteinander, wir 349 

über miteinander eine Übung, ist ein:"Ich bin besser als du und ich geh jetzt so schnell, dass 350 

du fällst." Also es ist eher in gegeneinander geworden und das war, das kann man auch 351 

wirklich nur, das kann man kaum beschreiben, von jetzt auf gleich, alles ist 352 

zusammengebrochen. Und das war schon sehr deutlich und ich werde diese Übung 353 

sicherlich auch nicht nochmal machen. Also, dass zeigt, wenn die Kinder nicht angeleitet 354 

werden, also geführt werden, auch beim spielen, beim Training, muss immer eine gewisse 355 

Struktur, es muss immer klar sein, dass das ein Miteinander ist, nie ein Gegeneinander und 356 

wenn das nicht vermittelt wird, dann ist das kein gutes Training. #00:36:21-1#  357 

Person 1: Um da zum Abschluss zu kommen, gerade so auf dieses Angebot im *** bezogen, 358 

ganz allgemein, was wünscht man sich so als Übungsleiter, als sozial Engagierter? 359 

#00:36:35-8#  360 

Person 2: Wenn  ich einfach mal frei raus reden würde. Dann würde ich mir wünschen, dass 361 

mehr Zeit für die Kinder da ist. Zeit, also im Grunde genommen reduziert sich das immer auf 362 

das Selbe, mehr Zeit und Zuwendung. Die Kinder haben so schlimme Sachen erlebt, die 363 

brauchen mehr Zuwendung, das würde ich mir wünschen. ich würde mir wünschen, dass 364 

man mit den Kindern vielleicht Teile der nicht erlebten frühen Kindheit und sagen wir mal in 365 

den Jahren sechs bis zehn, wenn man die in Form von Ausflügen nachholen könnten, in 366 

Form von, ich habe schon angeregt, hier gibt es so ein historisches Gebäude, um da mal mit 367 

den Kindern zu trainieren, weil das für die Kinder nicht nur vom Trainingsort vielleicht eine 368 

ganz besondere Sache ist, sondern das ist ein nachhaltiges Erlebnis an einem solchen Ort 369 

trainiert zu haben und hinterher Verstecken gespielt zu haben. Das würde ich mir wünschen, 370 

dass einfach den Kindern, den Jugendlichen einfach die Zeit oder das Gefühl von Familie, 371 

Geborgenheit, Wärme und Anerkennung und positiven sozialen Rückmeldungen, dass 372 

denen das gegeben wird, Dass die Möglichkeit gegeben wird, das den Kindern zu vermitteln. 373 

Das würde ich mir wünschen. #00:38:08-3#  374 

Person 1: Dann natürlich muss das, wie bei der Burg, eine Offenheit von organisatorischer 375 

Seite bestehen. Die Kinder auch in die Burg zu lassen. #00:38:19-1#  376 

Person 2: Natürlich muss die organisatorische, logistische Seite geklärt sein, wobei mir das 377 

schon positiv zurückgemeldet wurde. Also die Resonanz ist positiv. Das sind Sachen, die ich 378 

gerne mit den Kindern machen würde und man kann ja solche Projekte aufeinander 379 

aufbauen, die zunächst nur einen Nachmittag sind und das nächste Projekt könnte dann 380 

sein, vom Nachmittag bis in den frühen Abend, im Sommer oder dann vielleicht sogar mal 381 

über Nacht zelten, also was für andere normal ist, dass man die Kinder langsam daran führt 382 

und das immer auch unter dem Kontext, dass das alles ein Üben ist, ein Kung-Fu, eine harte 383 

Arbeit, also ein Üben, die Kinder wieder für sich selbst offen zu machen, mehr 384 

Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, mehr Freude am Leben, als Resignation und schlechte 385 

Erinnerungen. Also ich würde gerne mehr positive Punkte setzen wollen. #00:39:35-9#  386 

Person 1: Vielen Dank. 387 



Interview 11 1 

 2 

Person 1: So gut, im Projekt soziale Chancen im Sport, habt ihr auch einen großen Beitrag, 3 

vielleicht einfach einführend wer ihr seid und was ihr da innerhalb dieses Projektes macht. 4 

#00:00:14-6#  5 

Person 2: Also wir haben in ***(.) auch eine halbe Stelle finanziert bekommen und da wir halt 6 

geguckt, dass wir da in den Bereichen der sozialen Stadt hier in *** Projekt besonders 7 

ansiedeln, um den Sport den Kindern und Jugendlichen näher zu bringen und als (.) als 8 

Zugpferd ist auf jeden Fall das Vorhaben Bewegungszwerge zu nennen, was wir 2011 9 

gestartet haben, zusammen mit dem Familienprojekt, das im Jugendamt angesiedelt ist, der 10 

TU ***, dem Bewegungsambulatorium und halt uns als Schul- und Sportbund. Da haben wir 11 

die Bewegungszwerge mit den genannten Partnern zusammen entwickelt, weil wir alle 12 

erkannt haben, dass dieser Altersabschnitt zwei bis vier Jahre, wo die Bewegungszwerge 13 

ansetzen ein bisschen unterrepräsentiert ist, sei es in den Vereinen, sei es aber auch in den 14 

Kindertagesstätten und somit allgemein in der Entwicklung von den Kindern. Und da haben 15 

wir uns mit dem Partner zusammengesetzt, alle eigentlich aus unterschiedlichen Zielen in 16 

diesem Projekt, doch im Grunde wollen wir doch alle die Kinder fördern und das ist dieser 17 

gemeinsame Punkt und so sind wir zusammengekommen. #00:01:37-5#  18 

Person 1: So zwei bis vier Jahre sind die Kinder so alt. Wen konkret sprecht ihr da so an, wie 19 

ist das Konzept dahinter? #00:01:46-0#  20 

Person 2: Wir haben die Zielgruppe zwei bis vier, aber auch die Eltern von den Kindern 21 

natürlich und die Eltern werden angesprochen zum Einen über das Familienprojekt, das 22 

Willkommensbesuche macht, wenn jemand neu in die Stadt kommt, wenn jemand Kinder 23 

bekommt, werden die besucht und mit allgemeinen Informationen versorgt, u.a. eben auch 24 

mit Informationen zum Sport oder besonders zu den Bewegungszwergen. zum anderen 25 

werden die aber auch angesprochen über Elterncafes, Kindertagesstätten, also überall wo 26 

die Kinder sowieso, wo die Eltern sowieso ihre Zeit verbringen, die müssen zum Teil auch, 27 

oder wo auch Geschwisterkinder schon sind und so wird versucht die Zielgruppe zu 28 

erreichen. Das findet vor allem in den Stadtteilen statt, ja das ist in *** Erneuerungsbedarf 29 

haben oder halt zum Plan soziale Stadt zählen, das sind die Schwerpunkte. #00:02:50-9#  30 

Person 1: Wie zeichnen sich jetzt, wenn man jetzt als Stadtteil zum Plan soziale Stadt gehört 31 

oder Erneuerungsviertel? #00:03:01-6#  32 

Person 2: Erneuerungsbedürftige Stadtteile heißt das. #00:03:03-0#  33 

Person 1: Was bedeutet das konkret, wie zeigen sich diese Stadtteile. #00:03:11-0#  34 

Person 2: Ja früher hätte man wahrscheinlich gesagt, das sind soziale Brennpunkte(.) der 35 

Migrationsanteil ist in den Stadtteilen sehr hoch, oder höher als im Durchschnitt in ***(.) 36 

Damit ist dann auch oft verbunden, dass die sozialen Nachteile dort in den Stadtteilen höher 37 

sind, also die Arbeitslosenquote ist höher, da kann ich jetzt keine genauen Zahlen sagen, 38 

aber die sind auch in *** so bekannt dafür sage ich mal. Also wenn man vom *** Norden 39 

spricht, weiß man, das ist nicht das beste Viertel. Hohe Arbeitslosigkeit, hoher Anteil an 40 

Migranten und was halt auch alles dazu zählt, z.T. große Familien, hohe(.) viele 41 

verschiedenen Kulturen, wir sprechen da jetzt nicht nur von den türkischen Mitbewohnern, 42 

sondern dass in der Nordstadt tummeln sich alle Kulturen, die man in *** findet, die kommen 43 

da auch zusammen, z.T. auch mit den Problemen die damit behaftet sind, weil es wirklich 44 

Auswanderer in erster Generations sind, aber auch schon in dritter Generation. es ist so bunt 45 

gemischt, dass man wirklich dort mit allen Facetten zusammen kommt.(.) sei es das, was die 46 

Kulturen angeht, sei es aber auch was die sozialen Probleme da angeht, also es sind wirklich 47 

die Stadtteile wo man sagt, da ist viel zu tun und die Kinder(.) ja haben da nicht den 48 

einfachsten Start. #00:04:45-6#  49 

Person 1: Es ist jetzt Arbeitslosigkeit angesprochen worden, Menschen mit 50 

Migrationshintergrund, gibt es sonst noch, z.B. Bildungskarrieren, noch weitere 51 

Charakteristika, die da einfallen, also was bei den Leuten vielleicht nicht optimal vorhanden 52 

ist oder Familienstrukturen, gibt es da jetzt Familien oder Alleinerziehende, kannst du da was 53 

zu sagen? #00:05:06-7#  54 

Person 2: Also alles jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber es ist schon so, dass da oft das 55 

klassische Bild herrscht: Großfamilien, grad bei den türkischen Familien, wie man es sich 56 

wirklich vorstellt. Große Familien, alte Strukturen, dass die Mütter auch gar nicht viel aus dem 57 



Haus gehen, weil die sich um den Haushalt oder um die Kinder kümmern. Zusammen dann 58 

allerdings auch mit der Wohnsituation was man da sagen muss, wenig Freiräume in der 59 

Stadt, wenig Bewegungsräume, Hochhäuser, kleine Wohnungen, also da kommen viele 60 

Sachen zusammen, wo man aus, was die kindliche Entwicklung nicht optimal fördert. Es gibt 61 

zwar Bewegungsflächen, die werden aber nicht groß genutzt. Ja Bildungschancen sind da 62 

auch direkt miteinander verbunden. Es gibt sehr viel engagierte Schulen dort, Grundschulen, 63 

auch die FH hat sich jetzt wieder sehr engagiert, aber trotzdem muss da mehr Engagement 64 

reingesteckt werden, um den Kindern die gleichen Chancen zu bieten, wie es im ***er Süden 65 

z.B. ist. #00:06:22-6#  66 

Person 1: Wie sind denn da größtenteils die Schulkarrieren, wie ihr es vorfindet oder 67 

vorgefunden habt? #00:06:28-3#  68 

Person 2: (.) Ja, der klassische Gang erst mal, dass die Kinder in der Grundschule erst mal 69 

ganz viel aufholen müssen, weil sie vom Elternhaus nicht die Unterstützung oder, auf jeden 70 

Fall nicht den Background kriegen, wie es andere Kinder kriegen oder kriegen sollten, so 71 

dass in der Grundschule schon vieles aufgeholt werden muss, vor allem im sprachlichen 72 

Bereich, weil Zuhause dann oft die Muttersprache gesprochen wird oder ein Mischmasch und 73 

(.) wenn es dann, je nachdem wie es dann in der Schule läuft, sind die Chancen doch relativ 74 

begrenzt, natürlich gibt es da auch Ausreißer und auch wirkliche Karrieren, die man dann 75 

immer gerne als Paradebeispiel heranzieht, die Grundschule *** z.B. ist auch mit vielen 76 

Preisen ausgestattet worden, weil die wirklich besondere Programme machen, viel Zeit und 77 

Engagement reinstecken, aber es reicht halt nicht um alle Kinder zu erreichen, ja und wie die 78 

Bildungskarrieren dann enden ist dann das breite Spektrum von denen, die es wirklich dann 79 

schaffen und als Beispiel dann wirklich hervorgehoben werden, aber auch die typischen 80 

Schulabbrecher, die(.) keinen Abschluss haben oder nur den Hauptschulabschluss, das 81 

Spektrum ist sehr breit, wo die Kinder später dann Berufstechnisch oder Bildungstechnisch 82 

enden, wenn man das so krass sagen möchte. #00:07:58-6#  83 

Person 1: Du hattest angesprochen Zuhause das eventuell eine gewisse 84 

Unterstützungsleistung nicht geboten wird. Wie sind da die Eltern-Kind Beziehungen zu 85 

beschreiben? #00:08:15-6#  86 

Person 2: Also die Beziehung zwischen Eltern und Kind sind bestimmt gut, weil gerade die 87 

Familienstruktur für viele das ein und alles ist, aber trotzdem durch den Kontakt nach außen 88 

oder zu den Möglichkeiten, die die Stadt *** oder die Freizeitgestaltung oder die 89 

Bildungsgestaltung hier doch geben, wird nicht alles genutzt. Also die Beziehung zwischen 90 

Eltern und Kindern sind bestimmt gut und die tun auch alles dafür, aber der Kontakt nach 91 

außen fehlt oft und somit bleiben die Kinder sehr an das Elternhaus gebunden, an die 92 

Bildung der Eltern gebunden, an die Karriere der Eltern gebunden und diesen Kreis zu 93 

durchbrechen ist, ja wie man es oft idealtypisch hört, wenn man nicht rauskommt orientiert 94 

man sich an dem was die Eltern machen, wenn die Eltern auch nicht die beste 95 

Bildungskarriere hatten, kennen die es nicht anders und orientieren sich daran, d.h. nicht das 96 

die Beziehung schlecht ist, sondern dass das Potential nicht komplett ausgeschöpft wird.  97 

#00:09:24-4#  98 

Person 1: Du hattest eben von sozialen Problemen gesprochen, bzw. nicht optimaler 99 

Background der Eltern, wie wirkt sich das euren Beobachtungen nach, wie wirkt sich das 100 

konkret auf das Leben der Kinder aus? #00:09:36-5#  101 

Person 2: die Kinder haben, also wie ich gerade gesagt habe, die können nicht alle Potentiale 102 

ausschöpfen, weil die Eltern oft, ich sag mal, Informationslücken haben, was die ihren 103 

Kindern noch bieten können, was die sich selber aber auch bieten können, weil z.B. auch die 104 

Bewegungszwerge sind zwar auf die kleinen Kinder ausgerichtet, aber auch auf die Eltern, 105 

dass die rauskommen, dass die in Kontakt kommen, dass die selber in Bewegung kommen, 106 

aber das wissen sie oft nicht und deswegen stehen die den Kindern da nicht absichtlich im 107 

Weg, aber (.) bekommen da nicht die Unterstützung , die sie haben könnten und merken oft 108 

nicht, wo da noch wesentlich mehr zu holen wäre bei den Kindern, aber auch für sich und 109 

wenn man es jetzt auf den Sport bezieht, ist es ja wirklich so, dass der Sport wirklich  dann 110 

dazu führen kann, dass die Kinder dadurch idealtypisch gesünder werden, mehr in Kontakt 111 

kommen, auch ihre Sprache besser entwickeln und vieles wird dadurch blockiert 112 

wahrscheinlich, dass sie nicht wissen, was sie alles machen könnten. #00:10:48-3#  113 

Person 1: Da auch nochmal, im täglichen Auftreten, gar nicht so sehr wie Perspektiven, die 114 



da so aufgezeigt werden. Wir sprechen auch oft hier in dieser Diskussion von reinen 115 

Äußerlichkeiten oder was eine Versorgung angeht, alleine mit Essen oder trinken, also ganz 116 

alltägliche Dinge, gibt es da Beobachtungen, die ihr macht, was jetzt vielleicht die von dir, um 117 

es plakativ auszudrücken, unterscheidet? #00:11:17-1#  118 

Person 2: (.) Rein äußerlich? #00:11:27-1#  119 

Person 1: Oder auch Beobachtungen die ihr macht, es ist schon angeklungen mit der 120 

Sprache, aber sagen wir auch mal in der kognitiven oder motorischen Entwicklung? Gibt es 121 

da konkret Dinge die ihr im Alltagsverhalten der Kinder, wenn ihr mit denen Übungen macht 122 

hier beobachten könnt? #00:11:44-2#  123 

Person 2: Also es ist schon oft so, dass grundlegende Sachen einfach nicht den Kindern so 124 

einfach von der Hand gehen. mein Lieblingsbeispiel ist immer das man doch immer wieder 125 

Kinder sieht, die einfach nicht rückwärts gehen können, was für mich zu einer normalen 126 

kindlichen Entwicklung gehört, wo man dann aber, wenn man die Bewegungszwerge sich 127 

beguckt, wenn man sich aber auch das Minisportabzeichen sich bei uns mal beguckt, wo die 128 

Kinder einfach nicht grundlegende Sachen können oder sich sehr konzentrieren müssen 129 

oder sich sehr anstrengen müssen, um ganz normale Sachen, sage ich jetzt mal, wie 130 

Rückwärtsgehen, wie ein Ball fangen und werfen, auf die Reihe zu bekommen. und ich 131 

denke das setzt sich dann auch fort in der Schule, wo ich jetzt keinen Einblick habe, aber das 132 

ist eine Grundlage und wenn die schon fehlt, dann ist es mit der kognitiven Leistung 133 

wahrscheinlich auch nicht weit her. Sieht man auch, wenn man den Kindern irgendwelche 134 

Aufgaben erklärt, die sie nachmachen sollen, dass ist vielleicht auch nur eine 135 

Momentaufnahme, aber dass dann die Aufmerksamkeitsspanne relativ gering ist oder dass 136 

man vieles nochmal liegen muss. Ob das jetzt an dem sprachlichen Defizit liegt oder an 137 

etwas anderem ist natürlich immer von Kind zu Kind wahrscheinlich unterschiedlich. 138 

#00:13:04-3#  139 

Person 1: Könntest du zusammenfassen, wie würdest du definieren, was den Kindern 140 

vielleicht ganz grundsätzlich fehlt, wenn ihr diese vielen Beobachtungen gemacht habt, was 141 

fehlt da, ganz grundsätzlich zusammengefasst? #00:13:22-2#  142 

Person 2: Zum einen zu wissen was die Kinder alles können, also die Eltern wissen nicht was 143 

die Kinder können oder können müssten und den Kindern an sich fehlt einfach dieses 144 

Ausprobieren, Bewegen und wissen, was die Bewegung mit ihnen macht. Also Kinder 145 

spielen einfach gerne, aber wenn sie nicht wissen, wo sie spielen können, wie sie spielen 146 

können, wenn sie das Spielen verlernt haben, da hängt soviel noch dran, was dann danach 147 

sich nicht entwickeln kann, ja, das Spielen fehlt denen zum Teil. #00:13:57-7#  148 

Person 1: Würdest du dann in dem Zusammenhang, es wird halt oft gesagt, wir reden ja auch 149 

in dem Projekt "Soziale Chancen im Sport" soziale Probleme, was sind denn soziale 150 

Ungleichheiten für dich? #00:14:09-7#  151 

Person 2: (.) Der Zugang zum Sport einfach. wenn ich mir die Kinder begucke, die aus den 152 

Stadtteilen im Süden von *** kommen oder die eine bessere Infrastruktur dort haben, die 153 

haben so viele Möglichkeiten sich zu bewegen, die werden z.T. mit zugepflastert mit 154 

Freizeitangeboten und das ist der Unterschied zu denen, die sozial Benachteiligt oft sind, die 155 

einfach nicht wissen, was sie machen können und vor allem fehlt da auch oft vor Ort der 156 

Verein, also der Zugang zu den Sportmöglichkeiten, das ist für mich schon ein krasser 157 

Unterschied zum teil. #00:14:54-8#  158 

Person 1: Was wäre ein idealtypischer Zugang, also was muss ein Sportangebot erfüllen, 159 

damit es die Leute erreicht? #00:15:04-8#  160 

Person 2: Idealtypisch muss es erstmal so gestrickt sein, dass die Kinder oder auch die 161 

Erwachsenen Spaß an der Bewegung finden und sich daraus immer mehr entwickelt. Also 162 

wenn die einmal wissen, dass was ich hier gerade mache, egal ob es ien Sportspiel ist, 163 

Walken oder ein bisschen Rumtoben, Bewegen macht Spaß und dann überlege ich erst 164 

mal:"Vielleicht kann ich das öfter machen?" Also aus dieser lockeren Verbindung einfach mal 165 

ausprobieren wird dann was:"Ach, das könnte ich ja regelmäßig machen." und dann sehen 166 

die, das bieten unsere Sportvereine vor Ort, zweimal die Woche und dann gehe ich da hin. 167 

Und dann kommt eins zum Anderen, aber oft habe jetzt schon gemerkt, die Kinder wollen 168 

erstmal ausprobieren, auch die Erwachsenen und Jugendlichen wollen alles erst mal 169 

ausprobieren, weil man nicht sofort weiß, was einem Spaß macht. Und deswegen ist der 170 

Zugang für mich idealerweise erstmal ganz niedrigschwellig, ganz locker, erst mal 171 



ausprobieren,. gucken was kann ich, was möchte ich, was macht mir Spaß und in die 172 

Richtung gehe ich dann weiter.  #00:16:07-1#  173 

Person 1: Dann gehen wir auch mal über, wir haben über Sport gesprochen, ganz 174 

grundsätzlich, warum habt ihr jetzt auch gesagt, Sport kann es sein, was kann Sport? Wie 175 

wirkt der? #00:16:22-3#  176 

Person 2: Wir sehen im Sport ja natürlich so viel Potential, weil Sport ja an allem anknüpft, sei 177 

es die sprachliche Entwicklung. Man kann Sport machen ohne sich mit den anderen zu 178 

unterhalten, das ist sehr einfach dann in den Sport reinzukommen, aber man kommt 179 

automatisch in Kontakt mit den Menschen und wenn sich die Kindern dann über Sport 180 

unterhalten, dann haben sie auf jeden Fall schon mal einen Anknüpfungspunkt und sprechen 181 

und sprechen. Damit können die vielleicht schon, was diese sprachliche Entwicklung angeht, 182 

spielerisch ein bisschen was lernen, was nicht von der Schule vorgegeben ist, um ein paar 183 

Defizite aufzudecken oder auszugleichen. Dann der gesundheitliche Aspekt, wenn man sieht 184 

wie viele Kinder ja doch Bewegungsmangel haben, was damit alles zusammenhängt, dass 185 

sie dicker sind, dass sie sich nicht wirklich sich richtig entwickeln, das kann mit dem Sport 186 

natürlich aufgewogen werden und dass die beiden Punkte einfach: körperliche Entwicklung 187 

und die sprachliche Entwicklung die steht bei uns zur Zeit ganz schön im Mittelpunkt. 188 

#00:17:36-8#  189 

Person 1: Und ihr macht eben jetzt Angebote für zwei bis vierjährige, sehr jung, warum jetzt 190 

diese jungen Menschen? #00:17:45-9#  191 

Person 2: (.) weil die Kinder da noch sehr unbefangen sind und da aber auch schon die 192 

körperliche Entwicklung oft Defizite aufweist oder da der Grundstock einfach gelegt wird. 193 

wenn die Kinder da noch nicht gemerkt haben, dass Bewegung Spaß macht, dass 194 

Bewegung so viel mehr sein kann, denen dass dann mit sieben, acht oder zehn erst zu 195 

zeigen, da ist glaube ich schon sehr viel zeit verloren gegangen. und wie es bei den 196 

Bewegungszwergen jetzt ist, dass man da auch noch die Eltern ganz gut ins Boot holen 197 

kann, weil die Kinder werden mit zwei bis vier noch nicht alleine irgendwo hingeschickt, d.h. 198 

man erreicht direkt auch die Eltern, die oft auch halt nicht wissen, wie müsste sich das Kind 199 

denn bewegen können, wie kann ich mich bewegen, also wir erreichen eigentlich zwei 200 

Zielgruppen direkt damit. #00:18:37-5#  201 

Person 1: Wie wichtig ist für dich, gerade wenn man auch sagt soziale Chancen des Sports, 202 

um jetzt diese sozialen Chancen zu erreichen, wie wichtig findest du insgesamt die Rolle der 203 

Eltern, im Grunde übergeordnet für alle sozialen Projekte oder Maßnahmen? #00:18:52-6#  204 

Person 2: Eltern spielen halt oft den Türöffner würde ich sagen. Weil wenn die Kinder nicht 205 

sehen, dass die Eltern sich sportlich betätigen, dann ist diese Vorbildfunktion nicht da. Wenn 206 

die Eltern aber mit begeistert werden sich zu bewegen, Raus zu gehen, Sport zu machen, 207 

dann sehe ich als Kind das Ganze bei meinen Eltern, bei meinen Vorbildern und mache es 208 

automatisch nach. Also der Zugang ist dann wesentlich einfacher, das ist dieses klassische 209 

Vorbild dem ich nachstrebe. #00:19:32-1#  210 

Person 1: Jetzt sind die Kinder ja sehr jung, mit denen ihr arbeitet, was bietet ihr an Sport an, 211 

wie gestaltet ihr diese Angebote, was sind eure Zielsetzungen da? #00:19:46-8#  212 

Person 2: Also wir vermitteln den Übungsleitern, die wir extra für dieses Angebot ja ausbilden 213 

und die dann für die Sportvereine das Angebot la machen, nicht für uns, sondern für die 214 

Sportvereine, (.) vermitteln wir schon die Kinder einfach erstmal spielen zu lassen. Also wir 215 

haben wirklich nichts strukturiert, da ist kein Wettkampfsystem im Hinterkopf, wo es 216 

irgendwann einmal hingehen soll, sondern wirklich(.) spielen lassen, ausprobieren lassen, 217 

den Körper erfahren, gucken was kann mein Körper eigentlich alles so und dadurch ergibt 218 

sich der Rest und dann merken die Kinder auch, dass sie mal schnell laufen können oder 219 

mal rückwärts laufen können, die sehen, dass man einen Ball werfen und fangen kann. Es 220 

geht in gar keine Richtung, dafür ist es mit zwei bis vier auch viel zu früh und dafür ist die 221 

Entwicklung der Kinder auch so unterschiedlich, einige können mit drei vielleicht schon auf 222 

einem Schwebebalken schon irgendwas machen, andere können nicht einmal auf einem Seil 223 

gehen. Und da selber zu erkennen, das ist den Kindern jetzt nicht immer so bewusst, dass 224 

da in dem Moment Erfahrungen gemacht werden, aber die verarbeiten das vielleicht später 225 

mal oder auch die Eltern sehen dann auch:"Ach schau mal, mein Kind ist in dem gut oder in 226 

dem." und dann kann es irgendwann mal in eine Richtung gehen, wie das Kind kann gut läuft 227 

gerne, springt gerne, geht es vielleicht in die Leichtathletik, aber das ist mit zwei Jahren oder 228 



vier Jahren noch sehr weit weg, deswegen Spaß haben, ausprobieren lassen und einfach 229 

gucken, dass Kinder sehen, dass Bewegung nicht nur anstrengend ist, sondern auch Spaß 230 

machen kann. #00:21:23-8#  231 

Person 1: Also die Begriffe da vielleicht setzen Technik und Wettkampf, was ist da bei euch? 232 

#00:21:31-9#  233 

Person 2: Das ist so ganz weit weg, weil es wirklich auch die, selbst wenn man es Übung 234 

nennen will, dass was mit den Kindern bei den Bewegungszwergen da gemacht wird, über 235 

schiefe Ebenen laufen, im Bällebad einfach mal gucken, was kann ich da machen, durch 236 

einen Tunnel krabbeln, das ist ja alles nicht auf irgendeine bestimmte Zielbewegung 237 

ausgerichtet, nicht auf irgendwelche Wettkämpfe, auf Zeiten, Weiten, deswegen das ist alles 238 

sehr weit weg, dieses Wettkampf und Leistungsprinzip. #00:22:06-4#  239 

Person 1: Wie genau, du hast natürlich viele Inhalte genannt, aber wenn man mal so 240 

rekapitulieren könnte, wie sieht dann so eine Stunde, so ein Angebot aus, wenn ihr da eben 241 

an einem Tag in der Woche sagt heute ist der Termin, was finden die Kinder und Eltern vor? 242 

#00:22:23-3#  243 

Person 2: Oft ist es so dass die wirklich einfach mit den Materialien, die vor Ort sind, eine 244 

kleine Bewegungslandschaft sehen. Die können sie ausprobieren, wohin die Stunde dann 245 

führt, ist meistens sehr offen, es ist nicht so, dass die Übungsleiter jetzrt sagen:"Heute 246 

machen wir besonders was für Hand-Augenkoordination."Das ergibt sich vielleicht während 247 

der Stunde, dass die Schwerpunkte besonders auf Gleichgewichtssinn und so gelegt 248 

werden, aber die Kinder probieren es einfach aus mit den Materialien und der 249 

Bewegungslandschaft, die ihnen da geboten wird. Die ist auch sehr unterschiedlich, weil wir 250 

die Angebote in sehr unterschiedliche Räumen stattfinden lassen, sei es in KITAS, in 251 

Bewegungsräumen, in der Sporthalle und die Gegebenheiten sind halt so unterschiedlich, 252 

dass der Übungsleiter da sehr gefragt ist, um mit den vorhandenen Mitteln ein interessantes 253 

Angebot für die Kinder zu gestalten und dann wird wirklich speilen gelassen. und wenn der 254 

Übungsleiter dann Auffälligkeiten erkennt, sei es in der Bewegung oder im Verhalten der 255 

Kinder, dann wird mit den Eltern geguckt, also die Eltern sollen da auch schon so ein 256 

bisschen geschult werden, ein Auge für ihre Kinder zu entwickeln, wo vielleicht Defizite 257 

auftauchen und da kann dann vielleicht nochmal die eine oder andere Übung besonders 258 

ausgebaut werden.  #00:23:49-1#  259 

Person 1: Dieser Kontakt, auch der unmittelbare, zwischen Trainer und Eltern, den haltet ihr 260 

auch hoch? #00:23:58-3#  261 

Person 2: Ja. #00:23:58-3#  262 

Person 1: Wie wird das in der Stunde dann realisiert? #00:23:59-3#  263 

Person 2: Die Kinder werden von den Eltern begleitet, also wenn sie auf der schiefen Ebene 264 

rumkrabbeln, rumrollen, die Eltern sind dabei und sitzen nicht am Rand, die begucken sich 265 

das, machen vielleicht auch mal die eine oder andere Übung mit, soweit das noch bei den 266 

Kleinkindmaterialien noch geht und(.) wenn halt wirklich was auffällt, dann wird mit den Eltern 267 

darüber gesprochen. Also es soll schon im Idealfall spielen die Kinder eine Stunde lang und 268 

man sagt:"das hatte überhaupt keine Struktur hierhinter." Aber dann haben wir schon mal ein 269 

Ziel erreicht. Wenn aber wirklich was dabei ist, wo die Eltern vielleicht auch mal ne Frage 270 

haben, wenn denen auffällt:"Ja das mit dem Werfen, das mit dem Fangen, das klappt bei 271 

meinem Kind gar nicht." Dann kann der Übungsleiter auch angesprochen werden:"Seh ich 272 

das jetzt nur so? Ist das problematisch, ist das normal in dem Alter?" Und wenn die Kinder 273 

dann älter werden oder vielleicht aus dem Angebot dann mal raus wachsen, dass der 274 

Übungsleiter dann wirklich zur Verfügung steht für Fragen wie:"Wie kann es jetzt weiter 275 

gehen? Ist mein Kind wirklich schon soweit, dass es in eine bestimmte Sportart geht?" Also 276 

die Eltern sollen da auf jeden Fall mit einbezogen werden. #00:25:16-9#  277 

Person 1: Das hört sich natürlich alles jetzt grundsätzlich anders an, als übliche 278 

Sportangebote. Natürlich ist die Wettkampfwelt ist eine Welt, aber gerade vor dem 279 

Hintergrund der sozialen Chancen des Sports, was wird denn, was ist deine Erfahrung 280 

vielleicht oder deine Ansicht, was wird denn, gerade auch wenn man den Ansatz dieses 281 

Projektes nimmt, eventuell falsch gemacht in anderen Projekten? Wo sind die nicht 282 

zielführend? #00:25:46-6#  283 

Person 2: (.) Oft ist es sehr zielorientiert und sehr spezifisch schon, auch was bei Kleinkindern 284 

gemacht wird. #00:25:55-6#  285 



Person 1: Was heißt jetzt, zielorientiert oder spezifisch? #00:25:57-3#  286 

Person 2: Also schon direkt sehr in diesen Kategorien der Sportarten wird dann gedacht, also 287 

wenn ein Kind in einen Fußballverein geht, mit vier oder so, da wird nicht geguckt:"Ist das 288 

Kind vielleicht gar kein Fußballer, sondern Handballer? Oder ist das Kind vielleicht eher 289 

jemand der vielleicht mal eher einen Tennisschläger in die Hand nehmen soll? " Aber im 290 

Fußballverein wird halt nur Fußball gespielt und das wird in unserem Angebot jetzt sehr offen 291 

gelassen und was natürlich auch die Voraussetzung bei vielen Sportarten ist, dass eine 292 

gewisse Materialaussatttung da sein muss, das darf man glaube ich nicht vergessen, da 293 

muss man nicht unbedingt vom elitären Golfsport reden, wenn es mal darum geht ein 294 

gescheites Paar Fußballschuhe oder sowas zu kaufen, da sind ja oft schon Grenzen gesetzt 295 

und bei den Kleinkindern jetzt bei uns, bei den Bewegungszwergen(.) die können theoretisch 296 

auch, also die machen es auch, in kurzer Hose, Barfuß, T-Shirt an, also die(.) finanziellen 297 

Voraussetzungen sind auch gleich null. Und das ist ja oft ein Punkt, wo  gerade sozial 298 

schwache Familien überlegen müssen, ich sage mal, wenn die fünf Kinder haben und alle 299 

wollen einmal im Jahr Fußballschuhe haben und einmal im Jahr ein neues Trikot und 300 

Schienbeinschoner, und wir reden jetzt von der Volkssportart Fußball, wenn jemand zum 301 

Rugby möchte brauchen wir gar nicht von reden. Also wir versuchen diese Hindernisse, die 302 

die Kinder vom Bewegen abhalten in unserm Angebot so gering wie möglich zu halten.  303 

#00:27:32-5#  304 

Person 1: Ist(.) auch wieder ein Unterschied ist natürlich, ihr arbeitet mit den Sportvereinen 305 

zusammen, trotzdem ist ja die Rolle des Trainers hier wohl etwas anders. Wie würdest du die 306 

Rolle des Trainers, des Übungsleiters hier in diesem Projekt beschreiben? #00:27:49-7#  307 

Person 2: Was meinst du genau? #00:27:52-9#  308 

Person 1: Also das was ihr jetzt anbietet, du sagst ihr arbeitet mit Sportvereinen zusammen, 309 

allerdings was ihr natürlich jetzt konkret in diesen Übungseinheiten macht unterscheidet sich 310 

ja schon von dem üblichen Trainingsbetrieb, also was muss ein Trainer jetzt hier bei euch 311 

mitbringen, worauf achtet ihr? #00:28:11-7#  312 

Person 2: Okay, ja also das es ja wirklich, dass die Übungsleiter von uns ausgebildet werden, 313 

dann aber im Auftrag von ihren Vereinen ganz normal arbeiten, haben die natürlich sehr viel 314 

Freiräume, weil wir jetzt nicht jeden Übungsleiter wie im eigenen Verein z.B. kontrollieren 315 

könnten. Wir legen aber schon Wert darauf, aber das ergibt sich schon automatisch aus der 316 

Qualifizierungsmaßnahme, die dem ganzen zugrunde liegt, damit die Übungsleiter sich 317 

nachher Bewegungsassistent nennen können(.) merkt man , dass die schon einen sehr 318 

offenen Zugang zum Sport im Hinterkopf haben, die Übungsleiter, die sind sehr darauf 319 

bedacht, also die haben ein Auge für die Kinder, was die Defizite angeht, wir haben viele 320 

Studenten dabei, die in diese Richtung sich auch beruflich orientieren möchten, also die 321 

frühkindliche Entwicklung sehr gut im Auge haben und dann nicht unbedingt eine bestimmte 322 

Sportart im Hinterkopf schon haben, sondern das Pädagogische ein bisschen mehr in den 323 

Vordergrund stellen:" Wie kann ich das Kind fördern, wie kann ich die Beziehung Kind-Eltern 324 

fördern?" Da wird wesentlich mehr von den Übungsleitern verlangt, würde ich sagen. Nicht 325 

sportartspezifisch, sondern empathisch, emotional, wie auch immer. #00:29:35-3#  326 

Person 1: Also eure Ausrichtung in der Ausbildung ist eher auf einer pädagogischen 327 

Ausrichtung? #00:29:45-4#  328 

Person 2: Ja. #00:29:43-0#  329 

Person 1: Damit eben, ich sage mal, zwischenmenschliche, feinstoffliche Dinge da besser 330 

Erkannt werden? #00:29:50-5#  331 

Person 2: Ja genau, dahinter steckt auch, das steht auch im Konzept so drin, der 332 

psychomotorische Ansatz und da ist ja auch vieles wirklich auf Spielen-lassen, sie das 333 

machen lassen, was sie eh immer machen und daraus dann bestimmte Schlussfolgerungen 334 

ziehen. #00:30:09-2#  335 

Person 1: Ihr legt aber auch wert, ihr bildet auch konkret aus? #00:30:16-2#  336 

Person 2: Ja. #00:30:17-2#  337 

Person 1: Ihr lasst jetzt niemanden einfach, wo man vielleicht einfach mal jemandem sagt, er 338 

solle die Kinder mal zum bewegen bringen, ihr lasst jetzt nicht jeden einfach so da rein, 339 

sondern ihr schaut dass die Qualifikation stimmt? #00:30:28-6#  340 

Person 2: Ja, damit ein Verein sagen kann, wir machen das Angebot Bewegungszwerge, also 341 

auch wirklich diesen Titel verwenden darf, muss der Übungsleiter bei uns die 342 



Qualifizierungsmaßnahme mitgemacht haben und dort sind dann auch schon 343 

Übungsleiterscheine Voraussetzung oder eine pädagogische Vorbildung, wir haben viele 344 

Erzieherinnen dabei oder vielleicht wenn jemand in der Schule aktiv ist, der hat vielleicht 345 

auch beruflichen Background, so dass er da gut anknüpfen kann mit der Qualifizierung. 346 

#00:31:01-4#  347 

Person 1: Welche, wie würdest du in so einem sozialen Projekt die Gewichtung machen, 348 

sportliche Fähigkeit, Kenntnisse auf Seiten des Trainers und pädagogische, wie würdest du 349 

das gewichten? #00:31:16-5#  350 

Person 2: (.) Die ist auf jeden Fall stärker als in Sportangeboten, ich sage mal wieder Fußball 351 

oder so etwas, hat, d.h. #00:31:28-6#  352 

Person 1: Welche Seite? #00:31:28-6#  353 

Person 2: Also das fachsportliche ist da wesentlich wichtiger, wenn man wirklich eine 354 

Trainingsgruppe oder einen Wettkampfbetrieb hat. In unserem Angebot müssen die 355 

Übungsleiter wirklich sehr, ich weiß nicht ob pädagogisch genau das richtige Wort ist, aber ja 356 

ein sehr feines Gespür für haben und da auch einen gewissen Background haben auf jeden 357 

Fall und die Leute, die an Sport und Bewegung gar nicht interessiert sind, die finden wir in 358 

unseren Qualifizierungsmaßnahmen gar nicht, also die haben eigenes Interesse an der 359 

Bewegung schon und durch irgendeinen anderen Zusammenhang vielleicht die 360 

pädagogische Kenntnis. #00:32:05-4#  361 

Person 1: Um das zu einem Ende zu bringen, was würdet ihr euch im Projekt oder du 362 

persönlich mit diesen sozialen Zuständen, die ihr manchmal vorfindet oder auch 363 

Hindernissen denen ihr bei der Angebotserstellung begegnet, was würdet ihr euch insgesamt 364 

so wünschen? #00:32:24-4#  365 

Person 2:  (.)Ich würde mir wünschen, das die Sportvereine diese Zielgruppe doch noch 366 

stärker in den Vordergrund stellen oder für sich auch erkennen und auch mal neue Sachen 367 

ausprobieren, weil, wie wir eben gesagt haben, es ist halt nicht auf eine Sportart 368 

ausgerichtet, es ist einfach erstmal die Kinder bewegen lassen und viele Sportvereine 369 

denken halt schon in gewissen Kategorien und verschließen sich deshalb vielleicht dieser 370 

Zielgruppe, diesem freien Angebot, aber damit auch vielen Möglichkeiten, denke ich. Sonst 371 

von den Strukturen her hier, versuchen wir unser Möglichstes, aber die Sportvereine 372 

müssten sich da doch mehr öffnen. #00:33:11-0#  373 

Person 1: Haben wir was vergessen? #00:33:16-7#  374 

Person 2: Ich wüsste nichts, ich denke es gibt ein gutes Bild. #00:33:25-4#  375 

Person 1: Danke. #00:33:27-3#  376 



Interview 12 1 

 2 

Person 1: So. Für das Projekt "Soziale Chancen im Sport" leistet ihr ja auch einen Beitrag. 3 

Könntest du vielleicht zum Einstieg kurz anreißen worum es da geht? #00:00:13-4#  4 

Person 2: Genau, also bei uns heißt das Projekt konkret, was wir beleuchten wollen, 5 

"Bewegungszwerge". Das ist ein Projekt, was sich ergeben hat aus einem Vorprojekt kann 6 

man sagen, was die Stadt angeleiert hat. Damals ging es um "Bewegen und Ernähren" und 7 

da ist das Projekt Bewegungsbaustelle entstanden wo man genau in diesen Stadtteilen die 8 

Kinder zu mehr Bewegung bringen wollte und den auch Angeboten zur Ernährung schaffen 9 

wollte und ein Baustein waren diese Bewegungsbaustelle. Die ist sehr gut angenommen 10 

worden und unterstützt von Mitarbeitern vor Ort, welche die Koordination übernommen 11 

haben, die Kitas angesprochen haben, um dieses Angebot halt zu installieren. Das wurde 12 

auch von den Bürgern entsprechend gut angenommen, weil die auch recht geschützt waren 13 

in einem Familienzentrum oder in der Kita, wo sie sowieso hingehen, die Kinder hinbringen. 14 

Das dann auch während sie dann da sind auch einfach noch mitzunehmen, das Angebot. 15 

Dann hat man festgestellt, dass die für das Kursangebot kurzfristig kommen, aber so richtig 16 

nachhaltig ist das nicht und man hat auch Anfragen bekommen "Wo können wir das denn 17 

jetzt regelmäßig machen?". Das konnte nun innerhalb des Projekts einfach nicht angeboten 18 

werden und so kam ein Gespräch mit Stadtsportbund auf "Wie würden das gerne 19 

nachhaltiger installieren" und so ist eigentlich das Projekt von dem wir jetzt gleich reden 20 

wollen, "Bewegungszwerge" entstanden, dass wir gesagt haben "Wir wollen das eigentlich in 21 

den Sport implementieren. Wir wollen versuchen Sportverein, die sich interessieren, im 22 

Thema zu finden und dort praktisch in der Abteilung Turnen oder wo auch immer, das zu 23 

implementieren, sodass es ein regelmäßiges Angebot im Sportverein wird, ähnlich eines 24 

Mutter-Kind-Turnen Angebotes. Es hat schon den Anspruch, wobei wir bei der Zielgruppe 25 

von 2 bis 4jährigen sprechen, dass die Eltern dann auch dabei sind und dass wir ein 26 

Psychomotorischen Ansatz haben. Also dass wir jetzt nicht unbedingt eine große Turnhalle 27 

brauchen, sondern dass es einfach darum geht den Eltern und den Kindern einen 28 

geschützten Raum zur Verfügung zu stellen, wo entsprechendes anregendes Material für die 29 

Kinder da ist und wo sie dann einfach durch das Material losgehen, erforschen, sich 30 

erproben. Egal ob es die Rutsche ist, die Rolle, sich verstecken wollen, sich austoben wollen 31 

doer auch mit Eltern und anderen Kindern in so eine Art Rollengeschichte reinzukommen. 32 

Das wir dann auch angeleitet durch eine Rehabilitationspädagogin bzw. durch eine 33 

ausgebildete Übungsleiterin. Wir haben im Konzept dann auch eine 34 

Qualifizierungsmaßnahme dazu hintergestellt und die einfach gut angenommen wird und die 35 

auch den Verein nochmal zu gute kommt, weil das auch so ein Baustein in Richtung 36 

Vereinsentwicklung ist. "Wie öffne ich mich eigentlich diesem Thema,  was kann ich Neues 37 

anbieten und wie komme ich in Kontakt zu Kitas und zu Familienzentren und wie kann ich da 38 

auch Räume gewinnen?" Alles einfach so Themen die eigentlich im Sport ein Thema sind, 39 

wenn es darum geht "wie kann ich nochmal neue Mitglieder gewinnen, wie kann ich mich 40 

überhaupt erhalten an diesem Standort?" und so läuft das  Projekt jetzt seit 2012 konkret in 41 

der Praxis. Die Planungen und Vorgespräche waren schon in 2011. Aber man kann 42 

eigentlich sagen, dass so seit einem Jahr die ersten Gruppen laufen. #00:03:36-2#  43 

Person 1: Ja. Wo genau findet das statt, wenn Gruppen stattfinden? Wen sprecht ihr genau 44 

an, wen wollt ihr da reinholen? #00:03:48-9#  45 

Person 2: Also es läuft so, dass die Projektpartner alle informiert sind. Das ist in dem Fall das 46 

Bewegungsambulantorium der Uni Dortmund. Die machen eigentlich Frühförderung, 47 

Diagnostik und Therapie. Die haben dieses Konzept dann halt mit uns zusammen 48 

geschrieben. Dann der nächste Projektpartner ist das Familienprojekt. Das ist eine Institution, 49 

Abteilung, in der Stadt. Die sind so aufgebaut, dass in jedem Stadtteil und davon hat 50 

Dortmund 12, Kollegen in Büros sitzen, die praktisch die Familien vor Ort beraten und die 51 

auch Willkommensbesuche machen wen man neuzugezogen ist oder Nachwuchs 52 

bekommen hat und die sind halt sehr nah an den Bürgern und wissen häufig auch was die 53 

brauchen, Versuchen aber auch den Bürgern Informationen zu geben, was in ihrem Stadtteil 54 

möglich ist, wo sie Informations- und Beratungsstellen finden. Aber auch solche Angebote für 55 

Kinder, die einfach da einen Bedarf haben oder da wo Bedarf gesehen wird. Und wir halt. Wir 56 

versuchen die Sportvereine mit ins Boot zu holen und ja die auszubilden, also Übungsleiter in 57 



den Vereinen und denen dann halt auch zu zeigen "Da wäre jetzt eine Kita und die hätte 58 

Interesse an dem Projekt und da hättet ihr auch einen Raum, der genau geeignet ist für 59 

dieses Angebot" und eigentlich ist es dann so, dass ein Familienbüro sich meldet, eine 60 

Kollegin "Ey ich habe hier gerade die Bewegungsbaustelle gehabt und jetzt suchen die Eltern 61 

ein Folgeangebot. Könnten wir nicht in unserem Stadtteil hier so etwas installieren?" und 62 

dann geht es los. Dann gucken wir welche Familienzentren sind da oder wurde dort eine 63 

Bewegungsbaustelle schon gemacht? Dann ist da schon ein Ort. Und dann gehe ich los und 64 

suche um dieses Familienzentrum ansässige Vereine. Schreibe die an, dann kommt es zum 65 

ersten Austausch in der Runde der Interessierten und dann guckt man erstmal wer welche 66 

Ressourcen hat? "Müssen wir im Verein vielleicht noch jemanden schulen?" dann bieten wir 67 

die Qualifizierungsmaßnahmen momentan einmal jährlich an. Und dann geht das eigentlich 68 

so seinen Weg. Dann wird geguckt "Lass uns erstmal ein Schnupperangebot machen ohne 69 

das die sich sofort im Verein anmelden müssen" und dann entwickelt sich da seigentlich so 70 

nach und nach. #00:06:09-6#  71 

Person 1: Diese Familienbüros, was machen die konkret, was ist deren Aufgabe? 72 

#00:06:21-2#  73 

Person 2: Die haben den Auftrag praktisch Familien zu unterstützen d.h. die wissen z.B. wo 74 

Kinderärzte sind, wo Beratungsstellen sind. Die helfen bei Bildung und Teilhabe oder 75 

Anträgen. Die kommunizieren Sprachförderkurse, die kennen natürlich die Familienzentren 76 

und Kitas. All diese Informationen geben die weiter an die Familie. Aber auch wenn die hören 77 

da und da ist noch ein Bedarf, ist es halt auch so, dass die auch eigene Angebote stricken. 78 

Also dieses Bewegungsbaustellenangebot wird halt dann finanziert auch über diese 79 

Familienbüros, weil man sagt, dass es wichtig ist und die Familien unterstützt werden 80 

müssen. Es gibt auch andere Angebote wie z.B. "Griffbereit". Da geht es um Sprache 81 

zwischen Eltern und Kindern über einen Kurs auch der 2 Jahre lang läuft. Das ist eigentlich 82 

eine Gruppe. Da ist auch Team Bewegung, aber auch viel Erziehungsarbeit um den Eltern zu 83 

sagen in welchen Situationen in denen du dein Kind einfach nochmal erklären lässt oder 84 

nachfragst, die Muttersprache fördern aber auch Deutsch mit einbringen. Das macht hier bei 85 

uns in Dortmund dann nochmal eine andere Institution, die Spezialist dafür ist und wir 86 

machen dann eher die Bewegungssachen zusammen mit den Familienbüros, wo wir dann 87 

Spezialisten sind. #00:07:50-9#  88 

Person 1: Jetzt haben wir schon viel von Unterstützung gehört und von dem was die 89 

Familienbüros wahrgenommen wird. Du hattest auch anfangs dich auf Stadtviertel mit 90 

Erneuerungsbedarf bezogen. Also wodurch zeichnen sich dies Viertel aus, also wo geht ihr 91 

hin mit "Bewegungszwerge" oder "Bewegungsbaustellen"? #00:08:16-1#  92 

Person 2: Dieser Begriff Erneuerungsbedarf ist gar nicht mehr so aktuell. Also die Stadt hat 93 

mittlerweile einen sogenannten Aktionsplan "soziale Stadt". Also immer da wo wir Bürger 94 

finden die eher bildungsfern sind, wo wir Stadtteile haben mit erhöhtem Migrationsanteilen, 95 

wo wir auch Stadtteil haben in denen eher "sozialschwache" Bürger wohnen also so in 96 

Richtung Hartz4 unterstützt. Die Stadtteile sind ganz klar definiert. Also da gibt es diesen 97 

Plan und das kann man dann auch nochmal an der Karte sehen. Das ist unser vorrangiger 98 

Einzugsbereich den wir im Auge haben, wobei wir aber durch das Projekt, jetzt dadurch dass 99 

es durch die Familienbüros in alle Stadtteile kommuniziert ist, auch Anfragen aus anderen 100 

Stadtteilen haben. Also wo eher so eine Rückmeldung kommt "Wir haben hier 101 

Eltern-Kind-Angebote vom Verein - riesengroß in der Halle - das ist uns eigentlich zu groß. 102 

Wir suchen eher was kleines gemütliches eher für schüchterne Kinder" oder andere 103 

Stadtteile, die ich jetzt nicht so kenne auch so definieren würde, dass wir dort einen großen 104 

Migrationsanteil haben, scheint das Thema trotzdem ein Bedarf zu sein. Also genau dieses 105 

Angebot für diese Zielgruppe. Es gibt  viel zu wenig und von daher breitet es sich zur Zeit 106 

mehr aus. Am Anfang war da einfach beispielsweise Nordstadt ein Thema, Hukade, also 107 

wenn man jetzt konkrete Stadtteile benennen will. #00:09:50-6#  108 

Person 1: Also Stadtteile wo eine gewisse soziale Problematik vorhanden ist, die sich 109 

wodurch definiert? Also wovon sind die Bewohner konkret betroffen oder was sind die 110 

Charakteristika? #00:10:09-1#  111 

Person 2: Also kulturell verschiedene Backgrounds, der halt dann auch wieder ein Problem im 112 

Projekt ist, weil z.B. türkische Mitbewohner kennen die Organisationsform Sportverein nicht 113 

und da ist dann halt auch eine Hürde wenn man die danach fragt. Also jetzt Mitglied im 114 



Sportverein zu werden wenn es darum geht das Angebot zu finanzieren. Aber auch 115 

Sprachproblematik ist da und finanzielle Ressourcen sind recht schnell erschöpft. Also 116 

gerade in der Nordstadt z.B. müssen wir wirklich dahingehen wo diese Kinder auch wohnen. 117 

Denn sobald du über 2-3 Straßen weitergehst, gehen die nicht mehr weiter bis dahin. Die 118 

haben wirklich ein sehr begrenzten Einzugsraum in dem sie sich auch aufhalten. Das 119 

passiert dann wirklich alles um Schule oder Kita, wo diese Kinder dann auch halt sind und 120 

viel weiter geht man da nicht. Da ist so meine Erfahrung. #00:11:07-9#  121 

Person 1: Du hattest die Arbeitslosigkeit angesprochen, auch bildungsferne Familien. Wie 122 

wirkt sich das jetzt in diesen Stadtteilen aus? kein großer Aktionsradius. Kann man das so 123 

zusammenfassen? #00:11:28-0#  124 

Person 2: Genau. #00:11:28-5#  125 

Person 1: Wie wirkt sich das ansonsten aus? Wenn man mal an die Oberflächlichkeit denkt 126 

mit der wir in unserer Gesellschaft viel zu tun haben. Wie wirken sich diese sozialen 127 

Probleme konkret auf das Leben der Kinder aus? Was sind eure Beobachtungen? 128 

#00:11:41-8#  129 

Person 2: Also wenn man natürlich jetzt mal ein Spielfest für die installieren will, dann ist es 130 

halt schwierig "wie kommen die überhaupt dahin?". Die kommen dann meistens einfach gar 131 

nicht. Also was wir uns so gerne Wünschen Integration, Migration funktioniert einfach häufig 132 

an diesen Stellen nicht. Und ich denke schon, dass es ein Ansatz sein kann, dass du sagst 133 

du gehst dann halt dahin, wo diese Mitbürger sind und dann müssen wir auch noch einige 134 

Schritte tun denke ich. Also unsere Vorstellung ist schon irgendwie auch selber diese 135 

"Migrationsmenschen" vielleicht mal eine Mutter zu finden, die Interesse hätte selbst mal so 136 

eine Gruppe anzuleiten. Damit es auch leichter ist noch besser diesen Zugang zu diesen 137 

Menschen zu finden. Es geht schon ganz gut institutionell, aber ich glaube da ist noch viel 138 

mehr möglich und es bleibt so ein bisschen in den Kulturen stecken. Ich sag jetzt einfach mal 139 

" Die Deutsche hier, die Türken hier" und das ist wirklich schwierig so gemischte Gruppen 140 

dann zu finden. Also eine Bewegungsbaustelle in der Nordstadt, die geht wirklich in die 141 

Moschee. Die wird in der Moschee angeboten und wenn wir dann von Migration sprechen 142 

oder Integration, dann ist es schwierig finde ich, weil ein Deutscher geht nicht unbedingt zu 143 

dieser Bewegungsbaustelle mit den Kindern in die Moschee. Da bleiben die dann leider erst 144 

mal wieder so unter sich, aber ganz viele, die auch schon länger in dem Bereich arbeiten 145 

auch wenn wir jetzt gucken an Frauenschwimmen z.B. wo ein ganzes Schwimmbad für 146 

muslimische Bürgerinnen gesperrt wird. Super angenommen in Dortmund. Irgendwie sind zu 147 

einer Zeit 120 Frauen im Bad. Aber da findet man dann halt die anderen Kulturen eher 148 

weniger bis gar nicht und ob da dann Integration dann so gelingt. das ist wirklich noch 149 

schwierig. Und in dem Projekt haben wir jetzt überlegt vielleicht dann wirklich zu schauen, wo 150 

man interessierte Mütter findet, die selber dann so ein Angebot machen, die auch recht 151 

aufgeschlossen sind, die eher schon europäisch aufgewachsen sind, um die zu nutzen und 152 

um das wirklich auch so ein bisschen breiter zu streuen. Ja die halt einfach schon offener 153 

sind. Ich glaube, dass ist noch ein großer Schritt bis dahin. #00:14:13-4#  154 

Person 1: Ihr geht viel auf die Leute zu hast du gesagt. Also auch aktiv. Aber wir reden hier 155 

auch ganz viel von den Eltern. #00:14:18-8#  156 

Person 2: Genau. #00:14:18-8#  157 

Person 1: Also die mit einzubeziehen. Wie wichtig sind die Eltern für die Entwicklung eines 158 

Kindes und auch für den Erfolg eines solchen Projekts? Wie schätzt du die Rolle ein? 159 

#00:14:29-3#  160 

Person 2: Ich denke sie sind grundsätzlich sehr wichtig, weil die Kinder dazu eine noch sehr 161 

enge Bindung haben. Vor allem in dem Alter. Sie können halt vielleicht gerade an der Stelle 162 

auch nicht unbedingt immer das leisten, auf Grund ihres Hintergrunds, was die Kinder 163 

vielleicht brauchen. Da sehe ich schon eine wichtige Rolle in der Institution Kita und später 164 

auch Schule und ich denke politisch ist es einfach auch dieser Weg, der in diesen Dingen 165 

gegangen wir zu sagen "Wir brauchen noch größere Ganztagsformen bzw. -betreuungen, wo 166 

wir die Kinder auch dann fördern können wenn es von zu Hause aus halt nicht funktioniert. 167 

Und aus diesen fremden Kulturkreisen ist es vielleicht auch häufig gar nicht so der Bedarf 168 

oder wird von zu Hause - ich sage jetzt mal Türkei oder Afrika, Nordafrika - dort ist es 169 

vielleicht auch nicht so der Bedarf. #00:15:25-6#  170 

Person 1: Was wird dort nicht geleistet? Was bekommt ihr so konkret mit? Wo man jetzt nach 171 



unserem Verständnis sagt, dass das vielleicht von Seiten der Eltern geleistet werden 172 

müsste?  #00:15:36-6#  173 

Person 2: Einfach Dinge wie regelmäßig zusammensitzen und essen und z.B. auch was 174 

gegessen wird, sich kümmern um Dinge, die ich in der Kita oder Schule brauche. Da fehlt 175 

vielleicht einfach jetzt der Turnbeutel. Da geht es ja auch teilweise um Hygiene oder 176 

rutschfeste Schuhe damit ich mich nicht verletze. Es geht vielleicht auch um 177 

Wechselkleidung wenn man mal nach draußen geht und dann ist das Kind nass und braucht  178 

vielleicht Wechselklamotten. Und in der Schule genauso. Da fehlt es vielleicht auch an den 179 

Unterlagen. Also einfach ein Bleistift oder ein Heft in dem geschrieben werden kann. Und 180 

auch schon mit einem vollen Bauch und dadurch einer gewissen Konzentrationsfähigkeit 181 

einen guten Start in den Tag, was diese Kinder vielleicht nicht haben wenn wir von 182 

sozialschwachen Familien sprechen. Da haben ja auch häufig die Eltern massive Probleme. 183 

Egal ob jetzt Drogen, Alkohol, Depressionen und wo Kinder dann häufig auf sich selbst 184 

gestellt sind. Oder halt so Generationen von Familien, die einfach schon - ich sag jetzt mal - 185 

mit hartz4, und das sind auch häufig deutsche Familien, gewachsen sind und die das gar 186 

nicht anders kennen, wie den ganzen Tag zu Hause sein, vor dem Fernseher zu sitzen, nicht 187 

arbeiten zu gehen. Wo einfach diese Struktur fehlt. #00:17:07-2#  188 

Person 1: Ja. Wie reagieren diese Eltern dann auf dieses Projekt? Was sind eure 189 

Erfahrungen dann so in den Angeboten? #00:17:17-6#  190 

Person 2: Ich sage jetzt mal so: also in die Kita sollten die Kinder ja gehen, in die Schule 191 

müssten sie nachher gehen und das ist da auch ein großer Beitrag den die 192 

Schulsozialarbeiter leisten, dass die wirklich vor Ort klingeln und fragen "Was ist los? Wo 193 

bleiben die?". Dann haben wir am Anfang häufig was die, Euphorie will ich das jetzt nicht 194 

bezeichnen, aber Aufgeschlossenheit angeht " Natürlich kommen wir. Ist bestimmt toll." und 195 

dann dünnt es auch nach einer gewissen Zeit schnell aus, also dass Eltern sich 196 

zurückziehen. Erstmal innerhalb der Stunde miteinander quatschen und die Kinder dann 197 

schon eher da eingelassen werden obwohl das eigentlich gar nicht so wirklich unser Ziel ist 198 

und dann auch häufig passiert es, dass die fragen "Ja, könnte der nicht heute mal alleine 199 

kommen?" also wo man schon merkt, dass fällt den total schwer so eine Regelmäßigkeit zu 200 

erhalten, zu kommen. Und da ist es vielleicht das Problem, dass man den Schwerpunkt hat, 201 

dass für die Kinder ein Angebot gemacht wird. Also die Eltern können sich jetzt in dieser 202 

Bewegungsbaustelle nicht groß austoben und da die Rolle zu finden als Eltern ist für manche 203 

schwierig "Warum muss ich jetzt dabei bleiben? Da ist doch jemand, der leitet doch auch mit 204 

an." Wie gesagt das ist nicht unbedingt bekannt und vielleicht sind die Kinder auch schon so 205 

an diesen Materialien interessiert, sind sich selber in Ihrer Selbsttätigkeit über lassen und 206 

brauchen die Eltern häufig dann nicht mehr, was aber natürlich auch toll ist für deren 207 

Persönlichkeitsentwicklung. Aber dann als Eltern klarzuhaben "Ich will trotzdem hier sein 208 

wenn jetzt irgendwas ist" also wenn das Kind irgendwo runterfällt und getröstet werden muss 209 

oder es gibt irgendwie einen Streit oder was auch immer. Oder es gibt ja auch halt sehr 210 

schüchterne oder sehr aktive Kinder und die einen muss ich eher bremsen und die anderen 211 

eher motivieren. Und das geben die schon recht schnell ab und ich glaube, dass kommt halt 212 

auch einfach von zu Hause. Also wenn die Kinder sich da eher alleine überlassen sind oder 213 

wenn da vielleicht doch noch eine Großfamilie hinter steckt wo die Oma mal eher guckt oder 214 

der Bruder und ich mich als Elternteil eher rausziehen kann. Ich denke das kann schon von 215 

der Kultur herkommen, dass man es da schwieriger hat mit anderen Kulturen zu arbeiten als 216 

wir es kennen. #00:19:37-1#  217 

Person 1:  Wie geht ihr denn jetzt bei einem Angebot vor? Wie integriert ihr die Eltern, wie 218 

bezieht ihr die mit ein? Wie sieht das dann aus in solch einem Angebot wenn die dort jetzt 219 

hingehen? #00:19:54-3#  220 

Person 2: Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht so konkret sagen, weil ich jetzt nicht anleite. 221 

Dann würde ich einfach für das Projekt auch sagen, dass wir uns da besser nochmal eine 222 

Übungsleitung genau anhören und deren Erfahrung anhören, weil das würde das Ganze jetzt 223 

verfälschen so wie ich mir das vorstelle wie es läuft, läuft es vielleicht gar nicht. Wir 224 

versuchen halt als Stadt Dortmund wirklich Vereine, Familienzentrum, Kita, Übungsleitung, 225 

evtl. Schule, wenn sie denn vor Ort eine Rolle spielt, Schulsozialarbeiter als Akteure 226 

zusammenzuholen und da Strukturen zu entwickeln wie die sich austauschen können und 227 

jeder kriegt dann so seine Aufgabe. An dem einem Standort haben wir diese 228 



Schulsozialarbeiterin und die geht wie gesagt dann schon mal raus an einem Tag wo die 229 

Übungsleitung zurückmeldet, ganz kurz, denn das sind nur ganz kurze Wege "Ich habe heute 230 

nur 2. Was ist denn los? Ist noch irgendeine andere Veranstaltung?" "Ach ne, aber ich klopf 231 

mal eben." Also das sind wirklich diese kurzen Wege und da passiert das wo man wirklich 232 

ganz nah dran ist. An anderen Standorten sicherlich so wenn da eine Übungsleitung aus 233 

dem Verein eher alleine ist und die Kita die dann nochmal anrufen kann, wo man dann aber 234 

nicht mal bis vor die Haustüren gehen kann, da die Gruppe sonst alleine wäre woe wir diese 235 

Strukturen nicht haben. Aber da vielleicht auch nochmal vor Ort nachfragen welche 236 

Methoden da schon ganz gut fruchten und welche weniger. #00:21:18-5#  237 

Person 1: Grundsätzlich geht ihr ja auf sehr junge Kinder zu. So 2 bis 4 Jahre. #00:21:23-9#  238 

Person 2: Ja genau. #00:21:25-4#  239 

Person 1: Welches sportliche Konzept steht jetzt dahinter? Was bietet ihr an? #00:21:35-4#  240 

Person 2: Es geht eigentlich um eine ganzheitliche Persönlichkeitsförderung über Bewegung, 241 

die ja in dem Alter einfach so ein Schwerpunkt ist. D.h. es wird ein Raum angeboten und da 242 

sind Möglichkeiten zum rollen und rutschen. Einfach alles was das Kind in dieser 243 

Entwicklungsphase durchmacht. Wichtig ist halt einfach auch dir Gruppe, also der soziale 244 

Aspekt. Das man in Kontakt mit anderen Kindern kommt und die Materialerfahrung. Also da 245 

sind verschiedene Materialien. Hintergrund ist einfach die Psychomotorik. Also über die 246 

Bewegung auch die ganze Persönlichkeit des Kinder zu fördern. Das ist in 247 

Eltern-Kind-Angeboten  nicht immer unbedingt so der Schwerpunkt. Also es wird sehr offen 248 

gearbeitet, dass auch wirklich die Selbsttätigkeit des Kindes gefördert wird, dass das Kind 249 

jetzt nicht gesagt bekommt "Wir gehen heute hier hoch und da hinten wieder runter." , 250 

sondern eigentlich passiert erstmal eine Einstimmungsphase "Wir sind jetzt da und jetzt 251 

könnt ihr loslegen. Jetzt könnt ihr mal ausprobieren und gucken." und wenn ich dann an einer 252 

Stelle sehe, dass da ein Kind ist, das jetzt nicht so viel mit sich und dem Raum und dem 253 

Material anfangen, dann gebe ich dann eben einen Impuls und frage vielleicht mal nach 254 

"Was ist denn heute los? Willst du nicht auch mal?". Aber es geht eigentlich eher darum, 255 

dass die selbsttätig werden. Und wenn die sich vornehmen "Ich will heute mal die 256 

Sprossenwand hochgehen." und es ist nicht der Papa der es da hochhält, sondern die 257 

kommen selber da hoch, dann ist das viel mehr Wert für das Kind und auch für seine 258 

Entwicklung, weil "Ich habe das selbst geschafft!" und ich glaube es lernt dadurch auch 259 

einfach viel mehr. Also diese Herausforderung, der Spaß und dann vielleicht das Ergebnis 260 

"Ich hab es geschafft." Das ist so unser Ansatz. #00:23:24-8#  261 

Person 1: Die klassischen Begriffe des Sport sind ja schon in dem Projekt "Soziale Chancen 262 

des Sports" integriert. Also Technik und Wettkampf. #00:23:33-9#  263 

Person 2: Ist eher weniger drin. Ergibt sich vielleicht in manchen Situationen. Also das lassen 264 

wir  dann auch frei laufen. Wenn es da jetzt irgendwie Bälle gibt und ein Junge fängt an 265 

irgendwie Zielwerfen zu machen. Das beobachtet vielleicht nochmal ein anderes Kind "Boa. 266 

Das finde ich auch toll. Das probier ich auch mal aus." und dann kann schon mal so etwas 267 

wie eine Wettkampfsituation entstehen. Dann kann ich das auch aufgreifen. #00:24:00-3#  268 

Person 1: Und so in dem normalen Verständnis? #00:24:00-3#  269 

Person 2: Eher nicht. Ist auch in dem Altersbereich noch nicht das Ding. Ziel ist sicherlich, 270 

dass die Kinder erstmal einen Zugang zur Bewegung bekommen sollen, dass sie darüber 271 

Spaß an Bewegung bekommen sollen und dass sie dann weiterbleiben in diesem 272 

organisierten Sport, der dann natürlich für Ältere optimalerweise im Grundschulalter auch 273 

sportartspezifische Dinge anbietet. Aber in dem Aspekt oder in dem frühen Stadium wirklich 274 

der Spaß an der Bewegung, die Freude daran, um, wenn ich die Grundlagen habe wie Kraft 275 

und "das ist ein guter Kletterer oder wer auch immer", dann weiterzuvermitteln "jetzt probier 276 

doch mal ganz gezielt aus das und das" und "du hast die Fähigkeiten", das dann auch 277 

wirklich sowas wie die Anleitung zur Technik kommt oder begeistern für einen Wettkampf. 278 

Was wir aber in dem Kleinkindbereich machen ist das sogenannte Mini-Sportabzeichen. 279 

Auch für 2 bis 6jährige oder 3 bis 6jährige, aber die Erfahrung zeigt, dass die 2jährigen das 280 

auch schon machen können. Das sind 7, wir nennen das auch manchmal offen 281 

Bewegungsaufgaben und wir nennen es nicht irgendwie Leistungsstationen, wo einfach 282 

diese Grundfertigkeiten der Kinder auftauchen. Werfen, Fangen, Balancieren, was ja 283 

teilweise schon Fertigkeiten oder Techniken darstellen. Nur lassen wir es offen wie die da 284 

dann balancieren, ob auf allen Vieren oder auf einem Bein oder mit einem Gegenstand. das 285 



lässt das Mini-Sportabzeichen offen und da ist auch dieser psychomotorische Hintergrund. 286 

Die Kinder noch nicht zu früh in eine Richtung bringen und auch vielleicht zu überfordern, 287 

sondern die kreativ selbst gestalten zu lassen. Aber das geht dann schon dahin, dass wenn 288 

sie diese 7 Bewegungsaufgaben gemeistert haben auch eine Urkunde bekommen und eine 289 

Medaille. Und da haben wir schon so einen Bezug zu diesem System Wettkampf- oder 290 

Leistungssport. Da lernen die das dann kennen und dann kann man auch sagen "Und wenn 291 

du später zum Fußball willst, dann weiter so. Und wir haben im Verein auch noch die und die 292 

Gruppe und dann müsstest du vielleicht auch mal zum Training kommen und mitmachen." Ja 293 

in die Richtung kann man es dann glaube ich auch bringen. #00:26:13-5#  294 

Person 1: Natürlich ist der Wettkampf- oder Vereinssport schon eine Welt für sich. Trotzdem 295 

ist euer Ansatz ja sehr niedrigschwellig  was das Sportliche angeht. Gerade jetzt vor dem 296 

Hintergrund der sozialen Chancen des Sports. Siehst du da vielleicht Dinge, die 297 

Sportangebote vielleicht falsch machen? Das es da an dem Bedarf vorbeigeht? Wie sind da 298 

deine Erfahrungen oder Beobachtungen? #00:26:41-5#  299 

Person 2: (.) Jetzt projektbezogen habe ich mir da noch gar keine Gedanken gemacht. Wobei 300 

ich das dann auch noch nicht so nennen würde. Wenn vielleicht eher in ältere Altersgruppen 301 

oder Zielgruppen vom Sport hineingegangen wird. Falsch finde ich immer relativ - also falsch 302 

und richtig - also sicherlich verbesserungswürdig vielleicht oder so. Ja, wenn einfach 303 

Sportvereine zu sehr ihre sportartspezifische Brille vielleicht aufhaben und dieses Kind 304 

unbedingt für sich selber gewinnen wollen, aber halt nicht realisieren, dass da noch andere 305 

Bedürfnisse des Kindes sind, denen sie halt nicht gerecht werden können und man dieses 306 

Kind dann vielleicht "verpowert" und dem dann auch wirklich die Lust nimmt und das Kind 307 

sich vielleicht entweder ganz vom Sport entfernt oder diesem Verein oder diesem Trainer. 308 

Also das hängt sicherlich viel auch an Personen, an Umgangsstilen. #00:27:49-3#  309 

Person 1: Bei eurer Ausrichtung werden ja sicherlich auch andere Ansprüche an den Trainer 310 

gestellt als an jemanden, der meinetwegen jetzt ein Kind auf das nächste Tennismatch 311 

vorbereitet. Welches Kompetenzprofil legt ihr dort an? Was ist euch wichtig? #00:28:09-8#  312 

Person 2: Also wir haben ja diese Qualifizierungsmaßnahme und Inhalte sind halt schon eher 313 

mal persönlich selber für die Leute "Kann ich überhaupt vor einer Gruppe stehen? Habe ich 314 

so eine kindgerechte Art? Kann ich mich auf Spielen einlassen? Wie gehe ich mit 315 

Bewegungsgeschichten um?" Das ist so Inhalt der Qualifizierungsmaßnahme. Aber auch ein 316 

großer Schwerpunkt ist die Elternarbeit, weil die haben wir ja auch noch dabei. Und dann 317 

muss ich glaube ich auch deutschen Eltern eher sagen "Ganz ruhig, lass dein Kind mal los, 318 

lass s mal erforschen. Das muss heute nicht da oben ankommen." und bei den türkischen 319 

Eltern muss ich vielleicht dann eher wieder sagen "Ahm, könnt ihr vielleicht dann nicht auch 320 

mal mit uns dazukommen und lass uns was zusammen machen." also wenn die so wie bei 321 

einem Kaffeeklatsch auf der Bank sitzen und sich über was weiß ich unterhalten. Da gibt es 322 

sicherlich Unterschiede. Also von der Pädagogik her eigentlich schon ein recht hoher 323 

Anspruch. Muss man einfach sagen. Wir vermitteln auch diese psychomotorische Geschichte 324 

viel eher und je nach dem wie man sozialisiert ist, wenn man jetzt Sportler ist und das kennt 325 

oder dann ist da jemand der mir genau sagt was sich zu tun habe, dann ist es ganz schön 326 

schwierig das rauszubekommen. Auch als Anleiter dann mal zu sagen "Jetzt nehme ich mich 327 

mal zurück und beobachte eher mal und sehe der würde jetzt gerne  da hoch. Wie kann ich 328 

ihm jetzt eine Möglichkeit geben, dass er das selbst schafft? Hänge ich da noch ein Seil rein 329 

an dem er sich vielleicht hochziehen kann?" Und um das zu erkennen ist die 330 

Qualifizierungsmaßnahme ein kleiner Anreißer in die Richtung Psychomotorik. Aber wir 331 

bieten ja in die Richtung ja auch noch andere Ausbildungen an, die auch umfangreicher sind. 332 

Da kann das nur einen kleinen Einblick geben. Wir haben viele Rehabilitationspädagogen, 333 

die auch diese Fortbildungen nutzen, die wir gewinnen und die das sicherlich nochmal 334 

anders wiedergeben können, wie ein Übungsleiter den ich jetzt zusätzlich kurz Schule. Der 335 

kleine Impulse bekommt, aber sehr schnell, gerade wenn es stressig wird, in diese alten 336 

Muster verfällt nach dem Motto "Jetzt sag ich was wir heute machen. Wir gehen jetzt hier im 337 

Kreis." Da haben wir auch ein Beispiel gesehen. Das hatte sie auch gesagt. Das muss jeder 338 

dann auch gucken, welche Persönlichkeit hat er und wie kann man das dann umsetzten, 339 

dass auch was passiert? Und sobald wir die Kinder mit Spaß in Bewegung bringen, mache 340 

ich erstmal nichts falsch. Das ist so unser grobes Ziel. #00:30:32-4#  341 

Person 1: Aber trotz allem, Stammtischparolen wären in diesem Bereich vielleicht ok, denn 342 



die Kinder sollen ja einfach nur so ein bisschen zum bewegen gebracht werden. Aber 343 

nichtsdestotrotz Qualifikation ist für euch... #00:30:45-3#  344 

Person 2: ..schon wichtig. #00:30:42-4#  345 

Person 1: ..wichtig. Führt ihr auch durch. #00:30:46-2#  346 

Person 2: Genau. Also wir sagen schon, dass eine Übungsleiter C-Lizenz vorhanden sein soll 347 

plus diese Zusatzqualifikation speziell für dieses Programm. #00:30:57-4#  348 

Person 1: Wen wir jetzt mal diese Dinge ansprechen, die man feinstofflich wahrnehmen muss 349 

wie den ganzen sozialen Raum und dann die sozialen Kontakte, die dort stattfinden auch mit 350 

den Eltern. Wie schwer sind diese 2 Welten für einen Trainer/Übungsleiter? Also dieses 351 

technische oder sportliches Können und das pädagogische Können. Wie schwer würdest du 352 

diese beiden Bereiche gewichten? Was ist für euch wichtig? #00:31:27-7#  353 

Person 2:  Für uns im Projekt jetzt eher der pädagogische Bereich, und ich nehme das 354 

Soziale gleich hinzu, weil das heißt für uns auch pädagogisch. Und dann das 355 

Wettkampforientierte, Leistungsorientierte als nächsten Schritt. Also ich hatte da auch schon 356 

eine, in dem Fall sogar eine Logopädin, die auch beruflich ausgebildet war zu dem Thema, 357 

die rief mich an "Ja, jetzt hab ich hier ein türkischen Jungen. und dann hab ich auch mit der 358 

Mutter gesprochen, dass der total agil ist und der kann so gut mit Bällen umgehen und jetzt 359 

würde ich den gerne vermitteln an einen Verein. Mir reicht das nicht aus, dass der nur hier in 360 

meiner allgemeinen Gruppe ist. Da könnte man was raus machen. Was können wir da jetzt 361 

machen? Ich habe mit der Mutter gesprochen und die sagt schon gleich, dass sie keine Mittel 362 

hat um großartig etwas auszugeben, geschweige denn das Kind an einen Standort zu 363 

fahren, wo es ein entsprechendes Angebot gäbe." Ja dann stehen wir erst mal da. ich kann 364 

dann auch noch auf Personen zurückgreifen, die ich kenne aus dem Stadtteil. Vielleicht sind 365 

es dann aber keine Ballsportler. Also das ist noch ganz schwierig. Oder macht man dann 366 

einen  Fahrdienst und fährt die zur Trainingsstätte? Ist da das  Kind dann nicht vielleicht 367 

überfordert, weil es aus einem sozialen Raum plötzlich rauskommt? Oder kann ich einfach 368 

nur für dieses eine Kind eine Förderstunde machen? Das geht auch nicht. Also da ist och 369 

nicht irgendwie so die richtige Lösung gefunden. Aber beobachtet wird das. Das man an 370 

manchen Stellen des Projekt auch schon recht frühzeitig die Kinder weitervermitteln kann, 371 

also richtig in eine Sportart hinein. Aber da gibt es diese eben bestehenden Problematiken 372 

einfach noch. Also wie und wo. Weil wir genau in diesen Sozialräumen häufig nicht den 373 

Sportverein, den großen, der super aufgestellt ist haben, sondern sich da wirklich im Stadtteil 374 

einfach auch dieses sozial schwache Niveau einfach stärker ausgebildet hat als jetzt 375 

woanders. Und das ich da keinen Verein habe, der das dann auch auffangen könnte. 376 

#00:33:34-7#  377 

Person 1: Erkennt ihr da auch ein Bedarf an diesem niedrigschwelligen Vorgehen, bezogen 378 

auch auf das sozial schwache Niveau? Das ihr, ich sag mal, das ihr motorische Defizite bei 379 

den Kindern erkennt? #00:33:51-1#  380 

Person 2: Mit Sicherheit. Das könnte man jetzt vielleicht auch mal testen. Das hören wir halt 381 

eher aus den Institutionen. Also die Erzieherinnen, die mit den Kindern arbeiten oder auch 382 

Schule. Die halt schon erzählen oder auch Vereine, die dann versuchen vor Ort ein Angebot 383 

zu machen. "Also das ist hier keine normale Gruppe. Das kenn ich so gar nicht. Da muss ich 384 

ja wirklich mit dem Rückwärtslaufen anfangen. Da stolpern die mir noch ganz schön heftig." 385 

Oder Kinder die vor die Wand laufen, weil sie ihre Kraft nicht einschätzen können und zu 386 

spät abstoppen. Raumwahrnehmung irgendwie schwierig ist. Gleichgewichtsproblematik die 387 

es gibt, die dann auch wieder Schwierigkeiten sind um gewisse Techniken zu erlernen, weil 388 

die Grundlage einfach fehlt. Und das wahrscheinlich, weil dieses Spielen, Bewegen in 389 

diesem Maße wie es nötig wäre für die Kinder zu wenig ist. Und diese die Erfahrung dann 390 

nicht haben. Also wir sprechen ja  auch von Stadtteilen wo viel Verkehr ist. Also das Kinder 391 

in ländlichen Gegenden das vielleicht draußen nachholen können. Einfach auf der Wiese 392 

oder Bäume in die man klettern kann. Ist da ja auch nicht vorhanden. Und wenn sie dann 393 

nicht organisiert Sport und Bewegung betreiben, dann fehlt da sicherlich was. Also das sich 394 

die motorischen Fähigkeiten eher schlechter auch ausbilden können. #00:35:19-7#  395 

Person 1: Also auch dann wieder ein eher niedriger Ansatz. #00:35:22-8#  396 

Person 2: Genau. #00:35:24-9#  397 

Person 1: Also sofort. #00:35:27-1#  398 

Person 2: Also grundlegend. Ich würde den gar nicht werten wollen mit "niedrig", sondern ich 399 



würde Grundlagen sagen. Irgendwie so. Also wir machen eigentlich das was die Kinder von 400 

sich aus so nicht haben. Da ist ja auch einfach der Punkt Medien eine ganz große einfache 401 

Geschichte, wo ich mein Kind einfach vor irgendwas hinsetzen kann und es ist auch ruhig 402 

und ich habe mein Ziel erreicht. Aber ob das immer so günstig für die Entwicklung ist - halt 403 

nicht. #00:36:00-6#  404 

Person 1:  Vor allem diese Gegenwärtigkeit. #00:36:02-3#  405 

Person 2: Genau. #00:36:02-0#  406 

Person 1: Jedes kleines Apparätchen zählt ja schon. #00:36:05-2#  407 

Person 2: Genau genau. #00:36:05-6#  408 

Person 1: Vor diesem Hintergrund, den wir gerade besprochen haben, aber auch eurem 409 

Projekt und den sozialen Zustände, was wünscht ihr euch so manchmal? So ganz frei raus. 410 

#00:36:24-2#  411 

Person 2: Zum einen mehr Offenheit. Auch Umdenken. Gerade wenn ich jetzt an die Vereine 412 

denke, dann ist es doch recht starkes, tiefes Brettbohren, was ich betreibe, weil eigentlich ist 413 

es das Thema schon die letzten 10 Jahre. Aber es fängt erst jetzt ein wenig an, dass die 414 

Vereine Bedarf erkennen "Oh, es kommen ja wirklich nicht mehr so viele Kinder. Oh, die 415 

Kinder haben ja viel mehr Probleme." Und da muss auch oben mittlerweile im Sport 416 

ankommen, wenn ich an das Schwimmen denke, was ist passiert mit unseren Schwimmern? 417 

Was ist mit Leistungssport in Deutschland? Und ich glaube, dass es muss von oben nach 418 

unten aufgebaut werden. Und da würde ich mir halt wünschen, dass die Vereine etwas 419 

breiter denken würden. Aber die kommen halt auch hierher. Ihrer Interessengemeinschaft 420 

"Wir wollen gemeinsam Volleyball spielen oder was auch immer" und dann hat sich vielleicht 421 

ein Leistungszweig entwickelt. Und dann habe ich vielleicht auch diese Volleyballbrille auf. 422 

Und dann zu überlegen "Wieso soll ich jetzt schon in Kindergarten gehen? Das ist doch noch 423 

viel zu früh. Da können die den Ball noch gar nicht richtig greifen." Das das aber die Basis ist, 424 

um daraus nachher auch weiterführend für mich, als Volleyballer, zu haben und wenn die 425 

mich vielleicht auch schon kennen, also dass das vielleicht ein ganz toller Vorteil sein könnte, 426 

daran denken die noch wenig. Und ich glaube das passiert jetzt so allmählich. Vielleicht auch 427 

noch so in den nächsten Jahren, wo Vereine das erkennen. Entweder dann aktiv werden 428 

können oder wollen oder es dann eben auch nicht können. Gerade kleine Vereine. Gerade 429 

die Struktur im Sport ist schwierig mit dem Ehrenamt. Da wird sicherlich noch viel passieren. 430 

Das wird spannend werden, ob Vereine auch erkennen. Das versuche ich ja auch immer so 431 

rüberzubringen. Du kannst da aber in Institutionen reingehen. Kitas, Familienzentren, die sich 432 

öffnen wollen und das gibt ja auch Geld dafür, dass du ein Angebot machst und dieses Geld 433 

kannst du nehmen um einen Verein auszubauen, eine Struktur zu entwickeln. In Schulen 434 

genauso. Ein Ganztag, der Partner sucht und die sich das ja auch einkaufen. So die 435 

Beratung, die ich dann mache, die wo ich denke nicht schlecht ist, aber häufig auf noch 436 

geschlossene Ohren stößt. Das meine ich mit mehr Offenheit, mal mehr über den Tellerrand 437 

hinausschauen. Ganz häufig kommt dann der Spruch "Ja, ich hab die doch eingeladen zu 438 

meinem  Fest. Da ist aber keiner gekommen." Und da mehr aufeinanderzugehen, was 439 

glaube ich mehr notwendig wäre oder mehr bringen würde. #00:38:57-8#  440 

Person 1: Und breiter und auch langfristiger. #00:38:59-1#  441 

Person 2: Genau. #00:38:59-0#  442 

Person 1: Wenn dann da jemand ist der erstmal gehen lernen muss, um überhaupt 443 

kompetent am Ende sprinten zu können. #00:39:07-5#  444 

Person 2: Genau. Die Entwicklung, die man ja auch sieht, also das es Professionalität 445 

braucht. Und das sehen wir gerade auch im Ganztag. Da sehen wir, dass Vereine entstehen, 446 

die mit dem organisierten Sport noch gar nichts zu tun haben, aber Sport anbieten und dazu 447 

auch Hausaufgaben, dazu auch Basteln und Kreativangebote. Und die werden oder sind 448 

schon Konkurrenz zu den Sportvereinen. Schwierig dann ist es, dass die erkennen sie 449 

müssen aktiv werden. Häufig vielleicht auch nicht können, wie gesagt auf Grund ihrer 450 

Strukturen. Das kenne ich auch selber aus Vereinen in den ich bin. Das da immer die selben 451 

sind, die sich da engagieren und was tun und die wenigen schaffen das nicht alleine. Also da 452 

muss dann wirklich mal ein ganzer Verein aufstehen und gucken wo sie eigentlich hinwollen. 453 

Und da ist es glaube ich in vielen Vereinen noch so "Das haben wir schon immer so 454 

gemacht. Das läuft." Und manchmal kann es auch sein, dass der Bedarf zu spät erkannt 455 

wird. Das sehen wir auch, dass ein Verein dann auch aufgeben muss. Der findet keinen 456 



Vorstand und Helfer mehr. Und das muss ich jetzt schon erkennen, dass ich über Kita oder 457 

Schule mir refinanzieren könnte, mir was aufbauen kann. #00:40:27-3#  458 

Person 1: Durch Nachwuchs. #00:40:28-2#  459 

Person 2: Durch Nachwuchs. Und das ein Verein in ein paar Jahren vielleicht anders aussieht 460 

als er heute vielleicht noch aussieht. Das ist vielleicht dann mehr so eine Mischform mit 461 

Institutionen. Ich weiß es nicht. #00:40:39-5#  462 

Person 1: Gut. Danke! #00:40:42-3#  463 



Interview 13 1 

 2 

Person 1: Gut. Wie befinden uns hier im *** in *** wo unteranderem auch Taiwan-Do 3 

angeboten wird. Wenn sie vielleicht zum Einstieg einfach mal sagen könnten was ist das ***, 4 

wo befinden wir uns hier, was findet hier statt? #00:00:20-6#  5 

Person 2: *** ist eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr 6 

oder ab dem zweiten genau genommen. Also ab 1 Jahr bis zur Selbstständigkeit, welche 7 

nicht immer mit der Volljährigkeit abgeschlossen ist. Wir haben dafür 10 unterschiedliche 8 

Angebote in Gruppenform. Das geht über Notaufnahmegruppen, Kleinkinder, über 9 

altersgemischte Gruppen, die für längere Aufenthalte vorgesehen sind bis hinzu etwas 10 

spezialisierter Jugendgruppenformen. Mädchen einerseits, Jungen andererseits, was wir hier 11 

getrennt durchführen, um beiden Geschlechtern da bei ihrer Heranwachsensphase auch 12 

einen geschützten Raum zu geben. Und zum Schluss wird das Ganze noch gekrönt, also 13 

auch örtlich gekrönt, weil oben im Hochhaus sitzend, von einer Wohngemeinschaftsform für 14 

junge Mädchen und junge Frauen als letzter Schritt zur Selbstständigkeit im eigenen 15 

Wohnbereich. Das ist das Spektrum. Das *** in seinem Kerngeschäft Heimerziehung, wo an 16 

sich Kinder und Jugendliche sind für kurze, mittlere oder längere Zeit je nach Notwendigkeit 17 

der Hilfe. Also der Trennung vom Elternhaus oder vom Herkunftsmilieu. Angegliedert haben 18 

wir noch 2 Tagesstättengruppen, die aber vornehmlich ein Angebot für das Wohnumfeld 19 

sind. Auch wenn wir Kinder aus der Heimeinrichtung dort regelmäßig unterbringen. Zudem 20 

haben wir ein offenes Mittagstischangebot, die sogenannte Kindermensa, die jetzt auch 21 

schon im 7ten Jahr existiert. Dort bieten wir kostenlos, ein aus Spenden finanzierten 22 

Mittagstisch für Kinder an, die über Mittag nicht versorgt sind oder den Anschein machen 23 

nicht versorgt zu sein, was auch immer. Das muss ich so offen halten. Wir fragen nicht nach 24 

dem vorher oder vorhin oder ob eine Hilfsbedürftigkeit nachgewiesen werden kann oder 25 

ähnliches. Das ist ein offenes Angebot, bisschen umrahmt von Hausaufgabenhilfe, weitere 26 

(?)Möglichkeiten solange bis die Mensa geöffnet ist. Und schließlich und endlich, wenn wir 27 

dafür auch nur das Gästehaus haben, aber letztendlich hat es auch mit der Jugendarbeit zu 28 

tun, Gästehaus des KEV ***. Das ist ein Eislaufverein, der sich dem Eishockey hervortut und 29 

auch eine Profimannschaft hat, die (?). Hier ist die Jugendabteilung gemeint aus der 30 

deutschen Nachwuchsliga DNL, die hier ein Leistungssportinternat unterhält. Der Verein ist 31 

Träger, wir sind nur Gastgeber. D.h. für die Veranstaltung ist der Verein zuständig. Aber man 32 

hat uns angesprochen und gemailt, weil wir eine günstige Verbindung, geographisch, zu den 33 

Trainings- und Spielort haben. Rheinlandhalle an der Westparkstraße. Und so ist man zu uns 34 

gekommen. Nun und jetzt ist das Internat ein weiterer Farbtupfer unserer Palette hier. Ein 35 

weiteres Haus ist noch fremdvermietet an die Ortscaritas. Dort unterhält die die Zentrale 36 

einer mobilen Hilfe, Altenhilfe, Mobilepflege für den Stadtbereich Mitte und Norden. Da ist 37 

sozusagen der Stützpunkt. Deswegen die vielen kleinen Caritasautos  hier in dem 38 

nördlichen Bereich des Grundstücks. So. Das ist die Palette. #00:04:02-0#  39 

Person 1: Sie haben gerade den KEV angesprochen. Haben sie darüber hinaus noch 40 

Kooperationspartner mit denen sie zusammen arbeiten? #00:04:12-2#  41 

Person 2: Es gibt über Sponsoring, was offensichtlich auch vermehrt auf Interesse stößt im 42 

Bereich von Industrie und so weiter, haben wir Sponsoringverknüpfungen hinbekommen. 43 

Zum einen mit der Firma ***. Das ist mittlerweile ein selbstständiger (?)Ableger. Vor Jahren 44 

aus Bayer ausgeschert und jetzt eigenständiger Chemiekonzern. Man ist an uns 45 

herangetreten und hat sozusagen ein  3 Jahresvertrag, Sponsoring, mit uns gemacht. Da 46 

geht es um Geld. Dazu gehört eine Geldsumme pro Jahr. Da geht es um andere Formen von 47 

Kooperation. Im Juli wird eine Gruppe Mitarbeiter kommen und uns hier bei der 48 

Außengestaltung etwas helfen. Das ist dann so ein Einsatz, ein Arbeitseinsatz. Und natürlich 49 

versuchen wir, über die Möglichkeiten, Berufseinstieg etc. auch noch diese Zusammenarbeit 50 

zu nuten. Wir haben Arbeitsplätze anzubieten und vieleicht ist das auch ein Grund dafür, 51 

dass man verstärkt auf uns zutritt, weil man mittlerweile ja auch in der Industrie sieht wie es 52 

um die Jugendlichen steht. Die werden nicht mehr, sondern weniger. #00:05:26-7#  53 

Person 1: Massiv. #00:05:27-6#  54 

Person 2: Auf Dauer gesehen ganz massiv. Das merkt man so ein bisschen denn nachgefolgt 55 

ist dem ein großes Paketzentrum der DHL bei uns im ***er Süden. ***. Da gibt es ein großes 56 

DHL Zentrum. Die sind auch aus freien Stücken auf uns zugetreten und mittlerweile haben 57 



wir auch schon einen Aktionstag mit denen verbracht. Haben aber auch schon einen 58 

Gegenbesuch gemacht, um dieses kleine Logistikwunder mal zu betrachten. Auch unter dem 59 

Aspekt Arbeitsplatz für eigene Jugendliche Fragezeichen. Da laufen im Moment auch 60 

Bemühungen. Und dann hat sich also auch die hier expandierende Firma Fressnapf für uns 61 

erwerbt. Tiere. Also Tierzubehör, nicht nur Fressen. Das wäre die dritte Firma, die schon 62 

Interesse gezeigt hat, sodass wir schon ein bisschen sortieren müssen wie wir uns da 63 

wohltatenwürdig erweisen können. Aber mit Sicherheit hängt da auch ein Stück 64 

Zukunftsmusik mit drin. Es wird über kurz oder lang auch noch verstärkter zum Einsatz von 65 

Sponsoren kommen müssen um die Arbeit hier zu finanzieren. Auch in den (?). Davon bin ich 66 

überzeugt. Die Verhandlungen mit den öffentlichen Geldgebern, die hier Pflegesätze 67 

finanzieren, die  werden nicht einfacher, wie sie sich denken können. Ja man sitzt sich 68 

gegenüber und sagt sich "Jetzt packen wir uns beide mal in die Taschen und jetzt sehen wir, 69 

dass wir nackt sind und gar nichts in der Tasche haben. Jetzt müssen wir sehen wie wir 70 

damit umgehen.". Also ich halte solche Beispiele, wie gerade genannt für sehr 71 

zukunftsträchtig. #00:07:27-1#  72 

Person 1: Was bringen diese Firmen da konkret mit? Wie gestaltet sich so eine Kooperation 73 

konkret wenn sie auch sagen vielleicht auf die berufliche Zukunft ausgerichtet? #00:07:35-2#  74 

Person 2: Ein Arbeitsplatzangebot. Durchaus zugeschnitten. Auch auf die Möglichkeiten 75 

unserer Klientel, die nicht immer nur höchste Schulabschlüsse erreichen kann. Und da 76 

müssen wir auch schon mal Stützangebote. Und das ist sehr interessant. #00:07:52-0#  77 

Person 1: Weiterbildungsangebote. #00:07:53-0#  78 

Person 2: Die Firmen entwickeln die mittlerweile selber vor Ort. Also auch die 79 

Unterstützungsangebote für nicht so Abschluss starke Schüler um mit Brückenangeboten, 80 

sie in den ersten Arbeitsmarkt bei sich einzugliedern. Also ein Experiment läuft jetzt mit 81 

einem Jugendlichen ab Sommer. Der wird in ein eigenes Förderprogramm der Firma *** 82 

einsteigen. Also irgendwas Englisches. Englisch klar. International Sprache. Das ist ein 83 

besonderes Programm für Benachteiligte, die man nicht etwa im Sinne von "wir nehmen nur 84 

Abiturienten" oder so, die man da nicht bei Seite lässt, sondern man geht mit diesen, ich 85 

sage mal von vornerein etwas Chancenschwächere sehr behutsam um und sieht sie auch 86 

als Humancapital oder Humanresource, oder wie das immer nennen wollen, der Zukunft an. 87 

Dieser Junge, der durchaus theoretische Schwächen aufweist, hat eine gute Chance ab 88 

Sommer 2014 in ein reguläres Ausbildungsverhältnis im Produktionsprozess der Firma 89 

übernommen zu werden. Das ist das erklärte Ziel. #00:09:08-1#  90 

Person 1: Also da gibt es tatsächlich, in den Medien erscheint es zum Teil ja anders, aber da 91 

gibt es tatsächlich schon Bestrebungen von der Industrie, von Unternehmen da doch den 92 

Horizont nicht nur auf Akademiker, sondern auch... #00:09:20-3#  93 

Person 2: Die stellen sich um. Die merken, dass die Gesamtmasse weniger wird. Oder haben 94 

es auch registriert und bemühen sich, auch natürlich im Sinne der Anforderungen der 95 

unterschiedlichen Strukturen der Firma, versuchen sie da auch die Passenden anzuwerben. 96 

Natürlich ist das klar damit auch verbunden. Also voraussichtlich wird unser *** kein 97 

Betriebsingenieur oder Betriebsleiter oder sonst was werden. Der wird in einem anderen 98 

Bereich tätig bleiben, aber das ist nicht einer der Jugendlichen, die wie vor Jahren noch von 99 

einem überbetrieblichen Qualifizierungsangebot zum nächsten hangelt und sich mal so 100 

Träume zurechtlegen darf, ob er irgendwann wirklich mal in dem ersten Arbeitsmarkt landet. 101 

Hier ist die Aussicht sehr gut in einer gesunden Firma Fuß zu fassen. Die sind wirklich sehr 102 

gesund, das muss man so sagen. Die sind sehr mit der Welt vernetzt. Also die Firma ***. 103 

Sehr sehr stark expandierend. #00:10:30-4#  104 

Person 1: Global Player wie man so schön sagt. #00:10:31-1#  105 

Person 2: Richtig! Genau. Das sind Beispiele im kleinen, die aber für uns die Arbeitswelt, da 106 

wir grad bei dem Thema sind, völlig neu erscheint, die im völlig neuen Licht erscheinen 107 

lassen. Das waren für uns, also Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt, das waren für 108 

uns weit entfernte Ziele bis vor 3/4 Jahren noch. Das hat sich jetzt sehr schlagartig 109 

verbessert. Nicht, weil wir schlagartig bessere Jugendliche hätten, sondern weil es eben im 110 

Interesse der Arbeitgeber sich anders fokussiert oder verlagert oder die Problematik der 111 

Zukunft besser im Auge hat. Und da kommt was aufeinander zu. #00:11:16-2#  112 

Person 1: Und die dann auch nicht nur abweisen bei mangelnder Qualifikation, sondern sie 113 

hatten angesprochen sogar besondere Qualifizierung- und Weiterbildungsmaßnahmen 114 



bieten. #00:11:26-2#  115 

Person 2: Jaja ja. Und z.B. vor 2 Jahren einige Ausbildungsplätze vergaben indem sie, ich 116 

sage mal als wohl eindeutiges Arbeitgeberinteresse, auf die Kopfnoten unserer Schüler 117 

guckten, die es ja jetzt aber nicht mehr gibt. Das darf man, vor gewissem Hintergrund, 118 

bedauern denn da hatten diese Kandidaten, die direkt in einer Ausbildungsstelle landen, von 119 

uns aus, einiges an dem ein oder anderen mangelnden Fachwissen ausgleichen können. 120 

Also durch eine gute, bescheinigte Arbeitshaltung. Das ist sehr deutlich honoriert worden. 121 

Denn vor 3 Jahren waren es glaube ich zum ersten mal das wir so einen Knick erlebten und 122 

auf einmal kriegten wir von unseren - das ist ja nicht massenhaft - Da geht es vielleicht mal 123 

um 3 bis 5 Jugendliche pro Jahrgang auf die das zukommt, dass wir da die Mehrheit, 3 oder 124 

4, auf dem ersten Arbeitsmarkt unterbrachten. Die fingen eine reguläre Ausbildung an und 125 

waren jetzt nicht die Leuchten ihrer Schulform, nicht unbedingt die Besten. Da wurde 126 

unterstellt, dass die sich eine gute Arbeitshaltung zugelegt haben - "Das werden wir 127 

versuchen. Den Rest Fachwissen kriegen wir da schon ran". Und das waren durchaus 128 

qualifizierte Ausbildungsplätze. Und dann hat sich das so fortgesetzt. Und in diesem Jahr 129 

wieder. Also eine Gruppe unserer männlichen Jugendlichen, auf die das jetzt in diesem 130 

Jahrgang verstärkt zukam. Immerhin auf 4 von insgesamt 10/9 Bewohner. Also die Hälfte. 131 

Die haben sich alle auf dem Arbeitsmarkt etablieren können mit einer Ausbildungsstelle. 132 

#00:13:09-7#  133 

Person 1: Gerade das begründet ja auch die Bestrebung z.T. auch in höheren Jahrgängen 134 

inzwischen nochmal so Berteilungen zu führen und nicht nur in den ersten beiden 135 

Schuljahren oder manchmal noch drittes, viertes Schuljahr. Gerade damit man nicht nur so 136 

eine Zahl vor sich hat. #00:13:21-5#  137 

Person 2: Richtig. Und es nicht so schnell entschieden wird. #00:13:29-1#  138 

Person 1: Ja, wurde schon angesprochen, dass den Jugendlichen hier oder da etwas fehlt. 139 

Die Klientel, die wir hier haben, was fehlt denen? Warum kommt man ins ***? #00:13:39-6#  140 

Person 2: Vor allem fehlt denen die - jetzt muss ich Begriffe suchen - ordnende Hand zu 141 

Hause, der Background unter dem sie, ich sage jetzt mal voraussetzungslos aufgehoben 142 

wären. Die Voraussetzungen gelten nicht mehr alle. Das sind unterschiedliche. Das ist 143 

oftmals ein Krankheitsbegriff, im weitesten Sinne, der zu Hause, das Herkunftssystem sprich 144 

die Erwachsenen, die für diese Kinder eigentlich, ich sag jetzt mal naturmäßig zuständig 145 

wären, weil sie sie in die Welt gesetzt haben, aus verschiedenen Gründen ihren Job nicht 146 

mehr wahrnehmen können. So. Krankheiten unterschiedlichster Art wie psychische 147 

Erkrankungen, Suchterkrankungen oder akut auch mal andere Erkrankungen wir Kur oder 148 

Krankenhausaufenthalt und kein soziale Umfeld da, um sich um die Kinder zu kümmern. Bis 149 

hin zu allen Folgeerscheinungen die das zeitigen kann wie total Verwahrlosung des 150 

Haushalts. Kinder müssen also regelrecht aus unzumutbaren Verhältnissen gerettet werden. 151 

Zu mal Geschwisterreihen kleinerer Kinder, die können sich am wenigsten wehren. Da sist 152 

naturgemäß so. Und wenn es um ganz Kleine geht, dann ist es meist nicht nur einer, dann 153 

sind es 2 oder 3, die auf einmal untergebracht werden müssen, weil der Haushalt bzw. das 154 

gesamt Umfeld einen solchen Niedergang erlebt hat. Also das da keine ambulante Hilfe vor 155 

Ort mehr ausreichend helfen kann. Also einfach nur heißen muss Kinder müssen aus diesem 156 

Schlamassel raus. Den verantworten sie nicht, der ist ihnen nicht weiter zu zumuten. Kinder 157 

müssen mit dem ersten Impuls in geordnete Verhältnisse wieder zurück. #00:15:33-6#  158 

Person 1: Aber was bedeutet das konkret? Was heißt zum Verständnis ambulante 159 

Behandlung? #00:15:40-8#  160 

Person 2: Also es gibt Familienhilfen. Die kann stark eingesetzt werden als eine Vorstufe zu 161 

weitereingreifenden und natürlich auch teureren Hilfen, wie wir eine sind mit unseren 162 

stationären Angeboten. das ist klar. Wir bieten umbauten Raum, wir bieten Erzieherteams 163 

und all das kostet Geld und das sind nicht billige Pflegesätze, die wir erheben müssen. Die 164 

sind zwar vorher fair ausgehandelt worden, aber das ist nicht so eine ganz billige 165 

Angelegenheit. Mit Fachleistungsstunden arbeiten die Familienhelfer vor Ort. Werden 166 

eingesetzt in familiären Situationen in denen es Krisen gibt. #00:16:25-8#  167 

Person 1: Also bei den Leuten. #00:16:28-5#  168 

Person 2: Ja bei den Leuten. Wir haben zu fast 100% bzw. nehmen wir jetzt Kinder aus 169 

Familien auf die schon Familienhilfen haben oder hatten. Zu fast 100%. D.h. es wurde vorher 170 

schon probiert und eine nächste Eskalationsstufe ist erreicht, sodass auch die Familienhelfer 171 



selber sagen "Mit unsere ambulanten Angebot und stundenweise pro Woche kommen wir 172 

nicht mehr klar. Die Kinder sind somit nicht genügend zu schützen." Es geht um Kindeswohl. 173 

Immer geht es um das Kindeswohl. Interessen und Kinderschutz. Immer bei diesen 174 

Maßnahmen. Abgesehen von, und das muss man unterscheiden, älteren Kinder und 175 

Jugendlichen. Melden sich schon einmal von selber beim Jugendamt und geben ein Manko 176 

in ihrer Erziehung an oder starke Auseinandersetzungen. Und sind verzweifelt darüber, 177 

suchen nach Hilfe und Beratung, aber nicht zu letzt auch schon im frühen Stadium sehr 178 

gezielt nach einer Fremdunterbringung, weil sie es zu Hause nicht mehr aushalten. D.h. 179 

nicht, dass dem unbedingt nachgekommen wird, aber oftmals kommen die Jugendlichen 180 

auch schon mit solchen Vorstellungen in die Jugendämter und tragen dann ihren Fall vor 181 

dem Hintergrund vor "es gehe nicht mehr zu Hause, nicht mehr auszuhalten usw." Da hat es 182 

natürlich mit (?) Vorstellungen von richtig und falsch und Erziehung und erzogen werden 183 

oder ja, Aufmerksamkeit, Zuwendung und nicht Zuwendung zu tun. Das ist ganz klar. Sie 184 

sehen an den Vorgehensweisen der Jugendlichen und älteren Kindern, dass die natürlich 185 

schon besser in der Lage sind für sich zu sprechen. Kleine Kinder können das nicht und die 186 

haben auch den Aktionsradius nicht. #00:18:17-8#  187 

Person 1: Man kann aber auch beobachten und das wird auch oft gesagt: man wächst in 188 

einem Milieu auf und kennt nichts anderes. Es ist jetzt aber doch so, dass beobachtet wird, 189 

Kinder kommen aktiv hierhin und dass da doch ein gewisses Bewusstsein bei herrscht. Das 190 

gewisse Dinge nicht stimmen oder das gewisse Dinge nicht normal sind. #00:18:34-7#  191 

Person 2: Natürlich. Der Austausch untereinander findet ja auch verstärkt statt. Auf 192 

Schulhöfen usw. In Klassen. Natürlich vergleicht man. Natürlich können das auch schon mal 193 

sehr subjektive Vorstellungen sein, die etwas objektiveren Überprüfungen nicht standhalten. 194 

Da will mal einer aus einem Impuls heraus mal eben in die Heimerziehung gehen, weil er 195 

gehört hat, dass da die große Freiheit herrscht und das Taschengeld ist hoch - unter 196 

Garantie. So. Sind schon mal Motive. Denen wird natürlich nicht so (?) entsprochen nur, weil 197 

die unglücklich vorgesprochen haben. Dann geschieht natürlich erstmal ein 198 

Beratungsprozess mit der Familie. Das muss natürlich vom Jugendamt geprüft werden. Also 199 

wie substantiell jetzt diese Vorwürfe sind, die da erhoben werden oder die Bedürfnisse, die 200 

da genannt werden. "Hier gibt es keine Regeln und viel Taschengeld" das ist zwar schon ein 201 

ganz besonderer Leumund, den man da als Heimerziehung fortträgt. Den gab es vor 30/40 202 

Jahren noch nicht. Da hätte keiner gesagt "Geh mal dahin. Da haste keine Regeln und viel 203 

Taschengeld." Das wäre keinem eingefallen. Ja, jeder hätte angenommen: da wirste erstmal 204 

verbunkert. Große Gemeinschaftsäle - sie kennen sicher das Bild, das Klischee - große 205 

Gemeinschaftssäle, Vermassung, paramilitärische Erziehungsformen, alle Türen zu, Erzieher 206 

nur mit solchen großen Schlüsselbunden unterwegs und Erzieher als Schließer, wenn sie so 207 

wollen. Das Verständnis herrschte ja lange vor. Wir sind eigentlich recht froh, dass wir, wenn 208 

auch das Pendel manchmal weit ausschlägt, schon mal ein alternatives Wohnangebot sein 209 

können. D.h., dass wir in gewisser Weise diesen Schrecken verloren haben als, ich sag jetzt 210 

mal als Druckmittel von Eltern z.B. . "Also wenn du jetzt nicht spurst, dann gehste ins Heim!" 211 

Ja @(.)@ da müssen Eltern heute ganz vorsichtig mit sein. Könnte sein, dass ihr Filius sagt 212 

"Gut, jetzt wo du es gerade sagst, fällt mir ein - da wollte ich sowieso mal gucken." Das kann 213 

passieren. #00:20:45-5#  214 

Person 1: Da gibt es halt natürlich insgesamt einen Ansehenswandel gerade auch vor dem 215 

Hintergrund, dass ja Dinge wie Ganztagsbetreuung oder so überhaupt eine Unterbringung 216 

von Kindern in Kitas oder in Ganztagsschulen. Das ist ja insgesamt, also das die 217 

Hemmschwell doch deutlichst zurückgegangen ist. Natürlich sind das etwas andere Welten, 218 

um das nicht zu vermengen. Aber der Trend ist erkennbar. #00:21:06-1#  219 

Person 2: Schreckenscharakter zu verlieren ist keine schlechte Nebenwirkung muss ich 220 

sagen. Also das stellen wir seid Jahren immer wieder fest. Wir können - Gott sei Dank - nicht 221 

mehr mit irgendetwas drohen mit dem wir gar nicht drohen wollen. Das ist schon mal gut. 222 

#00:21:24-3#  223 

Person 1: Um da nochmal drauf zurückzukommen, was genau in der Eltern-Kind-Beziehung, 224 

was genau fehlt da, was stimmt da nicht? Wie gestaltet sich die Lebenssituation bei einem 225 

Kind, was finden sie da vor wenn sie sagen "Die oder den nehmen wir jetzt mit."? 226 

#00:21:40-9#  227 

Person 2: Gut, "wie nehmen" ist ja nur im übertragenen Sinne gemeint. Ist eine reine Aufgabe 228 



der Jugendämter. Daran sind wir nicht beteiligt. Wir werden angefragt wenn eine 229 

Unterbringung ansteht. Also das nur vorweg. Was wird gefunden? Ja, man muss eine 230 

Tendenz, eine steigende Tendenz zu immer weniger Substanz haben. Ja Möglichkeit auch 231 

der Tradition von Erziehungstraditionen z.B. aus der familiären Geschichte. Was Mutter oder 232 

Vater von ihren Müttern oder Vätern gelernt haben. Was sie selbstverständlich weitergeben 233 

können. Also ich sage jetzt mal unsereins oder meine Frau, wir haben 4 Kinder, sind durch 234 

keine speziellen Schulungen gegangen. Wir haben die Kinder bekommen. So, erstmal ein 235 

rein biologischer Vorgang. Aber ich denke, dass wir aus ganz starkem Teil aus dem 236 

geschöpft haben was uns tradiert wurde. Hier scheint ein Bruch mehr und mehr vor sich zu 237 

gehen. Nämlich dass das nicht mehr funktioniert in der Weitergabe. Vielleicht, weil der 238 

vorgehenden Generation schon etwas sehr sehr schwierig war. Sodass eigentlich die, ich 239 

sage jetzt mal die oftmals sehr sehr junge Mutter - fangen wir mal bei der Mutter an, denn bei 240 

Alleinerziehenden sind es vor allem die Mütter, die Frauen, dass die manchmal noch in der 241 

Lage sind etwas substanzielles weiterzugeben sowohl was die Organisation eines Haushalts 242 

mit Kindern angeht als auch was das Leben von guter Bindung, Beziehungsangebot und 243 

Leben nach Regeln etc. angeht. Eigentlich kommt alles zusammen, sodass dann ein 244 

Haushalt zusammenbrechen kann. Denn Kinder sind in gewisser Weise sich selbst schon 245 

überlassen, sind manchmal schlechter versorgt als die 3 oder 4 Haustiere die es gibt. Bei 246 

den funktioniert das komischerweise besser. Das ist jetzt kein Bonbon, das ist so. Wir haben 247 

also auch schon Kinder aus Familien gehabt wo es dann 3/4 große Bellos gibt und die sehen 248 

aus wie aus dem Ei gepellt und denen sind die Kinder hinten runter gefallen. Wir haben da 249 

tatsächlich eine Tendenz zu verzeichnen in dem Gebiet in dem wir geographisch leben. Wir 250 

sind hier am Rande des Ruhrgebiets. Ich denke mal Niederrhein nach Westen - da dürfte 251 

noch viel in Ordnung sein. Wenn jetzt *** nicht in *** in der Heide, ausgerechnet der *** da 252 

"platt gemacht" worden wäre. #00:24:23-2#  253 

Person 1: Aber das ist ja ein einziger Fall. #00:24:21-5#  254 

Person 2: Ja ein Einzelfall. Aber wenn wir nach Osten gucken über den Rhein und immerhin 255 

berücksichtigen, dass uns *** aus ungefähr zu 40% belegt - da werden ganze Stadtviertel 256 

geräumt. Das muss man so sagen. Die haben wirklich noch Problemviertel. Also wo diese 257 

Probleme tatsächlich noch zunehmen. *** hat das so unbedingt nicht. Mehr verteilt in der 258 

Stadt. Aber in *** gibt es eindeutig noch diese überbelasteten Stadtviertel wo das also auch 259 

ganz stark dann offenbar wird, wenn ich wieder mal wegen einer Geschwistergruppe solcher 260 

Kleinen, wie ich schon erwähnte, angesprochen werde. Es fehlt, sie stellen die Frage, sehr 261 

substanzielles heute. Es fehlen nicht Teilbereiche, sondern es geht mit einer Fehlernährung 262 

los. Ja, das soweit dazu. Wir können heute Eindruck schinden mit vollen Kühlschränken. Das 263 

ist mal nebenher eindeutig in Kauf genommen worden oder hat überall für selbstverständlich 264 

gegolten. Wir können heute bei Kinder Erstaunen hervorrufen wenn die einen vollen 265 

Kühlschrank sehen. "Boa. Saft, Brot, Wurst, Butter. Alles voll. Kriegen wir das?" "Ja, klar. 266 

Das ist für euch. Wenn ihr Hunger habt, wenn wir Mahlzeiten abhalten usw.." Nächstes 267 

Stichwort: Mahlzeiten. 3 am Tag. Morgens, Mittags, Abends - eine feste Zeit auf die man sich 268 

verlassen kann. Für manche Kinder ein Fremdwort. Genauso schnell merkt man den 269 

heilenden, tatsächlich heilenden, erstmal körperlich heilenden Effekt, der in dieser 270 

Regelmäßigkeit steckt. Aus allen Kindergesichtern - etwas grau und verfallen - werden 271 

wieder Kindergesichter nach 14 Tagen/3 Wochen. Das merkt man einfach. Da haben wir 272 

noch gar nicht großartig irgendwelche pädagogischen Theorien ausgekramt oder Bücher vor 273 

die Kinder gehalten nach dem Motto "Was mache ich denn jetzt am besten? Was hat Herr 274 

Doktor so und so Prügelpeitsch @(.)@ denn da in dem Buch geschrieben?" So und was 275 

kommt nach dazu? Die Regelmäßigkeit setzt sich im gesamten Tagesablauf fort. Es gibt 276 

auch sehr pünktliche Zubettgehzeiten für die Kleinen. Und das war mit Sicherheit nicht 277 

gewährleistet. Also wenn da eine alleinerziehende Mutter, der alles über dem Kopf 278 

zusammenklappt in der Mitte der Wohnung vor dem Computer verendet und alle ihre Kinder 279 

machen das, was sie grade machen wollen. Dann weiß ich nicht, ob da pünktlich auf eine 280 

Zubettgehzeit geachtet wird - in aller Nachdrücklichkeit, aller Vorgabe von Regeln etc.. Ist 281 

das nächste. Wir haben zunächst mal Kinder, die nicht durchschlafen können oder nicht 282 

einschlafen können. Zunächst. Aber das ist auch etwas das sich normalisieren lässt. Aber da 283 

sind wir wirklich bei manchen Merkmalen, die es vielleicht vor einigen Jahren noch nicht so 284 

deutlich gegeben hat. Wenn ich jetzt von den ganz substanziellen Sachen spreche. Aber (?) 285 



Merkmale, Bedürfnisse wurden aufgestellt - ja. (?), Trinken, Essen, Scheißen - 286 

Entschuldigung - geschrieben und dann kommt das dann so langsam mal in die Menschen 287 

noch ausmachenden Bedürfnisse und oben steht dann glaube ich Selbstverwirklichung oder 288 

was auch immer. Ja er hat diese berühmte Pyramide aufgestellt. Wir müssen immer mehr 289 

Fundament zunächst erarbeiten. #00:28:17-3#  290 

Person 1: Da vor dem Hintergrund, denn es scheint ja schon so zu sein, dass eine 291 

grundlegende Versorgungslage nicht gewährleistet ist. Bei dem Bildungs- und Teilhabepaket 292 

wird jetzt gesagt, dass es eigentlich an der Bürokratie dahinter liegt und dass den Eltern so 293 

viel Misstrauen begegnen wird. Ist es vor dem Hintergrund tatsächlich so, dass wir da 294 

weniger Hürden brauchen und das Geld einfacher rausgegeben werden sollte für Teilhabe 295 

oder an wem liegt das da? #00:28:45-1#  296 

Person 2: Also wir nehmen in unserer Arbeit nicht an diesem Programm teil. Ich erfahre aber 297 

immer mehr durch Zufall, dass die Helfer in den Familien, von den ich eben sprach, die fast 298 

immer in der Regel engagiert sind wenn Kinder zu uns kommen, dass die bei ihrem Einsatz 299 

den sie machen über reine Fachleistungsstunden, die bezahlt werden - sie versuchen die 300 

Eltern durch eigene Initiative oder eigene Tätigkeit, Selbstaktion an das Bildungs- und 301 

Teilhabepaket heranzuführen oder sie davon profitieren zu lassen. Jetzt ein Beispiel. Was 302 

war das? Wir haben einen Jungen zu seiner Mutter entlassen. Nach langer Zeit bei uns. Und 303 

im allerletzten Hilfeplangespräch, an dem wir auch noch teilnahmen und da war der Junde 304 

schon entlassen, da wurde erörtert "wie verbringt er seine Sommerferien?" und ich hatte hier 305 

ein Angebot von einem Verein aus einem Stadtteil, der gut mit Teilnahme und Zeltlager und 306 

"da kann ich gerne zu vermitteln versuchen". Und dann sagt die Helferin, die in der Familie 307 

installiert ist "Ja dann werde ich versuchen das Geld dafür im Bildung- und Teilhabepaket 308 

locker zu machen." so ähnlich hat sie sich ausgedrückt. Die werden an die Ressourcen 309 

herangehen und ich nehmen an, dass dadurch die Familien, die betroffen sind, auch nun 310 

stärker mit dieser Ressource bekannt gemacht werden. Wie beispielsweise der Stand der 311 

Mittelabrufung in *** ist, kann ich ihnen im Moment gar nicht sagen. Denn wir haben mit dem 312 

Instrument nichts zu tun. Wir finanzieren das was über das normale Maß hinausgeht und 313 

dazu gehören durchaus auch Ferienfinanzierungen. Die haben wir nicht etwa im Pflegesatz 314 

versteckt. Die finanzieren wir über unsere eigenen Spenden die wir haben. Also zusätzlich. 315 

Das machen wir auch so nebenher. Aber das Bildungs- und Teilhabepaket scheint in den 316 

Familien, die die ebenso landläufig betreut werden und das sind mittlerweile schon eine 317 

ganze Menge, großer Prozentsatz der Familien mit denen wir überhaupt zu tun haben in der 318 

Familienhilfe. Die scheinen entweder herangeführt zu werden an das Bildungs- und 319 

Teilhabepaket, mit all dem was sie erwähnten, mit all dem Bürokratismus eventuell dass sie 320 

da fitter werden. Es wäre jetzt wahrscheinlich nicht so effektvoll wenn das jetzt nur die Helfer 321 

machen würden und dann Mütter wieder so sitzen nach dem Motto "Es wird ja alles 322 

abgebracht.". Aber über die Arbeitsweise innerhalb der Familien kann ich zu wenig sagen 323 

und will ich auch nichts zu sagen. Das weiß ich einfach nicht. #00:31:39-7#  324 

Person 1: Ja gut. Ja klar wenn das dann hier auch Sache der Stadt ist. Eine andere Thematik 325 

will ich da auch noch ansprechen. Es gab ja in den letzten Jahrzehnten gewisse 326 

Wertewandel. Auch in der Erziehung. Trotzdem muss man da fragen, gerade in dem Bereich 327 

wenn jetzt irgendwas schiefgeht, wie sieht es aus mit der Thematik der "Watsche" oder der 328 

Gewalt? Gibt es da Vorkommnisse oder ist es doch in erster Linie dann nur "ein nicht 329 

kümmern"? Oder wie schwierig ist das? #00:32:11-8#  330 

Person 2: Sie meinen die Gewalt in Familien? #00:32:11-7#  331 

Person 1: Genau in den Familien gegenüber Kindern. Ist das noch eine große Thematik? 332 

#00:32:18-0#  333 

Person 2: Ja ja durchaus. Wir haben ja bei den angefragten Fällen durchaus deklarierte 334 

Gewaltopfer. Wir haben manchmal in Fällen von in Obhutnahme, das sind jetzt von jetzt auf 335 

gleich Aktionen, die sogar oftmals durch die Polizei ausgelöst werden und dann erst ein 336 

Einbezug von Jugendamt geschieht. Das läuft bei uns nach einem ganz zuverlässigen 337 

Schema hier, weil wir einen rundum-die-Uhr-notfalldienst des Jugendamtes haben, der auch 338 

funktioniert. Da werden ja durchaus akute Gewaltexzesse an Kindern, ich sag jetzt einfach 339 

mal Exzesse, zur Anzeige gebracht bzw. veranlassen zum handeln. Oftmals in der Gestalt, 340 

dass wir hier auch "frisch erlittene Blessuren" sofort fotografisch zu dokumentieren haben 341 

und auch eine sofortige Zuführung zu einem Kinderarzt, der sich das dann noch näher 342 



anguckt. Das sind jetzt die etwas spektakuläreren Fälle. Wir haben Fälle, natürlich sehr viel 343 

stärker bei der weiblichen Klientel, von sexuellem Missbrauchsverdachts durch das 344 

unmittelbare familiäre Umfeld. Väter, Onkel, Cousins, Brüder sind da gemeint oder auch 345 

Pflegeväter, gibt es auch. Das ist oftmals ausgelöst durch eine Selbstmeldung von Mädchen. 346 

Das sind nicht unbedingt Dinge, die - was weiß ich - einen Kind auf der Stirn oder dem Bein 347 

geschrieben stehen. Sodass eine Schule oder ein Kindergarten aufmerksam würde "Was 348 

trägt das Kind für Blessuren?" Das sind Blessuren anderer Art wie wir wissen. Gewalt spielt 349 

eine Rolle. Gewalt spielt wie, gut in all den Jahren schon aus Überforderung eine Rolle. Es 350 

muss nicht unbedingt die Überzeugung sein "Ne Watsche hat noch nie geschadet.", sondern 351 

das hatten wir aber auch in der Heimerziehung auch erst mal auszumerzen. Ganz klar. Also 352 

die Schlage auch auszumerzen. Als ich hier anfing, gut das ist 27 Jahre her als ich hier 353 

anfing, da gab es Altfordere, die immer noch der Auffassung waren man könnte ja durchaus 354 

mal eben so mit dem Handrücken durch die Gruppe gehen. Das musste mühsam 355 

angegangen werden. Das waren angestammte Verhaltensweisen von den, ich sag jetzt mal 356 

durchweg älteren Damen. Wir hatten auch noch Ordensschwestern, die hatten da den Segen 357 

Gottes noch dabei bei so einer Watsche. Die waren einfach so ein bisschen (?) und da 358 

musste man ihnen sagen, dass solche methodisch angewendeten - die eine oder andere 359 

Watschen - einen durchaus ins Gefängnis bringen können. Waren sie zunächst einmal 360 

erstaunt. Da sprechen wir durchaus von Gewohnheiten, die es in der öffentlichen Erziehung 361 

gegeben hat und ich denke ich spreche da keine Geheimnisse aus. Einen Wertewandel und 362 

Auffassungswandel der liegt mit Sicherheit vor. Ganz klar. Also ich überblicke das bei dem 363 

geschichtlichen Zeitraum, den ich jetzt hier so mitmache, da überblicke ich ganz klar, dass 364 

wir in der Zeit so den restlichen Wertwandel durchlebt haben hier. Also der noch nötig war im 365 

Sinne von Kinderrechte achten, Kinder als eigenständige Subjekte anzusehen, richtig, 366 

menschlich etc. mit eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen. Zunächst einmal ein Kind 367 

verstehen lernen bevor ich es anfange zu erziehen. Nur um jetzt mal ein paar Grundsätze, 368 

auch in Stein gemeißelt, zu nennen. Dann, ja, ich will gar nicht von "Partner sein" sprechen, 369 

denn ich will gar nicht unter den Teppich kehren, dass Erwachsene Regeln vorgeben 370 

müssen, dass sie mit einem Stückchen Macht umgehen müssen, dass sogar Kinder auf 371 

Grenzen angewiesen sind - das will ich alles nicht von der Hand weisen und das erzähle ich 372 

hier auch gerne. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache wenn ich von jedem der Kinder, die 373 

von allen Regeln frei sind zu uns kommen gesprochen habe. Da geht es eben genau darum 374 

auch ein Regelwerk wieder einzuführen. Ich muss mir meiner Macht bewusst sein, dass die 375 

die Kinder bei einigen Dingen drauf angewiesen sind, dass sie mir auch glauben müssen. 376 

#00:36:58-3#  377 

Person 1: Trotzdem eine gesunde Art von Beziehung einfach. #00:36:59-7#  378 

Person 2: Selbstverständlich. Beziehungsangebot, das nicht überstimmend ist und das auch 379 

nicht überstimmt. Ich muss z.B. bei meinem Beziehungsangebot in der professionellen 380 

Arbeit, muss ich immer berücksichtigen, dass es eine primäre Beziehung der Kinder, welcher 381 

Art auch immer, zu ihrem Herkunftsmilieu gibt. Ich kann mich nicht dazwischen drängen. Um 382 

jetzt einfach mal auch so simple Gesetze zu nennen. Ich muss mir der Ersatz-Beziehung, 383 

manchmal auch Kaffeeersatz-Beziehung immer bewusst bleiben. Das hat etwas mit Respekt 384 

vor den gelebten und auch für wichtige und hochgehaltene Beziehungen der Kinder zu tun. 385 

Noch einmal: selbst wenn sie nicht in in Ordnung waren, gibt es viele Kinder, die geschlagen 386 

wurden und liebend gern trotzdem wieder nach Hause gehen würden und nicht sagen "Nie 387 

wieder!" oder so. Die haben eine unsichere dann zwar zu Hause, aber das heißt ja nicht, 388 

dass sie keine haben oder ihre Angehörigen nicht lieben. Und es nicht unser Job sich dahin 389 

zu stellen und zu sagen "Jetzt liebe mich mal, weil ich weiß ja grundsätzlich besser wie es 390 

geht.", sondern Respekt heißt in einer gewissen Distanz auch bleiben. Auch in Bewusstsein 391 

der Endlichkeit dessen was ich tue. Kinder kommen zu uns und gehen auch wieder. Natürlich 392 

und zwar manchmal nach relativ kurzer Zeit und wenn ich ihn sagen, besonders unsere 393 

Kleinsten - für die ist das so gedacht - wenn wir kleine Kinder aufnehmen, dass die hier nur 394 

eine einigermaßen gut genutzte Zwischenzeit verbringen sollen und auf ein 395 

Beziehungsangebot stärker als Ältere angewiesen sind und wir gleichzeitig dafür sorgen 396 

müssen, dass wir die Kinder nicht zu stark in der Zeit an uns binden. Das hat dann schon ein 397 

bisschen was mit der Natur des Kreises zu tun, aber man kann auch in der Beziehung Profi 398 

werden. Das merken wir bei unseren Erzieherinnen in diesen Bereichen, die sehr 399 



verdienstvoll arbeiten. Den Kindern für die Zeit, die sie bei uns sind bevor es eventuell wieder 400 

nach Hause geht oder in eine Ersatzfamilie, die hier ein Beziehungsangebot machen mit dem 401 

sie gut umgehen können. Das muss ich sagen. Sowas kann man lernen. Das wird hier 402 

eigentlich auch recht gut praktiziert würde ich sagen. Das Thema kleine Kinder im Heim ist 403 

ein umstrittenes Thema. Ganz klar. Man sähe sie gleich alle am liebsten in Familien. Nur 404 

selbst das ist mit einem Fragezeichen zu versehen. Manche sind so familientraumatisiert, 405 

das sie direkt eine neue Familie gar nicht so gut vertragen. Und dann wird in einer Familie, in 406 

der sie aufgenommen sind, rumgerätselt warum das Kind so komisch drauf ist. Kann sein, 407 

dass es im Moment die Enge nicht gebrauchen kann. Kann sein. Und wenn wir hier 408 

vernünftig mit den Zeiträumen umgehen, in denen wir die Kleinkinder betreuen - will sagen 409 

ein Anschlussangebot. Also wenn es ermittelt ist wo es hingehen soll, muss dann auch 410 

kommen. Ist wichtig. Ist nicht immer einzulösen. Rekordfall Marcel 5 Jahre. Mit 2 gekommen, 411 

mit 7 wieder gegangen. Und davon wie viele Jahre suchen nach Ersatz und dann immer 412 

wieder Dazwischenfunken der Eltern? 3 1/2 Jahre. Der wurde hier fast depressiv. Der sah 413 

dauernd Kinder kommen und gehen und er blieb über. Ja so was Lindgren so bei "Rasmus 414 

und der Landstreicher" so leicht ne? Also wenn sie es kennen. So ganz leicht anspricht. 415 

"Was ist denn eigentlich mit mir? Dort nehmen die nur die Mädchen mit den blonden Haaren. 416 

Und ich mit meinem stracken Haar, ich werde nicht genommen." So. #00:41:03-6#  417 

Person 1: Es ist natürlich jetzt schon ein Fall angesprochen worden, der offensichtlich im 418 

Gedächtnis geblieben ist. Gibt es insgesamt noch einen anderen Fall, der vielleicht 419 

besonders prägnant war? Lange da, haben viel gesehen, erleben viel. Aber vielleicht ein Fall 420 

der besonders im Gedächtnis haften geblieben ist? Vielleicht auch in der häuslichen Situation 421 

oder wie es danach weiterging. #00:41:30-8#  422 

Person 2: Mir fällt noch einer ein wo wir auch von A bis Z vor allen Rätseln gestanden haben 423 

und diesem Kind, 8 Jahre alt, nicht helfen können. Wir haben nicht ergründen können, 424 

welche Traumatisierung dieses Kind durchlebt hat. Die Informationen des einweisenden 425 

Jugendamtes Mönchengladbach reichten nicht aus. Jetzt nicht das die uns (?) behütet hättet, 426 

sondern eigentlich wussten die auch nicht genug. Wir haben die Mutter zwar kennengelernt, 427 

aber wir haben nicht genug Fantasie gehabt "Was könnte mit diesem Jungen sein und was 428 

braucht der?". Da sind wir kläglich gescheitert. Das gibt es auch. Natürlich gibt es diese 429 

Fälle, aber die laufen auch mit unterschiedlicher Dramatik ab. Klar. Also der war ein einziges 430 

Rätsel. Der Junge war ein einziges Rätsel für die im Haus, die mit ihm zu tun hatten. Ich 431 

denke jetzt an Justin. (erster Teil nicht verständlich) und dann mit tatütata zum Schluss in die 432 

Psychiatrie. Als es dann überbordete, sein selbst- und fremdgefährdetes Verhalten was er da 433 

bei an den Tag legte. Will sagen: wir sind manchmal rundheraus überfordert und wenn uns in  434 

unserer Hilflosigkeit an die medizinischen Instanzen "Habt ihr die Mittel? Ihr habt zumindest 435 

die Mittel der Ruhigstellung." Ja. Das kann man hilflos nennen. Vielleicht leitet es einen 436 

geeigneten Hilfeprozesse ein. Das wissen wir nicht immer. Was unsere Kunst so angeht, 437 

Kunst ist Beziehungsangebot der Pädagogik und so weiter, da bleiben wir manchmal ganz 438 

schön in der Wüste stehen. Und dann wird gesagt "Hier hat ja gar nichts gefruchtet." oder 439 

"Man war mal 2 Tage der Meinung und jetzt geht es bergauf." Aber das Kind konnte gar 440 

nicht. Konnte es trotzdem nicht ablegen. Das gibt es. #00:43:41-4#  441 

Person 1: Vielleicht kann man das ja auch positiv umdrehen und sagen, dass es einfach 442 

gewisse Dinge gibt, die man sich so nicht vorstellen kann, wenn man eben "normal" 443 

aufgewachsen ist. #00:43:50-9#  444 

Person 2: Wir müssen uns helfen mit "wir können nicht die Welt retten". Wir können da auch 445 

nicht jedem helfen. Das ist viel, viel öfter der Fall als man so denken mag. Das ist  nicht eine 446 

reine Erfolgsschnur, die wir hier nur hinter uns bringen. Das geht gar nicht. Wir müssen uns 447 

immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir nicht jedem helfen können. Das geht nicht. 448 

Unser Angebot ist, bei allem ausgefechter, ein eingeschränktes. Da können manche Kinder 449 

gar nicht mit. Da geht das ja erst mal mit los. Und immer geeignete Hilfen für das Kind, das 450 

gerade da ist, basteln, kann auch zu viel Versuchen und Irrtum führen. Manchmal auch zu 451 

Karrierewohnkind (Rest unverständlich). Und keiner kommt zu Rande. Ja, denken sie an 452 

diesen Crashfahrer da aus Bochum. Der Junge der mit 15 da den 42 Tonner, oder mit 13, 453 

der so ein Faible für LKWs hatte. Mit 13 den ersten platt gefahren hat. So einen 42 Tonner 454 

und dann immer wieder und immer wieder und manchmal taucht er immer noch in der 455 

Zeitung auf. Ist aber längst volljährig glaube ich. Und das sind, ja die gewissen Spitzen. Ganz 456 



klar. An die denkt man noch länger. Dann konntest du versuchen was du wolltest. Das ging 457 

überhaupt nicht. man erreichte den oder die nicht mehr. #00:45:19-3#  458 

Person 1: Wir haben von Hilfe gesprochen den Übergang zu finden. Ich habe es beim letzten 459 

Mal, als ich hier über das Gelänge gegangen bin, gesehen. Hier wird ja schon für sportliche 460 

Betätigung gesorgt. #00:45:32-9#  461 

Person 2: Ja. #00:45:33-9#  462 

Person 1: Sportliche Aktivität. Vielleicht auch Ablenkung. So ganz allgemein: was, aus eurer 463 

langen Beobachtung, was verspricht man sich hier vom Sport? Welche Ziele oder Chancen 464 

rechnet man dem hier zu? Und wo liegen vielleicht auch die Grenzen? #00:45:49-9#  465 

Person 2: Also zunächst einmal geht es um so Neigungen fördern, Talente fördern auf der 466 

einen Seite. Auf der anderen Seite unser großer wichtiger Grundsatz das wir in Gruppen und 467 

Vereinen auch aus sozialen Gründen integrieren wollen oder Verknüpfungen herstellen 468 

wollen. Schon mal 2 Ideen. Und identitätsstiftend etc. Wie wir es also hier intern feststellen, 469 

also wir haben hier eine richtig, ich sage mal eine brennend, heiße eigene 470 

Fußballmannschaft, die sich aber in einer recht großen Altersspanne von Mitgliedern - da 471 

möchte man gerne zugehören. Es ist eine unglaublich identitätsstiftende Wirkung, die unsere 472 

Teamplayer - so haben sie sich selbst genannt - haben. Morgen reist man wieder zu einem 473 

traditionellen Turnier in Kostbruch, wo sich viel Jugendhilfeeinrichtungen treffen. Man ist 474 

richtig heiß drauf die Fahnen hier zu vertreten etc. Das habe ich schon lange in dieser 475 

Intensität nicht mehr erlebt. Das hat so eine innen Wirkung. Eindeutig. Der Sport darüber 476 

hinaus, ja zunächst einmal in welcher geographischen Lage wir uns befinden, das haben wir 477 

ja am Rande schon gewürdigt. Wir haben an sich sehr viel Kinder mit Bewegungsarmut. Wir 478 

versuchen sowohl durch das offene Angebot das hier ist, Kinder wieder an Bewegung ran 479 

zuführen. Raus so oft es geht. Erstmal vor die Tür so oft wie es geht. Zweitens dann zu 480 

beobachten welche Faible haben die, welche Vorlieben haben die, welche Sportarten 481 

vielleicht? Ob es Tanzen ist - ich zähle jetzt einfach mal ohne Reihenfolge auf - Fußball, 482 

Tanzen, Fechten, Reiten, Schwimmen, Inliner fahren oder Inlinerhockey, Eislaufen oder 483 

Eishockey, Tischtennis. Wir haben dann, wenn wir das vor Augen haben, bemühen wir uns 484 

um eine Vereinszugehörigkeit. Man muss sagen, dass uns da die ***er Vereinswelt auch 485 

sehr entgegen kommt was unsere Kids angeht, die wir vermitteln wollt. Also jetzt auch 486 

beitragsmäßig usw. Und wie gesagt es werden ab da 2 Ziele verfolgt. Das eine ist die weitere 487 

sportliche Förderung, also die Lust daran und zum zweiten und auch Leistungssteigerung, 488 

woraus man was ziehen kann ist schlicht und ergreifend das Anliegen der sozialen Kontakte. 489 

Auch außerhalb der Heimgruppe, die immer so ein wohlfeines Angebot an Beziehungen 490 

bereit hält. Es geht hier ja nicht um 2 oder 3 in einer Gruppe, sondern um 8 oder 10. Die 491 

können sich schon mal selbst genügen, wenn sie die Schritte nicht so aus der Einrichtung 492 

rausfinden. Ja die können sich auch sehr so wie unsereins - ich habe 8 Geschwister. Von 493 

denen natürlich keiner in einem Kindergarten war, weil man sich zu Hause sagt "Die haben 494 

einen Kindergarten zu Hause. Was wollen die denn in einem Kindergarten?". Ich weiß nich 495 

wir fremd mir dieses Wort war als ich in die Schule kam. Die anderen Kinder, die im 496 

Städtchen waren, wir waren etwas außerhalb, die erzählten alle was von Kindergarten in 497 

dem die gewesen waren. Was war denn das? Das kannte ich ja gar nicht. Und so ähnlich 498 

würde ich das hier so sehen. Manche muss man ein wenig schubsen. #00:49:39-8#  499 

Person 1: Ein breiteres Netzwerk zu knüpfen. #00:49:45-0#  500 

Person 2: Um soziale Kontakte nach außen aufzubauen. Sport kann ein guter Motor, ein 501 

guter Verbinder dafür sein und auch sportliche Begabung. Jetzt nicht nur irgendwie auf 502 

Gedeih und Verderben in der Tanzgruppe mitmachen obwohl man den einen Fuß nicht vor 503 

den anderen bekommt. Da sollte man dann vielleicht mal eine andere Sportart suchen. Aber 504 

Bewegung auf der einen Seite bedeutet eine körperliche, sportliche Förderung und das liegt 505 

uns sehr am Herzen. Eindeutig. Aus unterschiedlichsten Gründen Einige habe ich ja 506 

aufgezählt. #00:50:25-2#  507 

Person 1: Jetzt gibt es ja auch das Taiwan-Do-Angebot?. #00:50:27-9#  508 

Person 2: Ja. #00:50:24-9#  509 

Person 1:  Gibt es Erfahrungen, Vorerfahrungen mit anderen - gut die Taiwan-Doler sagen 510 

es ist Kampfkunst, aber sagen wir einfach mal Kampfsport - Kampfsportarten? #00:50:39-6#  511 

Person 2: Wir hatten direkt bis zum Beginn der Taiwan-Do-Gruppe hatten wir hier einen 512 

Karatelehrer. Der Kinder, vielleicht 1/2 in der Gruppe besonders förderte und manche auch 513 



verschreckte der Kasernenruf. Still sein und ja der war sehr diszipliniert. Natürlich gehört 514 

Disziplin dazu und ich denke das ist auch das was Taiwan-Do vermitteln will. Zu sich 515 

kommen, zu Ruhe kommen etc. und dies schlägt sich auch in Übungen weiter usw. . Wir sind 516 

aber im direkten Vergleich. Ich sage mal, dass wir jetzt sind besser bedient sind durch das 517 

Taiwan-Do-Angebot. Das in etwas größerer Breite, wenn man sich auch die (?) ansieht. Also 518 

eine etwas größere Breite bei den Gruppenangeboten für unsere Kinder, unsere Klientel und 519 

für das was sie gebrauchen kann. Kinder, die zur Konzentration finden. Eigentlich sind alle 520 

Übungen in einer Stunde pro Woche enthalten. Die durchlaufen alles. Und das ist glaube ich 521 

etwas, verbunden mit den Erfolgsanreizen, auch da – das ist glaube ich etwas was unsere 522 

Kinder, die bislang jetzt seit November 2012, ja seit 2012 sind wir da jetzt zugange. Erneut 523 

zugange! Es gab schon mal Kontakt mit der Taiwan-Do Akademie (?). Das ist aber kein 524 

Gruppenangebot hier gewesen. Man ging zur Akademie. Das ist für einige Jugendliche 525 

damals vermittelt worden. Die sind aber auch eine Zeitlang damals dabei geblieben. Klar, 526 

das das manchmal so einen episodischen Charakter hat für die Kinde rund Jugendlichen. 527 

Das dürfte sich auch von selbst verstehen. Aber der etwas ausgeweitete philosophische 528 

Hintergrund ist eigentlich recht sympathisch. Man hat uns Mitarbeiter ja auch zunächst 529 

auffrischend damit bekannt gemacht. Da waren dann *** und *** hier und haben uns 530 

Mitarbeiter dazwischen gehabt. Ja nicht dazwischen gehabt, sonder uns eine Einführung 531 

gegeben und einige Grundbegriffe beigebracht und nähergebracht, um was es so geht etc. 532 

Nein es ist sympathisch. Das  hat für mich auch nichts mit Steinen reden zu tun und so. Da 533 

hätte ich auch was, also wenn es jetzt so esoterisch wäre, dann würde ich *** fragen "Glaubt 534 

ihr das eigentlich wirklich auch selber oder verkauft ihr das nur?" Außerdem muss man die 535 

lange Erfolgsgeschichte von Taiwan-Do hier sicher auch würdigen. Ich war so doch noch 536 

relativ hier früh zugange. Da ist mir das das erste Mal über den Weg gelaufen in der Person 537 

von Herr ***. In einer Aufführung, ich meine in der Hochschule Niederrhein sei das gewesen. 538 

Da hat sich dann auch schon sehr sehr wohlwollend ein hiesiger Kinderarzt mit einem 539 

durchaus guten Namen über das Angebot ausgelassen. Dann ist es glaube ich auch im 540 

Bruckhausener gelaufen. Also Kollegen, die wir sehr setzten, kollegiale Einrichtung draußen 541 

in *** auf dem Lande, hat längere Zeit Kurse gehabt. Und wir sind, bei 5 hat es angefangen 542 

jetzt sind es glaube ich 7 oder 8, wir sind der Meinung, dass wir hier ein gutes Angebot 543 

reingeholt haben und das bisschen Honorar was wir aufbringen müssen auch gut anlegen. 544 

Ja durchaus. #00:54:53-9#  545 

Person 1: Gerade vor dem Hintergrund, dass Sport auch eine gewisse soziale Aufgabe haben 546 

kann oder haben sollte, welchen Anspruch braucht ein Angebot, das hier im *** stattfindet. 547 

Haben sie da einen Trainer oder Übungsleiter? Was sollte der eigentlich so mitbringen? 548 

#00:55:09-9#  549 

Person 2: Sehr viel Normalität und nicht so, ich sage mal, in die Spitzen gehend. ich sage mal 550 

einfach ein Beispiel, jetzt wird diskutiert @(.)@, die kleinen Krötern, die zu Herrn *** 551 

kommen, donnerstags, die denken plötzlich, dass sie mal wieder hier auf das Gästeklo 552 

gehen können. Da fängt der erste an und täuscht einen Harndrang vor und dann haben 553 

plötzlich wie durch Geisterhand 7 Leute die Blase bis nach oben voll obwohl längst (?) war. 554 

Die sollen also bitte sich erleichtern bevor sie zur der Übungsstunde kommen. Nun ist ja nun 555 

Herr *** die Gutheit in Person. Ich finde den top, dass meine ich nicht despektierlich oder 556 

negativ. manchmal könnte er da weniger von haben, sage ich jetzt auch mal. Aber gut aber 557 

der ist auch unsicher, ob er was falsch macht oder richtig macht. Wir müssen da Herrn Meier 558 

ganz stark entlasten. Natürlich soll der nicht darüber bestimmen, ob die Blase voll ist oder 559 

nicht, aber er kann einem da manchmal Leid tun wenn die Kinder eine Viertelstunde von 560 

dieser Zeit mit dem Klobesuch verbringen und das alles unheimlich toll finden wenn dann 561 

vielleicht noch 3 Tröpfchen kommen oder was auch immer. Müssen wir eben warten. Damit 562 

will ich jetzt erst mal nur sagen, welche Persönlichkeit. Wir nehmen jetzt *** als Beispiel. Der 563 

hat sehr viel Einfühlungsvermögen, glaube ich, der hat keinen schlechten Griff getan, dass er 564 

sich von seiner Tochter hat ergänzen lassen. Finde ich gut. Auch so eine Kombination finde 565 

ich gut. Und ja, der Rest sollte viel Normalität sein. Und wenn ich bei einem Kind nicht 566 

durchblicke dann kann ich Nachfragen stellen. Dafür sind wir ja da. Da kann man vielleicht 567 

aml Erklärungshilfen geben warum das dann und dann mal so ist. Ja ansonsten ist eine 568 

Sportübung, die hier abgehalten wird - zunächst besteht sie aus der Methodik die für den 569 

Sport gilt, ist ja klar wenn ich Übungen vorgebe, durchlaufen lassen will usw. dann habe ich 570 



da eben mein Methodenrepertoire. Das legt man als erstes an. Die Begegnungsweise sollte 571 

so normal wie möglich sein. Da liegt unser Anspruch drauf. Völlig normal. Sind ja keine 572 

kleinen Ballettmädchen. Hirnis oder Monster gar nicht. Das ist Quatsch. Die freuen sich über 573 

jeden, der aufrecht mit ihnen umgeht. Nicht mehr und nicht weniger. #00:57:56-6#  574 

Person 1: Wenn ich da jetzt eine Waage hätte und beim Trainings- oder Übungsleiter geht es 575 

ja auch - wie würden sie das verteilen? Also dieses sportlich, technische, spezifische Wissen 576 

oder eben diese Zwischenmenschliche? Wie würde man das einschätzen hier? Wen könnten 577 

sie da eher gebrauchen oder wie sollte die Mischung sein? #00:58:19-7#  578 

Person 2: Man kommt ja sehr schnell auf den goldenen Mittelweg. Ja sagen wir mal 579 

Fifty-Fifty. da hält sich die Waage. #00:58:28-3#  580 

Person 1: Das ist die diplomatische Aussage. @(.)@ #00:58:28-3#  581 

Person 2: Jaja. @(.)@ Die zweite Überlegung gibt einem auf: wie viel will ich von dem Sport 582 

vermitteln? Da bin ich dann nachher bei 70 und 30. Denn es geht nicht um irgendein 583 

verwechselbares Angebot, also mit anderen verwechselbar."Wir sind nur mal in die Aula 584 

gekommen und wollen hier ein bisschen Zeit verbringen." Das kann es nicht sein. Deswegen 585 

tendiert meine zweite Antwort eher ins 70-30. Ich soll mich durchaus ausweisen als jemand, 586 

der hier etwas anbieten will oder das Besondere hat. Nehmen wir jetzt Taiwan-Do. Nehmen 587 

wir jetzt die Idee einer Nachbarin, die ist von hier, die es auch sehr lange schon macht. Die 588 

hat jetzt ein Angebot für Mädchen. Bauchtanz. Also die kann da was von. Mit Sicherheit. 589 

Brauchen wir nicht einen Verein der das macht. Ich denke die kommt mit ihrem 590 

Bauchtanzangebot, nur mal so vorgestellt, kommt die nicht viel weiter, wenn die sich nur mit 591 

den Mädchen dahin setzt und erzählt "Na, wie war denn eure Schule heute?". Dann ist 592 

schnell eine halbe Stunde um. Ich denke sie käme dann zum Bauchtanzen lernen, was das 593 

alles mit dem Körper macht usw. Und genauso denke ich kann man das für ein Angebot wie 594 

Taiwan-Do geltend machen. Und wenn sie jetzt noch zu den landläufigeren Sportarten 595 

kommen dann sollen sie mal sehen wie unsere Teamplayers wie die ihre Trainingseinheiten 596 

ernst nehmen. Das ist unglaublich. Also manchmal meine ich, ich wäre wirklich auf einem 597 

Kasernenhof gelandet. Also ohne das einer rumpfeift oder brüllt oder sonst etwas. Nein nein. 598 

Alles läuft wie von selber. Ich weiß gar nicht wer da die Kommandos gibt. Das läuft. Es ist 599 

glaube ich auch ein ganz wichtiges Ritual, um in dem Sport weiterzukommen. natürlich ist 600 

das Spiel das Schönste zum Schluss. Sich da auszuprobieren, gegeneinander, gegen 601 

andere. Da merkt man dann, dass das was ich eigentlich übermitteln will auch einen 602 

Stellenwert hat. Ganz klar. Und insofern - sie haben mich gefragt - also 70-30. Da tendiere 603 

ich mehr zu. #01:00:49-4#  604 

Person 1: All diese Angebote, die finden ja hier statt. In der Einrichtung. #01:00:56-6#  605 

Person 2: Die bewussten Gruppenangebote finden hier statt. Das ist richtig. Das hat nichts 606 

mit Vereinszugehörigkeit zu tun. #01:01:01-2#  607 

Person 1: Gibt es vielleicht irgendwie eine Einschätzung, eine Überzeugung inwiefern Vereine 608 

vielleicht manchmal gewisse Aufgaben in der heutigen Zeit irgendwie nicht wahrnehmen, weil 609 

sie sich in einer gewissen Art nicht verändert haben oder ist das alles völlig richtig 610 

einzuschätzen? #01:01:24-5#  611 

Person 2: Ich glaube, dass Vereine und Vereinsarbeit mehr gesellschaftlich zu kompensieren 612 

in der Lage ist und das auch tut als wir es wirklich feststellen. Wenn wir heute über 613 

Vereinssport reden, dann reden wir viel zu gerne darüber, dass wieder ein Schiedsrichter 614 

verprügelt wurde. Und hinter diesen so übergriffigen Mannschaften ja auch Trainer und 615 

Übungsleiter und sonst was stehen. Und was vermitteln die? Oder meine letzter persönlicher 616 

Eindruck von einem "Jucksturnier" in Hüls letztes Jahr war wirklich viel Spaß an der Freud 617 

und auf einmal kommt da so eine Truppe, die von einem Fußballverein kam. Die haben einen 618 

derartig schrägen Ton in die Sache gebracht. Völlig übermotiviert, überehrgeizig und das 619 

angestiftet durch den einzigen mann in der Mannschaft, der etwas reifer aussah und mit 620 

Sicherheit auch älter war als die anderen. Der stachelte das dann noch an. Wenn ich mich 621 

auf diese einzelnen Beispiele konzentrieren würde, käme ich ja automatisch, dass Vereine 622 

sie manchmal nicht mehr alle haben - "Das ist ja völlig unangebrachter Ehrgeiz." oder was 623 

auch immer. Aber erstens gehört dieses sich sportliche Messen dazu. Ganz klar. Ich glaube, 624 

dass durch die Zusammenfassung von Kindern und Jugendlichen und dieser soziale Aspekt 625 

und gleichzeitig Erfolgsvermittlung und und und - die Rolle der Vereine viel größer ist als wir 626 

es täglich wahrnehmen und nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Das ist meine 627 



Überzeugung. Ganz klar. Ganz klar. Also das ist so etwa, ich habe 3 Söhne und eine 628 

Tochter, 2 von denen Söhnen, die beiden Älteren sind durch Jugendfußball gegangen. Der 629 

eine nur sehr kurz und der andere länger. Dem hätte ich, jetzt nicht nur vom seinen Talent 630 

her, ein längeres Dableiben gewünscht. Aber gut, die waren mit 14 und 16 raus. Da fängt 631 

eine Unlustphase an. Mein Jüngster macht das noch weniger oder hat das noch weniger 632 

durchlaufen. Das hatte ich eigentlich recht bedauert muss ich sagen. Sogar bis heute. Der ist 633 

jetzt 17. Und meine Tochter betreibt das Tanten seitdem dritten Lebensjahr. Bis heute. Die ist 634 

jetzt 23. Also seit 20 Jahren. Und ich weiß, dass die ohne das gar nicht kann. Ohne das wäre 635 

sie nur der halbe Mensch. Das ist so in Fleisch und Blut übergegangen. Sobald sie hier mal 636 

wieder in *** ist, muss hier zu ihrer alten Schule gegangen werden. Trainieren nennen die 637 

das genauso wie - die sagen nicht "Ich gehe tanzen.", die sagen "Ich gehe trainieren.". Und 638 

da ist dieser Aspekt einfach drin. Und ich weiß wie diese lange Zugehörigkeit - da weiß ich ja 639 

aus der eigenen Familie wie das meine Tochter geprägt hat. #01:04:19-6#  640 

Person 1: Ja, sie haben jetzt gesagt identitätsstiftend. #01:04:19-3#  641 

Person 2: In verschiedensten Fähigkeiten. Stark gemacht und ausgebildet. Ganz klar. Jetzt 642 

nicht in irgendeiner krankhaften Spitze, aber die Portion Ehrgeiz ist vermittelt worden. Das 643 

Durchhalten. Ja, tanzen sie mal Spitze. Versuchen sie das mal. Es ist grausam. @(.)@ Es ist 644 

wirklich grausam. #01:04:47-2#  645 

Person 1: Ja, ich musste Gymnastik/Tanz Hauptfach machen. @(.)@ Ein bisschen weiß ich 646 

das. @(.)@ #01:04:51-0#  647 

Person 2: Die gehen richtig zur Sache und die kommt, also blass und ausgemergelt und 648 

verschwitzt kommt die da auf dem Fahrrad zurück. Das ist richtig harte Arbeit und die macht 649 

das, doch trocken und mit Sicherheit hat das schon auf andere Lebensfelder übergegriffen. 650 

Ganz selbstverständlich. Da ist mein Jüngster sehr (?) gegen. Mal gucken was der jetzt so zu 651 

seinem Freiwilligen Sozialen Jahr sagt. Es wird höchste Zeit sage ich jetzt mal so als Papa. 652 

Also die Schule ist vorbei und das Leben hält einen ein wenig aus Suche. Aber natürlich ist 653 

das was prägendes! Ganz klar. Und eine ganz wichtige Funktin der Vereine und mehr als wir 654 

sie wirklich messen können glaube ich. #01:05:37-3#  655 

Person 1: Gut. Vielleicht so zum Abschluss - jetzt so ganz allgemein bei ihrer Arbeit, was sie 656 

so sehen oder was man so erlebt. Was würden sie sich, wenn sie das einfach mal freiheraus 657 

sagen können, wünschen?  #01:05:54-2#  658 

Person 2: (.) Das ist für mich grad ganz schwer zu beantworten. Was ich mir wünschen 659 

würde? (.) Ja, vielleicht kann ich es doch sagen, weil es häufiger Thema war in letzter Zeit. 660 

Ich würde mir wünschen, dass wir bei unseren Institutionen der öffentlichen Jugendarbeit, 661 

sprich den Jugendämter, nicht in erster Linie als eine zu vermeidende "weil teure Hilfe" und 662 

zweitens dann als letzte Notnagellösung genommen würden. Die dann "weiß-Gott was für in 663 

den Dreck gefahrene Karren" wir dann rausholen sollen, etwas übertragen gesprochen, 664 

sondern dass man sich ein wenig mehr in eine etwas weitsichtigere Planung miteinbezogen 665 

sehen möchte bei den Jugendämtern. Die dann nicht erst kommen indem sie sagen "Jetzt 666 

geht wirklich nichts mehr.", sondern mal hingeguckt haben in die Dynamik der Familie und 667 

sagen "Jetzt wäre - 3 Monate oder 4 Monate." Ich spreche gar nicht von langer Zeit. Über 668 

eine Trennung dessen was sich so festgefahren hat vielleicht der Zeitpunkt da noch eine 669 

andere Weiche zu stellen oder Weiche neuzustellen. Was ja in Einzelfällen durchaus schon 670 

geglückt ist. Also eine weniger festgefahrene Denke, wie man heute so schön sagt. Also bei 671 

den Jugendämtern. Das ist das was ich mir wünsche. Im Moment, weil ich mich darüber imer 672 

regelmäßiger ärgere. #01:07:43-4#  673 

Person 1: Muss man sich aufregen. Ja. #01:07:41-8#  674 

Person 2: Ja gut, ja gut. Das ist etwas da würde man, wie gesagt, da würde man nicht so 675 

dauernd die Schlusslaterne in der Hand haben und manchmal mit dem berühmten "Mission 676 

Impossible" auftreten. Dieser Kleine von dem ich erzählte, der schien wie Kaspar Hauser an 677 

die Oberfläche gespült worden zu sein für das Jugendamt Mönchengladbach. Da hat vorher 678 

nicht ein Aas hingeguckt - Entschuldigung. Ja und dann hatten wir so ein 679 

durchtraumatisiertes Kind und das ist jetzt nicht die Suche nach einem Schuldigen, aber so 680 

ganz aussichtslose Sachen könnten dann vielleicht auch noch anders laufen. Das ist so eine 681 

Hoffnung, die man damit verbindet. Wir können es ja nie ganz lassen immer so Richtung 682 

100% Erfolg zu denken. @(.)@ Das bleibt ja nicht aus. Kann nicht mal sagen, ob 20 reicht. 683 

"Komm lass das Kind mal laufen und das Kind mal laufen. @(.)@ Wir haben jetzt 20% diesen 684 



Monat erreicht. Der Rest kann uns egal sein." So denkt ja keiner. #01:08:49-6#  685 

Person 1: Ja, das stimmt. #01:08:51-5#  686 

Person 2: Gut. Von mir aus war es das. #01:08:56-1#  687 
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Person 1: Gut. Du bist ja auch bei dem Programm "Soziale Chancen des Sports" im Bereich 3 

Judo dabei. Wie  schätzt du die Chancen des Sports allgemein ein? Gerade so im sozialen 4 

Bereich? #00:00:12-4#  5 

Person 2: Ich schätze sie sehr hoch ein. Bedingt aber durch die kulturellen Unterschiede, die 6 

die Kinder auch haben und die Gemeinsamkeiten liegen dann im Interesse an der Sportart, 7 

die vielleicht nicht üblich ist. Also Fußball ist üblich, aber speziell so Kampfsportarten haben 8 

da natürlich noch einen anderen Faktor, weil nicht jeder kann es umsetzen, nicht jeder hat 9 

die Möglichkeiten und nicht jeder hat den Willen. Deswegen schätze ich die Chancen schon 10 

sehr hoch ein. #00:00:45-5#  11 

Person 1:  Was für kulturelle Unterschiede meinst du konkret und was kann der Sport 12 

dagegen bewirken? Was andere Institutionen und andere Orte vielleicht nicht bewirken 13 

können. #00:00:55-6#  14 

Person 2: Also bei den kulturellen Unterschieden würde ich z.B. sagen, dass türkische, 15 

griechische, süd-europäische und ost-europäische Länder, die haben Taekwondo in ihrem 16 

Programm mit drin. Also durch gezielte Sportarten, weil die in ihren Heimatländern einen 17 

höheren Stellenwert haben. Auch in Spanien. Und in den ost-europäischen Ländern ist z.B. 18 

Judo im Vordergrund. Also da kann man natürlich schon selektieren. Also das sind die 19 

Sportarten die teilweise kulturell durch ihre Eltern oder Großeltern betrieben worden sind und 20 

die auch immer noch einen guten Ruf in der Familie haben und das wird dann auch auf die 21 

Kinder übertragen #00:01:31-5#  22 

Person 1: Also kann man bei Menschen mit Migrationshintergrund sagen, dass halt 23 

Kampfsportarten eine besondere Attraktivität haben? #00:01:37-4#  24 

Person 2: Aus dem süd-europäischen Raum und aus dem ost-europäischen Raum, ja. Bei 25 

den Holländern z.B., die haben wahrscheinlich andere Interessen. Die fallen z.B. nicht mit in 26 

Kategorie rein. In Holland ist zur Zeit Kickboxen ganz stark. #00:01:52-0#  27 

Person 1: Ja überhaupt Kampfsportarten. #00:01:53-2#  28 

Person 2: Kampfsport ja, aber unterschiedliche Kampfsportarten. Also die haben ja auch 29 

unterschiedliche Werte, die auch vermittelt werden und auch unterschiedliche Regeln. Und 30 

das ist dann auch so ein Unterschied. Bei einigen Kampfsportarten braucht man sozusagen 31 

keine Regeln. Da geht es nur um das Kräfte messen und um dieses körperliche messen. 32 

Und bei der anderen ist ein sehr Regelwert mit drin. Also man versucht denen die sozialen 33 

oder ethischen Werte mit zu liefern. #00:02:19-7#  34 

Person 1: Welche Kampfsportarten meinst du sind eher nicht an Regeln orientiert und welche 35 

sind eher regellastig? #00:02:24-7#  36 

Person 2: Ja also einerseits diese Mischmasch harten, diese freien halt, die zwar auch nach 37 

gewissen Regeln kämpfen, aber da umgeht man meiner Meinung nach die Schwelle und 38 

man ist auch bereit jemanden zu verletzten. Das ist bei den normalen Kampfsportarten bei 39 

einem normalen sportlichen Wettkampf nicht der Fall. Und dann kommt es meiner Meinung 40 

nach noch auf den Übungsleiter an. Wie vermittelt er das an die Kinder. So, wir haben auch 41 

Vereine im (?), die haben Übungsleiter die sagen "Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Es ist egal 42 

was du später mal machen möchtest, aber Hauptsache du bist jetzt aktuell erfolgreich." die 43 

kriegen viel zu Lauf, aber wir haben natürlich auch einen hohen Verschleiß an Kindern. Und 44 

die Kinder die dort sind, sind dann auch verhaltensauffällig oder aggressiv oder nutzen ihr 45 

sportlich erlerntes Potential leider in die falsche Richtung. Also zur Gewaltanwendung und 46 

nicht zur Gewaltprävention. #00:03:21-0#  47 

Person 1: Was meinst du mit "hoher Verschleiß an Kindern"? #00:03:24-6#  48 

Person 2: Also es melden sich im Jahr 50 Kindern an. Die laufen 2 Jahre und machen hier 2 49 

Jahre den Sport. Dann können sie entweder körperlich nicht mehr oder haben keine Lust 50 

mehr auf diese Sportart, weil die halt - ich sage mal so das Interesse der Kinder wurde nur in 51 

einem Bereich geweckt. Wettkampf halt und der wurde praktiziert. Alles andere war nicht 52 

dabei. Also wenn ich mir die ganzen Kampfsportarten angucke, wie Kickboxen da muss man 53 

ja eigentlich nur kämpfen können. Und bei denen wie Judo, Taekwondo oder Karate, da ist 54 

es so, dass die eine Gürtelprüfung haben, die haben einen Selbstverteidigungspart, die 55 

haben einen ethischen Part, die haben viel Theoriewerte, theoretische Kenntnisse, die die 56 

Kinder vermittelt bekommen. Das deckt das ganze Spektrum ab und das ist bei einigen 57 



Sportschulen oder kommerziellen Anbietern oder bei diesen Free Fighter Geschichten da 58 

geht es ja nur so um den Kampf. Also man spezialisiert sich zwar auf etwas, aber das 59 

Interesse der Kinder ist irgendwann, wenn das die körperliche Leistung nicht mehr schafft, 60 

nicht mehr da. Dann wollen sie es nicht mehr machen, weil sie halt dauernd unterliegen oder 61 

dem Gegner nicht mehr gewachsen sind. Also die können nicht gucken, dass sie in dieser 62 

Sportart in einem anderen Bereich ihre Stärken finden, sondern die kriegen dann da direkt 63 

einen auf den Deckel. #00:04:32-3#  64 

Person 1: Also was sollte dann Kampfsport, gerade für diese Kinder, mehr bieten? 65 

#00:04:38-4#  66 

Person 2: Also eigentlich die Bewegungserziehung. Die muss auf jeden Fall da sein, weil die 67 

meisten Kinder, die in die Sportvereine kommen, die scheitern meiner Meinung nach daran, 68 

dass sie die körperlichen Fähigkeiten dafür nicht haben. Und dabei sind es eigentlich 69 

minimale Sachen. Das z.B. die koordinativen Fähigkeiten im 8ten Lebensjahr noch nicht 70 

ausgeprägt sind oder keine Ahnung, das die noch nicht mal 5 Liegestütz mit 12 schaffen. 71 

Also diese allgemeine körperliche Fitness der Kinder hat schon stark nachgelassen. Und da 72 

ist es eigentlich auch falsch bei den Kindern den Eindruck zu erwecken "Ihr macht 73 

Kampfsport". Also das funktioniert auch nicht.  #00:05:13-7#  74 

Person 1: Also wie sollte ein Kampfsportangebot aufgebaut sein? Was müsste sich da 75 

verändern? #00:05:19-6#  76 

Person 2: Was müsste sich verändern? Kindgerechter. Also die Vereine die das praktizieren 77 

da merkt man das anhand der Mitgliederzahlen das sieht man eigentlich sehr oft, dass die 78 

eine starke Jugendarbeit haben, weil die Übungsleiter auch in dem Bereich Fortbildung 79 

mitmachen. Meiner Meinung nach auch ein bisschen weg von dem ganz starren, 80 

traditionellen, weil das funktioniert auch nur bis zu einem bestimmten Level. Also das der 81 

spielerische Instinkt, der Wettkampfinstinkt oder der spielerische Wettkampfinstinkt geweckt 82 

wird. Und nicht direkt "Du gehst jetzt in die Mitte und wen nicht, dann kriegst du Ärger mit 83 

mir." das funktioniert so nicht. #00:05:59-1#  84 

Person 1: Also würdest du sagen, dass so ein Angebot etwas allgemeiner, auch spielerischer 85 

ausgelegt werden sollte. #00:06:05-1#  86 

Person 2: Von den Grundlagen her. Das ist erste Jahr sehr grundlagentechnisch würde ich 87 

sagen, ja. #00:06:10-5#  88 

Person 1: Und dann überhaupt die Rolle des Wettkampfes. Wie würdest du die bewerten oder 89 

wie sollte die sich in einem Angebot einfinden? #00:06:19-2#  90 

Person 2: Jetzt würde ich etwas aus Vereinssicht sprechen, aber ich würde sagen, dass sollte 91 

eher als Belohnung nicht als Pflicht gesehen werden, weil es ist ja auch der Aufwand des 92 

Vereins. Wie bei einer Gürtelprüfung auch. Die Kinder müssen sich vorbereiten und wenn sie 93 

bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dürfen sie an einer Gürtelprüfung mitmachen. Und das 94 

sollte auch in die Richtung Wettkampf gehen. Es bringt nicht zu sagen "Du musst an dem 95 

Wettkampf mitmachen,", sondern die müssten eigentlich einen Wettbewerb untereinander 96 

machen, also innerhalb des Vereins oder des nächsten Wettbewerbs unter den Kinder 97 

schaffen und sagen "Wer möchte dorthin? Ich nehme nur 10 mit." Also das sie sich 98 

gegenseitig hochpushen. So steigere ich natürlich das Leistungssportpotential und 99 

gleichzeitig  habe ich natürlich die Möglichkeit die Kinder auch zu motivieren ohne das von 100 

außen großartig irgendwas mit einwirkt. Denn dieses gegenseitige Pushen findet ja innerhalb 101 

der Gruppe statt, also zum sportlichen Wettkampf. #00:07:08-8#  102 

Person 1:  Wie würdest du den Faktor Körperkontakt einschätzen? Es wird häufig auch 103 

kritisiert. Zu früh oder zu viel oder so. Wie schätzt du das ein. #00:07:21-9#  104 

Person 2: Ich sage mal so in den geregelten Wettkampfbetrieben wie Judo, da ist ja noch das 105 

Werfen und Rollen mit drin, aber beim Karate, Jiu-Jitsu, Hapkido und beim Taekwondo ist es 106 

glaube ich erst ab dem 8ten Lebensjahr von den Fachverbänden vorgegeben. Also vorher 107 

findet auch in der Altersklasse kein Wettkampf statt. Also auch zum Schutz der Kinder. Denn 108 

beim Taekwondo darf man z.B. auch zum Kopf treten. Die haben zwar auch überall 109 

Schutzprotektoren an, die auch ganz gut dämmen, aber manchmal ist es auch nur die Angst 110 

einen Kopftreffer abzubekommen.  Und da funktioniert es. Aber bei den Verbandsoffenen 111 

Geschichten und bei den kommerziellen Anbietern, da versucht man die Kinder so früh wie 112 

möglich, also bei diesen offenen Turnieren, auf Wettkampf zu trimmen. #00:08:05-2#  113 

Person 1:  Was kann Kampfsport vermitteln? Bezogen auf die sozialen Chancen. 114 



#00:08:15-6#  115 

Person 2: Durchhaltevermögen. Also das Auf jeden Fall. Teamfähigkeit. Selbstmotivation. 116 

Also zu sagen "Ich will was erreichen." und mich selber hochzupushen. Und für die Zukunft 117 

(?) mit denen wir auch in Kooperationen, Netzwerken sind, die sagen "Schüler die auf dem 118 

Gymnasium immer nur eine 1 haben sind zwar schön und gut, sind Theoretiker." aber die 119 

würden lieber Leute haben die aus dem Leistungssport kommen oder ein Ehrenamt machen, 120 

weil die eine Führungsqualität haben, die haben den Biss sich durchzubeißen, wenn es zu 121 

schwierigen Situationen kommt. Und das können sie anhand von Noten eventuell nicht 122 

sehen. Und da gibt es auch größere und kleinere Unternehmen, die sagen "Ok, wir stellen 123 

(Rest nicht verständlich) Also inoffiziell. Aber Leute mit guten Noten, weil sie wissen, dass 124 

jemand der im Fußball oder im Leichtathletik ist und schon mit 16 einen Marathon läuft, dass 125 

der sich schon mehrere Jahre darauf konzentriert. Genauso wie der Schüler der halt gelernt 126 

hat. #00:09:22-7#  127 

Person 1: Welche Anforderung stellt das an einen Trainer? #00:09:33-5#  128 

Person 2: Ja die Rundumbetreuung eines Sportlers. Also für mich erst mal einen Sportler so 129 

weit zu bringen, also ich muss ja das Interesse an der Sportart bei dem Sportler wecken. Erst 130 

mal seinen eigenen Grenzen auszutesten. Das ist schon mal ganz wichtig.  Zweitens auch 131 

die Bereitschaft zu sagen "Ok. Ich engagiere mich auch freiwillig, ohne das mir jemand was 132 

sagt, noch mehr." und auch in anderen Bereichen. Also wenn ich jetzt 3mal die Woche sagen 133 

würde "10km laufen", das er dann noch ein 4tes mal laufen geht, weil er vorher auf einer 134 

Party war oder vorher extrem gegessen hat. Also das er sich selber nochmal motiviert. Ja 135 

und die Unterstützung eines Elternhauses. Die muss natürlich auch in Rücksprache mit dem 136 

Trainer gegeben werden. Denn wenn in der Schule schlechte Noten sind, dann nützt mir ein 137 

Leistungssportler weniger. Der stürzt mir dann nachher noch ab und dann bricht der mir auch 138 

irgendwann weg. Also das muss ein Trainer natürlich mit berücksichtigen. Ja das sind so die 139 

Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. #00:10:33-7#  140 

Person 1: Und was sind so Kompetenzen, die ein Trainer deiner Meinung nach mitbringen 141 

sollte? Also wenn du das jetzt in einer Skala eintragen müsstest. #00:10:42-6#  142 

Person 2: Also erst mal viel Fachwissen. #00:10:46-7#  143 

Person 1: Was für ein Fachwissen? #00:10:50-5#  144 

Person 2: Also sportlicher, medizinischer, also sportartspezifischer Medizin. Alles was mit 145 

dem Körper an sich zu tun hat, weil wenn ich das nicht habe und meinen Sportler laufen 146 

lasse und er jetzt z.B. Schwimmer ist, dann kann ich ihn nicht für eine Kampfsportart 147 

gebrauchen, weil er ganz andere Muskeln trainiert. Also wäre der immer langsamer und ich 148 

würde den immer "verprügeln" lassen. Dann sensibles Verhalten eines Übungsleiters. Also er 149 

muss auch auf den Sportler zugehen. Also aus meiner Sicht bin ich bis zum 10ten/11ten 150 

Lebensjahr für die Kinder der Vaterersatz. Ab dem 12ten/13ten bis zum 17ten Lebensjahr bin 151 

ich eher so der Kollege auf den man aber auch noch hört, also die Vorbildfunktion. Aber ab 152 

dann sind es eigentlich Personen, die gleichwertig sind, aber die trotzdem noch Respekt 153 

haben und hören und keine Angst haben, weil da ein Trainer ist. das sind auch so 154 

Eigenschaften. Sensibles Verhalten wie gesagt, dann ein bisschen Ahnung von der Materie 155 

und der psychologischen Materie. Also warum es dem Sportler nicht gut geht oder was man 156 

mit berücksichtigen muss. #00:12:01-1#  157 

Person 1: Gerade im Kinderbereich sagst du, dass man mehr eine Vaterfigur ist. Also was 158 

bedeutet das im Umgang mit den Kindern? #00:12:07-1#  159 

Person 2: Also bei uns ist es so, bei ungefähr 30% geschiedenen Müttern, Kindererziehung 160 

im Kindergarten stattfindet und manchmal sind die Kinder froh wenn sie dann in einen 161 

Sportverein kommen, wie bei uns. Und dann ist da dann vielleicht ein Mann der auch mal 162 

schreit - da hören sie sofort. Also das geht noch nicht darum, dass der Mann die 163 

Trainerfunktion hat, sondern einfach nur darum, dass er einfach in erster Linie ein Mann ist. 164 

Also das sie feststellen, dass der eine raue Stimme hat und der schreit auch mal ganz laut. 165 

Und da entsteht natürlich schon die Akzeptanz der Kinder gegenüber der Vorbildfunktion. So 166 

wie "Du bist für mich wie ein Papa.". #00:12:49-4#  167 

Person 1: Ist da die Aufgabe eher sportlich oder ist sie eher pädagogisch? #00:12:53-7#  168 

Person 2: Im Sport würde ich sagen, ist zu 90% alle pädagogisch. #00:12:59-4#  169 

Person 1: Warum? #00:13:00-7#  170 

Person 2: Ganz einfach, weil jemanden laufen lassen - da brauche ich keine 171 



Trainerqualifikation, da brauche ich keine persönliche Qualifikation. Also ich könnte dem 172 

einfach sagen "Geh Laufen!" oder ich zeige ihm einfach nur die Fallschule, aber ich muss es 173 

ja auch irgendwie vermitteln. Also vom Leichten zum Schweren. Also ihnen einfach nur was 174 

vorzeigen und sagen "Mach! Und wenn du es nicht kann, dann bist du schlecht." das 175 

funktioniert nicht. Also muss ich sensibel auf die Einzelnen zugehen und wie gesagt vom 176 

Leichten zum Schweren oder wenn ich was vermittel vielleicht auch so aufbauen, das wenn 177 

ich ein Kind habe das koordinative Defizite hat, erst mal diese bearbeite. Oder auch die 178 

Kinder mal stärken, wenn sie sich nicht trauen. Oder auch mal das schwächste Kind in die 179 

Mitte holen und zu sagen "Du bist jetzt derjenige, der das Training leitet und alle anderen 180 

hören auf dich." #00:13:44-9#  181 

Person 1: Verantwortung übergeben. #00:13:45-5#  182 

Person 2: Ja und Aufgaben. Also dieses Selbstbewusstsein mit stärken. Und das geht meiner 183 

Meinung nach auch in den Bereich der Pädagogik rein. Also das Kind stärken, weil erst dann 184 

ich mit ihm sportlich arbeiten kann. Wenn er immer schüchtern und introvertiert ist und immer 185 

nur so an der Seite sitzt, dann nützt der beste Leistungstrainer nichts, wenn er dem Kind nur 186 

sagt "Lauf!" . #00:14:08-0#  187 

Person 1: Also man muss ein Kind auch in seinen Fähigkeiten fördern können. #00:14:12-2#  188 

Person 2: Ja und auch individuell Fördern können. #00:14:15-3#  189 

Person 1: Und jetzt die Trainingsinhalte oder -ziele. Da sind ja Kinder, die von zu Hause keine 190 

Vaterfigur kennen, sind diese Trainingsziele dann immer nur rein sportlich oder gibt es auch 191 

andere Ziele in dem täglichen Umgang mit den Kindern? #00:14:32-9#  192 

Person 2: Ich denke es gibt genug andere Ziele. Vor allem diese ethischen Ziele. Also 193 

generelle Kampfsportarten, also ich schließe mal Kickboxen und so aus, aber bei den 194 

Kampfsportarten ist es ja so, dass die Kinder ja mit ihrer Gürtelkategorie ja direkt bestimmte 195 

Regeln mit beigebracht bekommen. Also wir gehen in die Halle - Verbeugen. Wir treffen auf 196 

jemanden - Verbeugen. Gemeinsam Angrüßen. In der Halle ruhig sein. Also so Grundwerte. 197 

Und wenn ich diese Grundwerte den Kindern, wie Höflichkeit etc., vernünftig übertrage, also 198 

wenn ich als Trainer den Kindern das vernünftig vermittele, dann hoffe ich ja eigentlich, dass 199 

die das dann später draußen auch machen. Also ich sehe es bei mir dadurch, dass ich auch 200 

viele Leistungssportler habe. Die Kinder, die ich habe, die rauchen nicht. Ich habe es bei 201 

einem meiner Trainer gesehen, also der hat geraucht und 80% der Kinder hat dann auch 202 

geraucht. Denn wenn der Trainer raucht, dann rauchen die Kinder oft auch. Ich verbiete 203 

meinen zu rauchen. Ich sage, wenn sie rauchen, dann schmeiße ich sie raus. Also was ich 204 

nicht machen würde, aber alleine die Androhung hat dafür ausgereicht, dass die Hälfte der 205 

jetzigen Trainer gesagt hat "Hätten wir uns nie getraut." Und haben auch noch nie 206 

angefangen zu rauchen, obwohl der ganze Freundeskreis vielleicht geraucht hat. Also man 207 

versucht den natürlich auch über diese Schiene gewisse ethische Werte mitzugeben. 208 

#00:15:49-7#  209 

Person 1: Und halt auch über das Sporttreiben hinaus. #00:15:51-8#  210 

Person 2: Ja. #00:15:52-5#  211 

Person 1: Du hast das grad schon mal angesprochen, aber vielleicht kannst du das noch 212 

etwas konkreter ausdrücken. Wie wirst du bei den Kindern sicherstellen, dass die Kinder die 213 

Dinge auch mit aus dem (?) oder aus der Turnhalle mit hinausnehmen? #00:16:04-6#  214 

Person 2: Indem sie Aufgaben mitbekommen. Also wir haben mittlerweile viele kleinere 215 

Kinder, die alle in einen Haus wohnen und wenn dann einer dabei ist der etwas älter ist als 216 

die anderen, dann bekommt der von mir die Aufgabe bis zum nächsten Training den anderen 217 

Kindern beizubringen wie sie sich den Gürtel binden. So fange ich schon bei einem 8jährigen 218 

an auf die 6jährigen mit Rücksicht zu nehmen. Also d.h. im Endeffekt, dass jeder Größere ein 219 

paar Kinder bekommt und das sind dann seine Verantwortlichen und er ist damit für 220 

verantwortlich. Er delegiert auch meine Arbeit in gewisser Art und Weise mit weiter. Also ich 221 

sage "Du passt mit auf, weil auf 30 oder 40 Kinder im Anfängerbereich kann ich nicht alleine 222 

gleichzeitig betreuen." Aber die haben ein Vertrauensverhältnis. Die bauen ein 223 

Vertrauensverhältnis auf und da bilden sich Freundschaften und ich kriege dann halt über 224 

dieses Netzwerk die Kinder dann auch schneller mit. Das funktioniert und das ist z.B. eine 225 

der Möglichkeiten wirklich auch so andere stärken und Aufgaben an die verteilen. 226 

#00:16:59-4#  227 

Person 1: Gibt es noch weitere? #00:17:02-0#  228 



Person 2: Gegenseitige Unterstützung im Bereich der Schul- und Hausaufgaben. Oder wenn 229 

wir halt Freizeitfahrten gehen, also das die generell in der regulären Vereinsarbeit, das wir 230 

die in die Projekte mit einbinden. Also das die jetzt schon lernen Verantwortung zu 231 

übernehmen oder Aufgaben und auch die Fehler mit sehen und die dann auch selber 232 

nachher mit korrigieren können. Durch den Jugendvorstand und irgendwelche Gruppen. 233 

#00:17:30-3#  234 

Person 1: Gibt es, gerade auch von der Trainerseite aus, Fehler die du in anderen Vereinen 235 

oder im Trainerverhalten siehst? Wird dir da von Kindern oder Jugendlichen manchmal was 236 

berichtet, also die den Verein gewechselt haben? #00:17:44-0#  237 

Person 2: Also Fehler sehe ich öfters, da ich ja auch in verschiedenen Lehrteams bin im 238 

Bereich Übungsleiterausbildung. Aber oft sind es Fehler, dass die Übungsleiter die kulturelle 239 

Hintergründe mancher Nationen manchmal nicht verstehen, nicht kennen. Ich hatte schon 240 

mal ein Beispiel wo ein Übungsleiter zu einem Mann und zu einer Frau geht, wo ein Kleinkind 241 

dabei war - der Mann spricht gebrochen Deutsch, die Frau fließend, hat aber ein Kopftuch. 242 

Was macht der Übungsleiter? Redet mit der Frau und umgeht den Mann. Und damit war das 243 

Thema erledigt. Und das fängt allein schon bei der (?) neuer Mitglieder an. Und zeitgleich ist 244 

es auch so, wenn ich Mädels beim Training habe und die Eltern sitzen auf der Bank und 245 

auch als Übungsleiter wenn man den beim Dehnen etc. hilft, dann muss man natürlich darauf 246 

achten wie man die unterstützt. Also das sind so die Kleinigkeiten, die aber auch schon in 247 

Richtung Thema sexualisierte Gewalt gehen könnte. Also da müssen wir schon drauf achten. 248 

Also das dann Mädchen mit Mädchen und das ist dann ja auch die Aufgabe des Übungsleiter 249 

das dann so zu korrigieren "Wann darf ich das und wann nicht?". Auch bei kleinen Mädels 250 

z.B. zu fragen "Darf ich dir beim Dehnen helfen? Ja? Nein?" #00:18:50-4#  251 

Person 1: Berührung. #00:18:50-4#  252 

Person 2: Berührung ja. Weil es gibt Mädels, die sagen nein und wenn sie nicht gefragt 253 

wurden, dann wollen sie nicht mehr zum Training, weil es ihnen unangenehm ist, weil sie halt 254 

diesen Körperkontakt durch einen Mann nicht kennen wenn sie vielleicht aus einem reinen 255 

Frauenhaushalt kommen, weil es denen dann unangenehm ist. Auf der anderen Seite gibt es 256 

auch welche die dann vielleicht 5 Brüder in der Familie haben, die stört das nicht, weil die 257 

von ihren älteren Geschwistern immer geschlagen werden oder geschubst werden. 258 

#00:19:17-9#  259 

Person 1: Das sind ja jetzt Fähigkeiten, die über das eigentliche Training hinausgehen. Aber 260 

so einen eigentlichen Trainingsbetrieb, was gibt es da für (?), die du vielleicht mal 261 

mitbekommen hast oder von denen du was weißt? #00:19:33-6#  262 

Person 2: Schreien. Also Anschreien von den Kindern. Denunzieren, also direktes Anschreien 263 

einzelner Kinder und auch auf deren Fehler hinweisen. #00:19:45-9#  264 

Person 1: So eine Bloßstellung. #00:19:46-9#  265 

Person 2: So diese reine Bloßstellung, ja. Körperlich aggressiv werden und jemanden 266 

anpacken, auch um etwas durchzusetzen. Gerade auch bei Jugendlichen wenn die vielleicht 267 

nicht das machen, was gemacht werden soll. Das gab es. Tja, Flirt mit Jugendlichen. Wie es 268 

bei der einen gut ankommt, muss nicht bei den Eltern gut ankommen. Beleidigen, also wenn 269 

z. B schon Kontakt bestand. Also wenn der Übungsleiter die Familie schon irgendwie kennt. 270 

#00:20:18-2#  271 

Person 1: Probiert ihr in eurem Angebot das draußen zu lassen oder ist das vielleicht auch bis 272 

zu einem gewissen Grad akzeptabel? #00:20:25-8#  273 

Person 2: Nein, wir haben da unsere eigenen Regeln. Also wir sind ein bisschen kompliziert 274 

in dem Bereich. Was heißt kompliziert? Aber wir haben hier bei uns Regeln und wenn einer 275 

Mist baut gehen alle auf die Hände und machen Liegestütz. Das Problem ist, wenn ich mich 276 

als Übungsleiter mit jedem einzelnen Kind beschäftigen müsste und ich habe dann in einer 277 

Anfängergruppe 10 Leute und jeder macht dann 10 Liegestütz. Die Zeit habe ich nicht. Also 278 

wenn jemand Mist baut, dann machen wir es alle gemeinsam. Das ist eine Sportart (?), die 279 

zwar nicht auf eine Sportart aufgebaut worden ist, aber die Regel heißt - also das muss man 280 

so sehen: die Sportler sind ein Team und die Trainer sind ein Team und man lässt sie dann 281 

sportlich gegeneinander arbeiten und das dritte Kind, das dann irgendwann mal anfängt zu 282 

reden wird dann von dem nächsten angesprochen "Sei leise sonst müssen wir Liegestütze 283 

machen." und dann erziehen die sich schon gegenseitig. Und wenn das einmal im System 284 

drin ist und es kommen neue Kinder und die die werden dann ein bisschen laut oder reden 285 



oder so, weil es ihnen Spaß macht, dann sagen die anderen schon "Schhh" - das funktioniert 286 

schon. Denn ich kann einem Kind 100mal sagen "Sei leise!", es wird nicht auf mich hören, 287 

weil es von zu Hause auch immer wieder seinen Namen hört und das geht dann links rein 288 

und rechts raus. Aber wenn es dann die Klassenkameraden sagen oder andere Kinder 289 

sagen "Sei bitte leise.", dann funktioniert das schon eher. Das ist z.B. auch so eine Methode 290 

wie es bei uns praktiziert wird. Und gerade auch bei Jugendlichen. #00:21:43-4#  291 

Person 1: Verständnis schaffen vielleicht auch einfach. Also das man versteht und so handelt 292 

man dann auch. Wir haben ja jetzt schon öfters das Elternhaus angesprochen. Für Kinder, 293 

gerade auch aus sozialproblematischen Hintergründen oder das solche Sportangebote Erfolg 294 

haben, Kinder überhaupt in einen Verein kommen - wie wichtig schätzt du das Elternhaus 295 

ein? #00:22:03-8#  296 

Person 2: Sehr wichtig, weil wir sind als Verein auch in verschiedenen Projekten. Gewalt. 297 

Jugendliche, die dann vom Kinderschutzprogram oder so die Kurve kriegen. Und wenn sie 298 

dann zu uns kommen, also bei uns sind die Kinder lammfromm. Ich muss mich dann immer 299 

hinterfragen "Wieso sind die da?". Draußen sind sie verhaltensauffällig und haben vielleicht 300 

schon 100 Sozialstunden. Oft ist es aber so, dass sie und das sehe ich selber auch, dass die 301 

Kinder nichts dafür können. Bei einigen Kindern erfahre ich dann im Laufe der Zeit sogar 302 

dass ich die Eltern kenne und dass die früher als Kind in meinem Alter schon genauso frech 303 

waren. Also genauso aggressiv. Und das die Eltern dann eigentlich nichts dazu gelernt 304 

haben. Also wir haben Kinder, die dann über Projekte oder Sozialstunden zu uns kommen, 305 

die sportlich absolut perfekt sein könnten für die Sportart. Und uns auch voll akzeptieren und 306 

jede Regel bei uns einhalten und dann aber von zu Hause vermittelt kriegen "Das ist eine 307 

Frau auf die brauchst du nicht zu hören." "Oder ach was machst du da? Dieses bisschen 308 

Rumgehampel." Also das die Unterstützung der Kinder über etwas was sie positiv erreichen 309 

können in ihrem Leben, das wird nicht von den Eltern bestärkt, sondern oft meistens noch 310 

schlecht gemacht, weil bei einigen Eltern ist es so, dass die sagen "Ich habe das ja auch mal 311 

ausprobiert. War nichts für mich und warum soll das dann was für mein Kind sein?" und 312 

schon versucht man es den Kindern schlecht zu reden. Also wir hatten wirklich auch schon 313 

Fälle, wo dann die Sozialbetreuer die Kinder gebracht haben und den Kindern hat es Spaß 314 

gemacht. Dann kamen die Eltern und haben gesagt "Das bringt doch nichts dieses bisschen 315 

Rumgehüpfe. Wir nehmen das Kind wieder mit raus." und dabei ging das Kind und in dem 316 

Fall der Junge sogar mit Tränen raus. Also daran sieht man ja schon, dass die Kinder sehr 317 

von ihrem familiären Umfeld (.) #00:23:50-6#  318 

Person 1: ´Geprägt sind? #00:23:50-6#  319 

Person 2: Ja, geprägt oder unter Druck sage ich mal. #00:23:51-8#  320 

Person 1: Und auch beeinflusst. #00:23:54-2#  321 

Person 2: Ja. #00:23:54-2#  322 

Person 1: Gibt es Anstrengungen oder wie sollten Anstrengungen aussehen? Die Eltern 323 

vielleicht mehr mit einzubeziehen oder deren Verständnis zu fördern. #00:24:04-6#  324 

Person 2: Also sage mal so, mit den Eltern mit denen wir solche Fälle hatten, die wollen nicht 325 

mehr hören. Also die kann man teilweise nicht mehr verbiegen mit 35 oder 40. Die wollen es 326 

einfach nicht mehr hören. Ich bin immer froh, also für mich persönlich, wenn die Eltern erst 327 

gar nicht da sind. Also für die Kinder. Also in dem Moment wenn die Kinder beim Sport sind, 328 

dass die Eltern vielleicht einer anderen Aufgabe nachgehen, um nach dem Sport den 329 

Kindern nicht gleich auf die Nerven zu fallen. Ich hatte mal einen  Fall erlebt gehabt da hat 330 

eine Einrichtung, also da mussten die Eltern immer mit in der Kantine oder einer Küche 331 

mithelfen während das Kind beim Sport war. D.h. die Eltern waren müde als sie nach Hause 332 

kamen, der Junge war müde als die nach Hause kamen und danach lief das System. Danach 333 

waren sie beide ruhig. Also das kam positiv an. Das Problem ist natürlich wenn die Eltern 334 

gelangweilt rumhängen und dann kommt der Junge vielleicht total begeistert und will 335 

vielleicht auch noch was erzählen und die Eltern wollen es nicht hören, dann gibt es natürlich 336 

Klinsch. Und dann sind wir der Auslöser, weil wir den Jungen ja verrückt machen. Also nach 337 

meiner Meinung wirklich in dem Zeitraum indem der Junge beim Sport ist, Beschäftigung mit 338 

reinbringen. Pflichtbeschäftigung. Und vielleicht nach ein paar Monaten, wenn der Junge 339 

dann an einen Wettkampf mitmacht, den der Verein ausrichtet, dann vielleicht zu sagen "Ok. 340 

Die Pflichtveranstaltung findet ja nicht in der Kantine statt, sondern du hilfst dann bei dem 341 

Verein mit als Pflichtveranstaltung und dann kannst du dir auch den Wettkampf deines 342 



Kindes angucken." und dann habe ich die Eltern auch da. #00:25:36-4#  343 

Person 1: Also auch Integration der Eltern? #00:25:38-2#  344 

Person 2: Ja. #00:25:38-2#  345 

Person 1: Einbezug. #00:25:38-8#  346 

Person 2: Auf jeden Fall. #00:25:40-8#  347 

Person 1: Also wir haben ja jetzt den einen Punkt genannt, dass Eltern Kinder oft negativ 348 

bestärken bzw. auch Effekte die im Verein hervorgerufen worden sind, dann zu Hause nicht 349 

weiter aufgegriffen wurden. Du hast grad gesagt, die Eltern wollen es nicht hören. Gibt es 350 

auch Desinteresse, Zuwendungsdefizite, die ihr so beachtet? #00:26:00-7#  351 

Person 2: Bei den Eltern zu den Kindern? #00:26:04-0#  352 

Person 1: Ja. #00:26:04-0#  353 

Person 2: Ja. Also wir haben auch Fälle wo wir Kinder haben, die das Desinteresse der Eltern 354 

haben. Also ein Fall fällt mir ein, da wird das Kind auch durch eine soziale Einrichtung 355 

mitgebracht und die Eltern sagen dem Kind jeden Tag "Du bist kein Wunschkind. Wir wollten 356 

dich nie haben.". Der Junge ist 6. Der ist hochmotiviert, zwar etwas adipös, aber 357 

hochmotiviert. Ein bisschen aufgedreht. Beim Training läufts, aber wenn der nachhause 358 

kommt dann kriegt der immer die Sprüche.  #00:26:32-5#  359 

Person 1: "Nicht gewollt" #00:26:32-1#  360 

Person 2: Ja. Und so vermitteln die ihm das dann auch. #00:26:37-0#  361 

Person 1: Die Eltern kümmern sich auch nicht. #00:26:38-3#  362 

Person 2: Nein. Deswegen kommt dann ja immer von der Einrichtung. Also wenn die von der 363 

Einrichtung, von der Diakonie die (?) nicht mit einwirken würden, dann würde der Junge noch 364 

nicht ma zum Sport kommen, obwohl das vielleicht nur 800m Luftlinie sind. #00:26:53-9#  365 

Person 1: Schwer vorstellbar. #00:26:55-2#  366 

Person 2: Ja. #00:26:55-6#  367 

Person 1: Gibt es andere Dinge, denn das Thema ist da ja "Soziale Chancen des Sport", die 368 

die (?) oder teilweise Zustände zu Hause, die ihr so beobachtet? Wo liegen so Probleme? 369 

#00:27:11-1#  370 

Person 2: Probleme können Trennungsgründe sein, Streitigkeiten, finanzielle Probleme. Es 371 

gibt viele Sprachprobleme. Gerade auch bei der Antragstellung und das ist ja das was wir als 372 

Verein ja auch immer erleben, weil ich glaube, 1/3 oder fast 40% laufen über das BOT. Das 373 

die Eltern den Antrag stellen wollen, aber nicht wissen wie es funktioniert. Solche Sachen 374 

halt. Als Probleme gibt es eigentlich genug. ich sage mal so: eigentlich müssten wir 375 

Ansprechpartner - das kann man nicht machen - aber eigentlich müsste jeder Verein einen 376 

Sozialarbeiter haben, der sich nur mit diesem Thema BOT alleine beschäftigt, um den Leuten 377 

die Möglichkeit zu geben überhaupt Sport zu treiben und überhaupt zu wissen "Was kann ich 378 

wirklich beantragen?".  #00:27:54-2#  379 

Person 1: Ja, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Also was müssten Vereine 380 

vielleicht bieten was sie noch nicht bieten, um gerade solche Menschen zu erreichen oder 381 

vermehrt zu binden? #00:28:04-3#  382 

Person 2: Qualifiziertes Personal. Also das sehe ich auch so, also ich bin z.B. ein Mensch, 383 

gerade im Bereich der Integration, jeder Verein sollte meiner Meinung nach einen 384 

Integrationsbeauftragten haben. Wir haben teilweise so viel Migranten. Teilweise 30/40% in 385 

Städten im Ennepe-Ruhrkreis. Und wenn mir ein Verein sagt "Ach wir brauchen so etwas 386 

nicht." das sehe ich ja anhand der Mitgliederstatistiken. Gerade auch hier in ***, dass 387 

manche Vereine 40/50% Mitglieder verlieren, da die sich gar nicht mit dem Thema 388 

beschäftigen und ein andere Vereine teilweise 50/60% zulegen, weil sie vielleicht 2-3 389 

Übungsleiter haben, die noch nicht mal in der Kampfsportart sind, aber dann vielleicht beim 390 

Basketball, beim Tischtennis. Dann funktioniert es. Man kennt sich halt in der Community 391 

untereinander und schon sind die Leute halt da. #00:28:47-2#  392 

Person 1: Also Mitarbeiter oder Personal, das so geschult ist wo es nicht nur um das 393 

Sportliche geht, sondern die Menschen einfach dabei unterstützen mit den strukturellen 394 

Dingen oder bei den bürokratischen Problemen vielleicht. #00:29:00-4#  395 

Person 2: Ja, weil ich glaube wenn wir den Leuten das erleichtern, dann funktioniert auch die 396 

Integration in die Vereine. Weil ich habe viele Eltern, die ihre Kinder im Sport fördern wollen, 397 

den auch alles anschaffen wollen. Auch jetzt auch vor dem Bildungs- und Teilhabepaket. Die 398 

aber zeitgleich gesagt haben "Ne, ich muss meinem Kind noch nachhelfen. Nachhilfe ist zu 399 



teuer. Ich kann nur den Beitrag oder die Nachhilfe ohne Bildungspaket zahlen." und das wir 400 

als Verein dann gesagt haben, dass wir Konten machen und übernehmen Teile der Kosten. 401 

Auch Beitrag oder Turnier etc. was der Junge braucht. Er bekommt es dann auch nachher. 402 

Bedingung ist dann nur, dass er halt dann sportlich weiter aktiv ist. Also auch der 403 

Kompromiss eines Vereins, weil sonst die Eltern die Kinder auch wieder abgemeldet hätten. 404 

#00:29:45-9#  405 

Person 1: Also muss ein Verein auch aktiver auf Leute zugehen? #00:29:47-8#  406 

Person 2: Ja. #00:29:48-6#  407 

Person 1: Nicht nur passiv warten #00:29:48-6#  408 

Person 2: Nein. #00:29:49-6#  409 

Person 1: Wie es vielleicht früher mal so war. #00:29:49-6#  410 

Person 2: Nein. Also ich bin ein Mensch ich sage mir, dass wenn ich die Kinder haben 411 

möchte, dann muss ich von Tür zu Tür gehen. Also wirklich jede Tür abklopfen, um die 412 

Kinder zu erreichen. Und wenn ich die Kinder erreiche, dann erreiche ich die Eltern. 413 

#00:30:04-7#  414 

Person 1: Ja. Also dieses Zugehen wäre eines der Dinge, die  (?) Vereine sich vielleicht auf 415 

die Fahne schreiben müssten. Gerade im Bereich der sozialen Chancen. #00:30:14-7#  416 

Person 2: Soziale Integration. #00:30:13-9#  417 

Person 1: Soziale Integration. Um nochmal auf soziale Probleme zu kommen, du hattest eben 418 

angesprochen einmal den Faktor zu Hause, mit den Brüdern und Geschwistern das ist 419 

normal, aber das Thema Gewalt zu Hause. Ist das ein Thema, das euch häufiger begegnet? 420 

#00:30:31-4#  421 

Person 2: Also bei uns speziell im Verein nicht. Aber ich kenne viele Vereine wo es der Fall 422 

ist. Das hat aber damit was zu tun, dass es, meiner Meinung - ja wie soll ich das definieren? 423 

Also für mich ist es so, dass die Eltern und wie sie in der Türkei aufgewachsen sind, die 424 

haben ja  hier den Wandel in Deutschland nicht direkt mitbekommen. Also die, die in den 425 

60er-70er Jahren herüber gekommen sind, die haben das in der Türkei nicht mitbekommen, 426 

weil es um die Moderne ging (?). Die Kinder die hier aufwachsen haben zwar 10% einen 427 

eigenen Anteil, kulturelle Identität der Eltern, aber 90% halt das was sie aus dem 428 

Freundeskreis haben. Die Kleidung, die Klamotten, auch das Verhalten. Und da gibt es viele 429 

Reiberein, weil die Eltern das nicht kennen. Das was für die Eltern fremd ist wird geblockt. 430 

Und wenn die Kinder das dann umsetzen wollen, dann gibt es oft 431 

Meinungsverschiedenheiten.  #00:31:19-5#  432 

Person 1: (?) Du hast jetzt von Menschen aus der Türkei gesprochen. Wie gestaltet sich so 433 

insgesamt deren sozialer Hintergrund. Also hier von den Erwachsenen. Also was die Bildung 434 

angeht, die Sprache, Arbeit, Einkommen. #00:31:37-3#  435 

Person 2: Ich sage mal so: die meisten haben Schwierigkeiten. Das liegt aber auch daran, 436 

einerseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass die sehr oft in vielen Bereichen enttäuscht 437 

worden sind. Deswegen sind auch viele wieder in ihre Communities zurückgegangen. 438 

Zwischen den 80er und 90er Jahren war es eine Zeitlang so, dass sie alle in die deutschen 439 

Vereine gegangen sind. Ab den 90ern sind sie wieder zurückgegangen. Weil mit dem 440 

Mauerfall war ja auch, das steht auch in den Integrationskonzepten und stand auch Berlin mit 441 

drin, dass viele Migranten innerhalb von ein paar Monaten oder innerhalb von einem Jahr 442 

arbeitslos wurden, weil die ja Jahresverträge hatten. Und dann wurden eben Deutsche in 443 

deren Positionen eingestellt. Und die haben dafür aber auch nicht 20 Jahre in der Funktion 444 

gearbeitet. Und das ist ja nicht nur dort, sondern auch in vielen Regionen hier. Plötzlich 445 

wurden die dann durch Deutsche ersetzt und dann später dann auch hier in 446 

Westdeutschland durch Spätaussiedler. Und dadurch sind die halt enttäuscht, weil viele 447 

sagen "Wir haben ne Art geleistet und wurden zwar (?) entlohnt. Aber die Anerkennung und 448 

Würde fehlte uns." #00:32:46-3#  449 

Person 1: Ist das auch eine Enttäuschung, die eventuell an die Kinder weitergegeben wird? 450 

#00:32:48-4#  451 

Person 2: Ja. #00:32:49-5#  452 

Person 1: Wie äußert sich das? Was habt ihr für Erfahrungen? #00:32:53-7#  453 

Person 2: Also ich kenne einige Eltern die sagen "Wenn du dich engagierst, dann engagier 454 

dich in der türkischen Community oder im türkischen Verein. Aber woanders brauchst du das 455 

nicht. Die verarschen dich nur.". Das sind so diese Standardsätze. Also das merke ich selber 456 



wenn ich mit Eltern rede, dadurch das ich ja selber einen türkischen Hintergrund habe, bin 457 

zwar hier geboren aber meine Eltern kommen aus der Türkei, das ist noch eine andere 458 

Sache, weil ich die Eltern komplett auf türkisch ansprechen kann. Für die Eltern, die ich im 459 

Verein habe oder die Migranteneltern ist es ein ausländischer Verein, weil der 460 

Vorstandsvorsitzende und ein Teil der Trainer einen Migrationshintergrund haben. Und 461 

dadurch ist es bei uns ok. Aber ich glaube wenn das unser Nachbar-Verein das machen 462 

würde wo nur einer einheimisch ist, da dürfte es ein Problem sein. Da würden sich die Leute 463 

auch nicht engagieren. Da ist so, die machen ihren Sport und die sind auch nicht bereit sich 464 

zu engagieren, weil sie auch nicht die Anerkennung kriegen auch nicht durch (?) bzw. die 465 

Würde. Manchmal reicht ja auch einfach hingehen und mal sagen "Danke, das du es 466 

gemacht hast.". Es muss ja nicht gleich eine Geldhonorierung oder eine wirtschaftliche 467 

Geldhonorierung sein, sondern einfach mal sagen "Super habt ihr das gemacht.". 468 

#00:34:02-4#  469 

Person 1: Das ist vielleicht auch ein Punkt warum es umso wichtiger ist. Gerade auch Kinder 470 

relativ früh aus ihrem Milieu rauszuholen. Wahrscheinlich auch um anderes zu zeigen. 471 

#00:34:06-7#  472 

Person 2: Ja. Was heißt zeigen? Das Problem sehe ich darin, wir können ihnen was zeigen, 473 

aber die Überzeugungsarbeit muss durch die Eltern gegeben sein, weil bei vielen Südländern 474 

ist es, dass die Älteren in der Hierarchie eine Funktion haben und wenn die sagen "Nein ich 475 

möchte das nicht." dann ist die beste Begeisterung der jungen Generation, die man an den 476 

Kindern sieht, die ist hoffnungslos. Das schafft man nicht die zu motivieren und dann doch 477 

das anzunehmen, weil dann würde es zu einem Familienklinsch kommen. Also wir haben 478 

auch schon Fälle oder auch bei mir im eigenen Bekanntenkreis, dass wenn sich Leute für 479 

irgendwas engagieren, die Älteren wollen das nicht und wenn wir das dann trotzdem 480 

gemacht haben, dann war da direkt ein Familienbruch dahinter, weil man die Regel der 481 

Familie nicht eingehalten hat. #00:34:57-1#  482 

Person 1: Also da sind wir dann wieder bei dem Punkt, dass die Eltern unbedingt mit 483 

einbezogen werden müssen vom Verein oder angesprochen werden müssen. Also irgendwie 484 

integriert. Wie sähe denn das ideale Sportvereinsangebot aus? #00:35:13-2#  485 

Person 2: Also ideal kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, also wir sind (?) für 486 

Integration. Wir machen das so, dass die Kinder während sie theoretisch das Training leiten, 487 

also trainiert werden bei uns, dass wir den Eltern eine Kaffemaschine zur Verfügung gestellt 488 

haben und die Eltern haben mehr oder weniger im Eingangsbereich ihren kleinen Raum. Der 489 

ist vielleicht 12 Quadratmeter groß und da sitzen dann vielleicht 10/15 Leute. Aber die reden 490 

miteinander. Also was die brauchen sind so diese Treffpunkte. Teilweise auch außerhalb der 491 

Community. Nicht wo nur türkische Frauen sitzen und nur über Brot reden. Sondern die 492 

sehen ihre Kinder, die sind begeistert was die Kinde lernen. Also die haben ihre Kinder 493 

immer im Blick. Zack - gleich können sie sich mit ihren Bekannten unterhalten und nicht nur 494 

rein türkisch, deutsch, polnisch, russisch, sondern auch durch 8 Nationen. Also das die dann 495 

auch Gebäck mitbringen und Freitags ist meiner Meinung nach auch so eine Art Wettbewerb. 496 

Also der eine bringt den Kuchen mit und dann muss der andere beim nächsten Mal 497 

türkisches Gebäck mitbringen, dann bringt die polnische Mutter was mit. #00:36:20-6#  498 

Person 1: Also Sportverein nicht nur als Sportstätte. #00:36:23-2#  499 

Person 2: Nein. Als Treffpunkt ganzer Familien. Und das funktioniert dann auch wenn man 500 

dann halt ein Sommerfest macht wo man die Eltern mit einlädt. Und auch gezielt einlädt und 501 

nicht nur z. B, ein Zettel in die Hand drückt. Das funktioniert vielleicht bei den Familien die 502 

lesen können, aber bei denen die es nicht können oder man schreibt es nicht nur auf 503 

Deutsch, sondern auch auf deren Sprache oder die persönlich anruft und mit denen redet. 504 

Denn oft ist es auch so, dass die Ehemänner sagen "Nein ich will nicht." weil sie sich 505 

unsicher sind, aber die Frau würde vielleicht, weil sie die Kinder regelmäßig dorthin bringt, 506 

aber ohne Ehemann geht sie nicht. Dann muss man halt den Ehemann überzeugen. Und 507 

wenn man den 2-3mal mit überzeugt hat und auch wenn der dann nicht mitkommt. Aber die 508 

Frau kann aber immer wieder alleine dann kommen. Also dann würde man deren Regeln, 509 

Hausregeln, nicht brechen und zeitgleich habe ich auch den Vater dann mit eingebunden. 510 

Weil wenn ich ihn einmal auf dem Gelände habe und ihn begeistern kann was seine Tochter 511 

oder sein Sohn alles drauf hat und wie man ihn vielleicht noch unterstützen kann und da 512 

muss ich sagen sind die Migranteneltern manchmal noch mehr als die einheimischen Eltern. 513 



Und die sind dann sogar bereit zu sagen "Ok, mein Kind braucht Schutzausrüstung und das 514 

das das. Und nur vom Besten." Dann wird da nicht über Geld diskutiert, sondern es wird 515 

gesagt "Was er braucht, schaff an und buch ab." also da gibt es dann auch keine Probleme. 516 

Das funktioniert bei uns auch, weil hier einfach die Eltern dahinter stehen und dann auch 517 

sagen "Mein Kind braucht das (?)". Also ich spreche dann nicht mit den Kindern und sage 518 

"Du brauchst das und das.", sondern ich rufe den Papa an und sage "Dein Kind braucht das, 519 

das, das." und wenn ich den dann überzeugt habe dann sagt er "Du besorgst das meinem 520 

Kind und buch es ab.". Das läuft alles mündlich und es ist egal ob es 100 oder 200 Euro sind. 521 

Damit haben wir keine Probleme. Also wir haben oft, so wie letztes Jahr bei über 300 522 

Abbuchungen nur eine Rücklastschrift. Allein nur zu dem Thema mit Sportmaterial was die 523 

dann wirklich brauchen von Trikots bis T-Shirts und so. Also ich sage ja das 524 

Familienoberhaupt, das muss auch begeistert werden. Und wenn wir ihn begeistern, dann 525 

haben wir auch normalerweise die türkische Community aus den Cafés oder Moscheen bei 526 

den Frauen und Männern, weil die dann Werbung für uns machen. #00:38:19-8#  527 

Person 1: Also das ideale Sportangebot wäre also dann welches? In einem Satz 528 

zusammengefasst? #00:38:28-7#  529 

Person 2: Das ideale, ja, Begeisterung der Eltern. Also Begeisterung der Eltern, um die 530 

Kinder sportlich zu fördern. #00:38:37-7#  531 

Person 1: Ok. Gut. 532 



Interview 15 1 

 2 

Person 1: An der *** hat das Angebot Gewaltprävention durch Judo im Rahmen des Projektes 3 

soziale Chancen im Sport stattgefunden Du warst und bist dabei. Was hast Du dir von 4 

diesem Angebot versprochen, was hast du wiedergefunden? #00:00:21-0#  5 

Person 2: Generell natürlich der Gewaltpräventionsansatz an diesem Projekt und ich finde es 6 

immer ganz schön, dass man durch, für mich, den Judosport exemplarisch einfach durch das 7 

Erleben gewisse Situationen herstellen kann und daraus verschiedene, wir hatten da die 8 

Werte mit denen wir gearbeitet haben, die für die Kinder greifbar, anhand durch das Erleben, 9 

zu machen und das man am Ende darüber spricht und das man das versucht in den 10 

Schulalltag einzusetzen immer mal wiederzufinden, darauf zurück zu kommen, also 11 

eigentlich ganz niederschwellig angesetzt, weil ich glaube das so ein Tagesprojekt nicht so 12 

nachhaltig ist, als ein Projekt was über mehrere Wochen geht. Mir war es wichtig, dass die 13 

einmal gehört haben was es für verschiedene Werte gibt, das hat auch ganz gut funktioniert 14 

und einfach das die miteinander ins Gespräch kamen, die sind ja in der Regel Einzelgänger, 15 

auf jeden Fall in dieser Klasse und ich fand es ganz gut das die miteinander arbeiten 16 

mussten um gewisse Dinge erkennen. #00:01:53-0#  17 

Person 1: Von welchen Werten reden wir hier? #00:01:59-5#  18 

Person 2: Schwierig, ich kenn natürlich die Werte, da ich diese durch den Taekwondosport 19 

selbst kenne. Natürlich sowas wie Höflichkeit, Ehrlichkeit, das Miteinander, Teamgeist, 20 

Rücksichtnahme, das aufeinander zu achten, also ich find es immer schwierig das immer in 21 

einzelne Worte zu packen, weil es ja eigentlich viel viel längere und weitere Dinge sind.  22 

#00:02:37-0#  23 

Person 1: Wie kann sowas vermittelt werden auch aus deiner Erfahrung? #00:02:48-1#  24 

Person 2: Durch das Erleben, durch Erfahrung, es war ja auch dort der Ansatz das Übungen 25 

durchgeführt sind und im Anschluss reflektiert worden sind, genauso denke ich das Kinder 26 

solche Dinge erfahren und am Ende auch zu den verschiedenen Werte auch kommen 27 

#00:03:17-4#  28 

Person 1: Gibt es diese Effekte, die dort probiert worden sind in diesem Angebot zu 29 

vermitteln, ist das etwas was im Kampfsport vorherrscht oder gibt es auch gewisse 30 

Fehlentwicklungen, die Du manchmal so beobachtest, was Dir Kinder berichten? 31 

#00:03:31-5#  32 

Person 2: Ja selbstverständlich kann das immer in die gute aber auch in die schlechte 33 

Richtung gehen und natürlich hängt eine Entwicklung immer vom Begleiter aus ab. Ich 34 

behaupte das es in der Regel gut funktionieren kann, wenn ich als Trainer im Verein oder als 35 

Schulsozialarbeiterin auch ähnlich als Begleiterin vor Ort bin und das Ganze immer mit lenke 36 

und das mit denen reflektieren und Möglichkeiten, das positiv anzuwenden biete, wenn ich 37 

aber natürlich Dinge zu Verfügung stelle, sowas wie Trittpolster und lass da einfach rein 38 

treten und sag dann "ja hey tritt mal rein" und lass das einfach so stehen, kann es natürlich 39 

geschehen das es auf dem Schulhof an gebündelt wird, wenn ich aber als Botschaft sende 40 

das ist unser Trainingsraum hier werden wir heute unser Training durchführen, das gehört zu 41 

unserer Sportart, weil.... und klar ist auch das dieses nicht außerhalb der Halle angewendet 42 

werden darf, wenn ich da auch eine Regel dahinter setzt, die verständlich für Kinder ist bin 43 

ich der Meinung, dass das auch gut einhaltbar ist, wenn ich aber keine Begleitung biete kann 44 

das natürlich auch zu einer Strassenprügelei enden  #00:04:51-9#  45 

Person 1: Welche Aufgaben hat also der Trainer oder der Übungsleiter für dich? #00:04:58-4#  46 

Person 2: Für mich ist er ein Entwicklungsbegleiter, der die Werte als Vorbild vorgibt, sich 47 

auch dementsprechend verhält und sportartspezifisch seine Übungen vermittelt und immer 48 

wieder reflektiert mit den Kindern, also ganz klar die Begleitung. Für mich ist es jemand, der 49 

auch fachlich im Hinblick auf Sport, aber auch pädagogisch die Begleitung ermöglicht. 50 

#00:05:32-6#  51 

Person 1: Wenn man das Sportliche und das Pädagogische gewichten würdet auf einer 52 

Waage, wie würdest Du die Gewichte verteilen? #00:05:43-0#  53 

Person 2: Es ist schwierig, natürlich würde ich schon sagen, dass man zu 70% ein guter 54 

Pädagoge sein muss und vielleicht nur 30% ein guter Fachtrainer. Ich glaube fachlich, im 55 

Bereich des  Sportes, werden wir alle unsere Erfahrungen haben, auf Grund das wir selber 56 

die ganze Sache schon mal durchlaufen sind, aber man muss immer aufmerksam bleiben, 57 



man muss die Dynamik der Gruppe beachten, man muss den Einzelnen immer wieder, ja 58 

man muss am Ball bleiben und wenn man einmal merkt da ist jemand der driftet ab und man 59 

merkt das nicht, weil man zu sehr dabei ist eine Fußstellung zu korrigieren, dann glaub ich 60 

das man am Ende  viel verliert, also lieber eine schlechte Fußstellung, als eine schlechte 61 

Stimmung in der Gruppe  #00:06:40-3#  62 

Person 1: Welche grundsätzlichen Charakteristika, wenn da eine Tabelle wäre, würdest an 63 

1,2,3 setzten, welche Fähigkeiten/Kompetenzen bringt ein Trainer dann mit? #00:06:55-4#  64 

Person 2: Für mich sollte er Aufmerksam sein, also jemand der ein gutes Auge hat, viel um 65 

sich herum mitbekommt und natürlich auch das am Ende einzuordnen, ich mein ich kann 66 

ganz viel wahrnehmen und ganz viel mitbekommen, aber ich muss auch für mich 67 

entscheiden was ist wichtig, worauf muss ich eingehen, wo lenk ich und wo nicht das muss 68 

ich für mich entscheiden können und dafür muss man für sich selber klar haben was vermittel 69 

ich, also der muss ganz klar wissen das ist meine Rolle und seine Aufgabe kennen, er sollte 70 

gerecht sein #00:07:47-1#  71 

Person 1: Inwiefern gerecht, worauf bezogen? #00:07:50-6#  72 

Person 2: Also Konflikte gibt es ja überall, im Sport gibt es sie vielleicht auffälliger, weil man 73 

da mit seinem Körper arbeitet somit kann man da es besser erkennen, als manchmal 74 

irgendwie außerhalb das Sportes, ja jedem die Möglichkeit zu geben, also die Chance geben 75 

sich darzustellen also was da passiert ist, warum der Konflikt entstanden ist und dann am 76 

besten vielleicht auch Lösungsmöglichkeiten an die Hand gibt und auf jeden Fall nicht 77 

verurteilt. Ich find meine Aufgabe als Übungsleiterin ist nicht urteilen, sondern eher vermitteln 78 

das mein ich mit Gerechtigkeit #00:08:40-1#  79 

Person 1: Du hast gesagt, dass niemand zu kurz kommt oder so Verletzlichkeit oder 80 

Transparenz #00:08:51-0#  81 

Person 2: Natürlich #00:08:56-5#  82 

Person 1: Gibt es Beispiele, die Du benennen kannst auch ganz konkret aus deinem 83 

Trainingsalltag oder auch aus anderen Judosportangeboten. Was sind eventuell 84 

Fehlentwicklungen im Judosport? #00:09:17-8#  85 

Person 2: Also ich bin sehr Pro, ich hab selber sehr gute Erfahrung gemacht und ich hab 86 

auch immer, also wir beziehen uns gerade auf diesen Tag? #00:09:37-6#  87 

Person 1: ja also das Angebot #00:09:42-5#  88 

Person 2: Also es gibt eine Regel, aus dem Verein aus dem ich stamme ist z.B. die Regel 89 

Dinge, die wir im Training lernen bleiben auch im Training und wir haben in der Regel so mit 90 

Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahren zu tun, also die gehen alle in der Regel in die 91 

Grundschule und da ist ganz klar sollten wir mitbekommen, wenn du das auf dem Schulhof 92 

anwendest, werden wir uns was gemeinsam überlegen, also es kann auch schon sein je 93 

nachdem wie hart die Anschuldigung ist, dass man auch ausgeschlossen werden kann, aber 94 

da musst du schon wirklich ein Kind krankenhausreif geschlagen haben und bisher kann ich 95 

nur berichten, die Regel besteht das wissen die, wir sprechen schon über Konflikte in der 96 

Schule, also wir könnten dich mal in den Vorraum unserer Trainingshalle einladen das ist 97 

immer ganz interessant was da so alles besprochen wird und versuchen da eigentlich schon 98 

zu intervenieren, also schon ein Vorbild zu geben, so die Situation war so und so und dann 99 

wie hast du reagiert und dann auch eine kleine Einschätzung zu geben war ganz gut oder 100 

hättest du vielleicht nochmal, also wir beraten uns und in der Regel muss ich aber gestehen 101 

das dies sehr selten vorkommt.  #00:10:55-1#  102 

Person 1: Aber Ihr bringt den Alltag ins Training herein, also der Kinder und besprecht den 103 

da? #00:11:04-1#  104 

Person 2: Jetzt nicht so ausführlich, wie Du dir das in der Schule bei einem Sozialtraining 105 

vorstellen kannst, weil einfach die Zeit nicht dafür gegeben ist, aber ja schon als 106 

Ansprechpartnerin, du bist ja da und wenn jemand mit einer blauen Nase kommt fragst du ja 107 

auch warum? oder wenn jemand traurig aussieht dann fragst du auch was war los? 108 

#00:11:29-7#  109 

Person 1: Ihr probiert den Alltag mit rein zu nehmen, aber Ihr versucht auch Dinge zu 110 

vermitteln, wie jetzt auch bei diesem Angebot über den Sport hinaus von Bedeutung sind! 111 

Wie geht Ihr damit um oder wie geht Ihr vor um eventuell sicher zu stellen, dass das mit in 112 

den Alltag mit hinaus genommen wird, Du hast ein Beispiel schon genannt, aber kann man 113 

das noch ein bisschen präzisieren? #00:11:55-8#  114 



Person 2: Nachhaltigkeit wünschen wir uns alle, aber tatsächlich die Technik, die da so hinter 115 

steckt finde ich immer ganz schwierig das zu beantworten, weil du kannst es ja nicht immer 116 

nur über Gespräche sicherstellen, dass ist natürlich eine Möglichkeit das immer wieder ins 117 

Gedächtnis zu holen, aber du gehst nicht in die Schule raus  und guckt klappst oder klappst 118 

nicht. Für mich ist immer der schönste Beweis das es gut funktioniert hat, wenn die 119 

Jugendlichen ein/e Trainerhelfer/in wird, wenn der eine ganz klare Rolle im Verein 120 

übernehmen kann, das kann eine Tätigkeit sein, als ich unterstütze dich, kann aber auch 121 

sein, ich mein Jugendarbeit, das sie sagen ich hab Lust mich zu engagieren, mich mit 122 

einzubringen oder ich möchte sogar mitbestimmen, wie kann ich das, das ist für mich der 123 

Punkt wo es beginnt #00:13:08-6#  124 

Person 1: Wo ein Kind eventuell zeigt, dass es Verantwortung übernehmen kann, gelernt hat 125 

Verantwortung zu übernehmen. Bei dem Angebot in der Schule, wie schätzt du das ein und 126 

was ist da passiert, wo urteilst du den Erfolg? #00:13:28-2#  127 

Person 2: Also es ist ja jetzt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 2 oder 3 Wochen erst her. 128 

Ich weiß, das bei der einen Klasse die Lehrerin dahintersteht und das die das auch richtig gut 129 

gefunden hat, was da so passiert ist und die Plakate, die auch bereitgestellt worden sind 130 

hängen auch in den Klassen und die Kinder haben die auch nochmal geschenkt bekommen 131 

und man geht immer wieder darauf ein, also bei Konflikten versucht man nochmal darauf 132 

einzugehen und die haben auch ganz tolle Dinge auch behalten, also ich so eine Runde 133 

gemacht und gefragt "hat es dir Spaß gemacht", "was hat dir besonders Spaß gemacht" und 134 

"was hast du behalten, was hast du mitgenommen" und sowas wie Fairness, also das wir fair 135 

miteinander bleiben müssen, also das kam, die Klasse hatte glaub ich Sieben- oder 136 

Achtundzwanzig, das kam glaub ich 8 mal oder wir helfen uns oder wenn jemand auf dem 137 

Boden liegt ist Stopp, also ich finde sind schon Dinge, die sehr  wertvoll sind, wenn man sich 138 

mal überlegt was auf den Schulhöfen los ist, wenn da einfach ein Kind weiß Stopp mal da 139 

liegt ein Kind auf dem Boden, ich mein kloppen ist eh schon blöd, aber jetzt reicht es, also 140 

wenn der da schon den Mut hat und erkennt das der da jetzt reingehen muss finde ich ist 141 

schon ganz viel. #00:15:01-4#  142 

Person 1: Sind das Dinge, die auf dem Plakat stehen? #00:15:09-6#  143 

Person 2: Ne! #00:15:11-9#  144 

Person 1: Was ist das für ein Plakat? #00:15:11-9#  145 

Person 2: Das vom Judoverband zum Gewaltprävention.. Ja das sind ja die Werte, die aus 146 

dem Judosport abgeleitet werden einmal schön dargestellt, einmal als Oberbegriff, ich hatte 147 

ja gerade ja schon mal 2 genannt und dann nochmal in 2,3 Sätzen greifbar so für Kinder, 148 

aber es ist tatsächlich so dass die Kinder natürlich jetzt nicht in die Welt gehen und sagen 149 

"das war aber jetzt höflich von dir", die haben natürlich andere Worte ganz klar, aber 150 

grundsätzlich, wie du schon sagst, könnte man das darauf zurückführen und man würde es 151 

auch finden  #00:16:02-7#  152 

Person 1: Die Lehrerin geht nach wie vor, auch wenn jetzt gerade Kunst oder 153 

Deutschunterricht ist, man geht immer darauf zurück? #00:16:12-5#  154 

Person 2: Sonst hätte ich diesen Tag nicht mit dieser Klasse gemacht, ich mein ich darf ja 155 

auch ein paar Bedingungen stellen und ich mein wenn wir nicht gemeinsam arbeiten, dann 156 

brauchen wir diesen Tag auch nicht machen und die haben sich gewünscht etwas zu 157 

machen worauf sie auch zurückgehen können und das ist eine gute Sache, also wie Du 158 

schon sagst egal in welchen Unterricht, das ist jetzt Zentral und das hängt auch ganz offen 159 

im Eingangsbereich in der Schule, ich bin gerade dabei ein Plakat vorzubereiten um nochmal 160 

einen Rückblick für die ganze Schule darzustellen, wie der Tag für uns war und in der Klasse 161 

ist es auch ganz Zentral #00:17:07-4#  162 

Person 1: Also ein fächerübergreifender Ansatz? Gab es bei der Auswahl der Schule einen 163 

bestimmten Grund, warum diese, warum diese Klasse? #00:17:26-2#  164 

Person 2: Generell versuche ich für jede Jahrgangsstufe einen Schwerpunkt zu setzten, ein 165 

Thema mit dem ich mich auseinandersetzten kann und für die Jahrgangsstufe 3 habe ich mir 166 

Gewaltprävention ausgeguckt, ja im Hinblick auf, die sind ja ca. 9 Jahre alt, ich würde den ein 167 

gewisses Verständnis zutrauen, das in der 1ten Klasse nicht vorhanden ist, das ist schon mal 168 

Punkt A warum in der 3ten Klasse, Punkt B die übernehmen in der 4ten Klasse eine 169 

Patenschaft für die Klasse 1, die Erstis kommen und die werden dann Pate und begleiten die 170 

Kinder dann während eines Jahres und natürlich finde ich es ganz wichtig das man da auch 171 



schon quasi Dinge weitergeben kann und ich erhoffe mir, ob es jetzt klappt oder nicht das 172 

weiß ich noch nicht, das sie halt ein Stückweit diese Werte schon weitergeben können, dass 173 

sie sie anwenden Hilfsbereitschaft, sich höflich dem Gegenüber zu stehen, ehrlich 174 

zueinander zu sein, also genau diese Dinge auch anzuwenden und das an die Klasse 1 175 

weiterzugeben. Ob die jetzt besonders gewaltbereit sind, mag ich zu bezweifeln, weil ich 176 

glaube das Konflikte überall bestehen, das war also nicht der Grund, das war eher so der 177 

Transport so die Weitergabe von nennenswertem #00:19:07-0#  178 

Person 1: Du bist jetzt als Sozialarbeiterin da tätig und das Projekt findet jetzt ja statt gerade 179 

auch in Zusammenarbeit von anderen Standorten mit sozial Benachteiligten, gibt es da zum 180 

Thema soziale Benachteiligung Dinge, die Du auch im täglichem Leben mitbekommst, die Du 181 

so erlebst das Kinder so gewisse Defizite haben oder mitbekommen? #00:19:33-1#  182 

Person 2: Ganz aktuell für mich ist momentan das Thema die Wahl der Weiterführenden 183 

Schulen und soziale Benachteiligung kann man ja wieder ganz weit fächern und wenn ich 184 

jetzt einfach mal auf Bildung und finanzielle Ressourcen gehe, vermute ich schon, das ist 185 

auch etwas was ich mitbekomme, das es schon Kinder gibt, die nicht auf das Gymnasium 186 

gehen können/dürfen. Ich mein die Eltern dürfen ja frei wählen, die Lehrer sprechen 187 

Empfehlungen aus und ich weiß auf jeden Fall, dass die schon gucken einen hohen 188 

Bildungsstand hat, große Unterstützungsmöglichkeiten bieten kann ist man nicht so 189 

gehemmt eine Gymnasialempfehlung auszusprechen als wenn das nicht vorhanden ist und 190 

da sah ich für mich den häufigsten Berührungspunkt in diesem Kontext #00:20:43-8#  191 

Person 1: Gibt es da Dinge, die Kinder schon mal konkret Dir gegenüber geäußert haben, 192 

was sie auch als etwas ungerechtes empfinden, jetzt nicht nur etwas profanes, sondern 193 

tatsächlich auf sozial oder gesellschaftliche Gegebenheiten zurückzuführen ist? 194 

#00:21:01-0#  195 

Person 2: Nein, ich würde dir gerne was dazu sagen aber es ist nicht passiert! #00:21:12-3#  196 

Person 1: Wo würdest Du die Grenze in der heutigen, wir haben eine aktuelle politische 197 

Diskussion, wo würdest Du die Grenze ziehen zwischen Ungleichheit und  Unterschieden 198 

#00:21:31-2#  199 

Person 2: finde ich sehr schwierig. Was ist ein Unterschied und was ist Ungleich, also das 200 

finde ich Wahnsinn, also ich hab immer gedacht für mich ist es sehr ähnlich oder sogar das 201 

Selbe. Ungleichheit, ich hab es versucht, vielleicht ist es der Zugang für etwas, also das es 202 

Möglichkeiten gibt für alle und das es einfach für gewisse Gruppen schwierigere Zugänge 203 

gibt und Unterschied einfach, ja etwas was  wirklich anders ist, also wirklich Schwarz oder 204 

Weiß, also es ist wirklich eine sehr schwierige Frage, die kann ich dir gar nicht so leicht 205 

beantworten und wenn ich es nicht muss lass ich es auch  #00:22:30-3#  206 

Person 1: kein Problem! Die anderen Fragen dahingehend wurden jetzt schon zum Teil 207 

verneint, allerdings ist es trotzdem so dass ich gerne nachhorche. Gibt es gewisse 208 

Charakteristika für das Ruhrgebiet, wir sind hier ja gerade im Ruhrgebiet. Gibt es hier 209 

gewisse Dinge, die bei der Thematik soziale Ungleichheiten oder auch soziale Unterschiede, 210 

die besonders unter den Nägel brennen oder die hier besonders stark im Vordergrund stehen 211 

im Gegensatz zu anderen Regionen in Deutschland? #00:23:04-5#  212 

Person 2: Ja natürlich haben wir schon eine Menge Menschen mit Migrationshintergrund und 213 

daraus ergeben sich ja auch viele Problematiken im Hinblick der sozialen Ungleichheiten, 214 

würde ich jetzt einfach mal so sagen, also wenn ich die deutsche Sprache gut beherrsche 215 

kann ich mich ja auch gut bewegen, kann ich mich sozial intergieren, kann Möglichkeiten 216 

wahrnehmen, kenne meine Rechte, wenn ich es  nicht kann eher weniger und damit sind ja 217 

auch Ängste verbunden und hemmt die Menschen auch einfach Dinge für sich in Anspruch 218 

zu nehmen. #00:23:50-1#  219 

Person 1: Ist da ein Punkt wo Du meinst, wo tatsächlich Sportvereine aktiv werden könnten? 220 

#00:23:58-4#  221 

Person 2: Jaja klar, ich finde der Sportverein ist einer der optimalen Möglichkeiten Kontakte 222 

zu knüpfen, Hemmungen abzubauen, zu Netzwerken, wir machen das z.B. als Verein, also 223 

wenn du kommst du wirst willkommen geheißen, ich mein da kannst du Sprachvermittlung 224 

machen, da kannst du den kleinen Deutschkurs machen, man voneinander lernen und man 225 

kann gucken wer arbeitet da vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, vielleicht gibt es ja 226 

Menschen, die beim Amt arbeiten und die wissen wie solche Anträge gestellt werden und die 227 

die Problematiken kennen, einfach auch wirklich mal ich meine, schau mal, ein Verein ist ja 228 



wie ein System, ich sag mal das kleine System zum Thema Gesellschaft und ich mein du 229 

kannst dich hier ausprobieren, du kannst Möglichkeiten wahrnehmen, erkennen und hier 230 

kannst du das einfach in einem größeren Umfang #00:25:07-7#  231 

Person 1: Vom Sport allgemein, denkst Du, er hat da schon Möglichkeiten tätig zu werden. 232 

Aber auch da konkret, wie würdest Du ein Sportangebot, wenn Du es jetzt frei entscheiden 233 

dürftest, wie würdest Du so ein Vereinsangebot dann gestalten um eventuell diese sozialen 234 

Komponenten mit rein zu nehmen? #00:25:29-9#  235 

Person 2: Die Erreichbarkeit ist es ja. Ich weiß, dass es alles nicht ohne Geld möglich ist, 236 

aber es wäre natürlich schön, wenn man das Geld, Geld sein lassen könnte und erst mal das 237 

Angebot für jeden offen machen kann, klar brauchst du ja Materialien, aber vielleicht gibt es 238 

ja einen Sponsor, der es dir finanziert #00:25:53-7#  239 

Person 1: mal völlig unabhängig davon, wie würdest du es einrichten #00:26:01-4#  240 

Person 2: also ich würde mir viele Menschen wünschen, die Lust darauf hätten andere 241 

Menschen einfach kennen zu lernen, die die Lust haben mit denen zu arbeiten, wo wir 242 

einfach Sport machen könnten ohne über so viele Dinge nach zu denken, das wäre es 243 

eigentlich schon, ich finde da braucht man gar nicht so viel, man macht sich immer ganz  244 

viele Gedanken, aber eigentlich sollte man Sport treiben und nicht so viel #00:26:30-9#  245 

Person 1: Du hast gesagt die Erreichbarkeit dass es daran liegt. Wo siehst du da Probleme 246 

dabei Menschen zu erreichen, was könnte getan werden um das zu verbessern? 247 

#00:26:43-0#  248 

Person 2: Sowas wie Kooperation mit Schulen, mit Kindergärten, Familienzentren und das 249 

man einfach dort schon Menschen anspricht und die einlädt in sein Sportangebot, das man 250 

da Verknüpfungen schafft oder das  man in die Organisation reingeht und selber ein 251 

Sportangebot anbietet, so eine  Art Schnuppertraining, je nachdem wie es auch gewünscht 252 

wird  #00:27:17-6#  253 

Person 1: Sollen Vereine da aktiver sein bei der Akquise oder die Leute sollen kommen und 254 

sich anmelden, wie würdest Du da sagen wie sollte man da vorgehen #00:27:32-6#  255 

Person 2: Also grundsätzlich sollte es freiwillig sein und dann sollte man die Leute auch gar 256 

nicht so belästigen, auf der anderen Seite wir haben die offenen Ganztagsschulen und ganz 257 

viel andere Möglichkeiten um Kontakte in Schulen zu knüpfen und ich finde das sollten 258 

Vereine mehr nutzen, mir ist klar das Vereine nicht viel vom offenen Ganztag haben im 259 

Hinblick auf die Vereinsmitgliedschaft #00:28:02-2#  260 

Person 1: Denkst Du dass der Sportverein vom Ganztagsangebot eingeschränkt wird, glaubst 261 

Du da ist Handlungsbedarf? #00:28:14-1#  262 

Person 2: Ja, also ich kann es jetzt exemplarisch an der *** nochmal für mich festmachen wo 263 

ich weiß, also ich war sehr erschrocken, da gibt es gar keine Kooperation mit Vereinen und 264 

das kann ich überhaupt gar nicht verstehen, weil die eigentlich daraus ihre Mitglieder ziehen 265 

und natürlich das Fachangebot von außen eingekauft werden kann und letzten endlich ist es 266 

ja eine Win-Win-Situation für beide Seiten und das  besteht da nicht und ich weiß aber auch, 267 

also ich hab natürlich auch mal nahgefragt, zum Einen die Vereine wollen wohl nicht, weil die 268 

ihren Gewinn nicht daraus sehen können und die Zeit, in  der Regel sind ja Trainer oftmals 269 

Studenten und das ist immer ein bisschen schwierig, weil der offenen Ganztag beginnt ja um 270 

12 Uhr und endet um 16 Uhr und da einfach auch geschultes Personal zu bekommen und 271 

daran hapert es, also da könnte noch was passieren #00:29:23-1#  272 

Person 1: Was glaubst Du wären da Aufgaben der Vereine? #00:29:23-1#  273 

Person 2: Abstriche zu machen, also den finanziellen Aspekt nicht im Vordergrund zu sehen, 274 

auch wenn das nicht so einfach ist, noch mehr Kooperationsbereitschaft, 275 

Kompromissbereitschaft und ich kann jetzt nicht sagen andere Trainer zu suchen, weil das ist 276 

ja gar nicht so einfach, aber vielleicht Trainer zu organisieren, die in diesem Zeitraum können 277 

und die wirklich, vielleicht sogar irgendwie in die Taschen zu greifen und Pädagogen 278 

einzustellen, also ich weiß das ganz viele Leute aus dem Kampfsport einen pädagogischen 279 

Hintergrund haben beruflich gesehen #00:30:15-8#  280 

Person 1: Ist auf inhaltlicher Ebene etwas zu tun, da haben wir z.B. dieses Angebot in der 281 

Schule, klar Judo war das Dachthema, aber wie wurde das da konkret gemacht und kann 282 

man sich da eventuell was abgucken? #00:30:34-5#  283 

Person 2: Es gab ja schon einen roten Faden, klar gibt es da ein Konzept. Man muss gucken 284 

ob Leute mit Kindern arbeiten können, also da kann nicht ein Maschinenbaustudent das 285 



genauso gut wie der Sozialpädagogikstudent, also ich glaub da kann man schon ein 286 

bisschen schauen wie der  Hintergrund ist. Ich würde schon sagen, dass man die 287 

qualifizieren sollte für die Arbeit mit Kindern im Grundschulalter, das würde ich schon 288 

vorschlagen und als man sich gemeinsam schon hinsetzt und welche Ziele man verfolgt in 289 

der Schule und da würd ich aber auch vorschlagen, dass man mit Menschen, die im offenen 290 

Ganztag tätig sind zu sprechen, also mal zu schauen wo gibt es Handlungsbedarf und das 291 

dementsprechend auch vorzubereiten #00:31:51-0#  292 

Person 1: Wie sehe denn da, deiner Meinung nach ein ideales Sportangebot an der *** aus?  293 

#00:32:11-6#  294 

Person 2: Eigentlich wäre es richtig schön, dass was wir an diesem Judotag hatten für einen 295 

längeren Zeitraum gehabt hätte und quasi die Möglichkeit hätte einen Wert nacheinander 296 

ganz besonders zu behandeln und auch spezielle Übungen zu haben um den Wert auch 297 

wirklich herbeizuführen, also das sie richtig fühlen was es bedeutet, vielleicht beim Thema 298 

Hilfsbereitschaft, voneinander abhängig zu sein, also wenn du mir nicht hilfst klappt das hier 299 

nicht, aber dafür bräuchten wir viel mehr Zeit, da wäre so ein Tag gar nicht ausreichend 300 

#00:32:57-7#  301 

Person 1: Was würdest Du dir wünschen bei der täglichen Arbeit? #00:33:13-5#  302 

Person 2: Wenn ich jetzt sowas sage wie Anerkennungen, kannst Du damit was anfangen?, 303 

also eigentlich sowas wie Anerkennung, weil ich glaube, dass man durch Anerkennung die 304 

Bereitschaft von außen hat, das man unterstützt wird, Unterstützung in jeglicher Hinsicht, 305 

also personell eine gewisse Lobby zu haben in der Schule durch Lehrer, durch Eltern, durch 306 

OGS-Mitarbeitern das würde ich mir wünschen, weil ich glaube wenn das vorhanden ist, 307 

diese Anerkennung, das Projekte einfach viel viel einfacher anlaufen würden, Elterncafés mit 308 

speziellen Themen angenommen würden das wäre es so #00:34:06-8#  309 

Person 1: Gut von meiner Seite war es das #00:34:06-8#  310 

Person 2: Von meiner auch 311 
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Person 1: Stellen Sie doch mal bitte vor was hier an der Grundschule stattfindet und was das 3 

bedeutet! #00:00:11-7#  4 

Person 2: Das Bewegungszwergeprojekt ist ein Bewegungsangebot für 2 bis 4 jährigen 5 

Kindern mit ihren Eltern und da gibt es so eine Bewegungszwergeleitungsausbildung beim 6 

Stadtsportbund, das hat die ***, die das leitet, gemacht  und wir haben uns überlegt, das war 7 

Ende 2011 und Anfang 2012 sind wir mit dem Projekt gestartet und zwar in dem Rahmen 8 

"Netzwerk in Familie" ist das mit eingebettet das ist über dieses NRW-Projekt "kein Kind darf 9 

verloren gehen und da haben wir zusammen gesessen ganz am Anfang mit Herrn Sinder 10 

vom Familienprojekt und ich als Schulsozialarbeiterin und haben überlegt wie können wir das 11 

hier an die Schule andocken, dann haben wir uns einen Verein gesucht und den DJK Hansa 12 

gefunden und haben das jetzt quasi in Kooperation mit dem Stadtsportbund, der hat uns 13 

geholfen einen Verein zu finden, das Familienprojekt hat die Anschubfinanziereung gemacht 14 

und die Frau *** ist diejenige, die die Gruppe leitet. Anfang 2012 sind wir damit gestartet  15 

und das läuft so, wir haben uns halt überlegt wie wir das machen können, weil es finanziert 16 

werden muss, wenn es über den Verein läuft und da wollen die ja auch Gelder haben. Dann 17 

haben  wir mit denen gesprochen, dass die Mitglied werden im Verein die Menschen, die 18 

das machen und das das dann über das Bildungs- und Teilhabepaket finanziert werden 19 

kann, wenn die entsprechende Voraussetzung gegeben ist, sprich Asyl(BLG)Empfänger/Inn, 20 

Wohngeld- Kinderzuschlag oder Arbeitslosengeld 2 und dann stellt man einen Antrag beim 21 

Sozialamt und dann gibt es nämlich bis zu 10 €, ich weiß jetzt gar nicht die 22 

Bewegungszwerge kosten 45€ halbjährlich und das passt dann genau und dann meine Rolle 23 

am Anfang ist gewesen zu gucken wie stellen wir das auf die Beine, wie können wir das 24 

umsetzten, dann haben wir zusammengestalten was wir hier reinschreiben, dann haben wir 25 

Werbung gemacht quasi ein bisschen Kundenaquise und dann bin ich jetzt ein die 26 

Ansprechpartnerin von der Schule für Frau *** so wenn etwas in der Turnhalle ist kann sie 27 

mich ansprechen und ich geh auch regelmäßig melden und sag da mal "Hallo", weil es oft 28 

Eltern sind, die hier große Kinder in der Schule haben und das für die Geschwisterkinder ist 29 

und ich helfe die Anträge zu stellen und ich bin da so das Zwischenstück zwischen *** *** 30 

und dem Verein, weil wenn neue Eltern mit ihren Kindern kommen können die 3mal 31 

schnuppern und können sich dann entscheiden werd ich Mitglied und wenn sie sich 32 

entscheiden werde ich Mitglied, dann müssen die einen Mitgliedsantrag ausfüllen, da 33 

unterstütze ich den auszufüllen, wenn es dann eine Familie ist, die Teilhabepaket berechtigt 34 

ist, helf ich auch den Antrag zu stellen und schick diesen Antrag und das muss der Verein 35 

auch nochmal bestätigen, dass das Kind im Verein ist und deswegen schick ich den Antrag 36 

nochmal dahin das kommt dann zu mir zurück und das schick ich dann zum Sozialamt 37 

#00:04:04-2#  38 

Person 1: Also Sie arbeiten dann ganz konkret mit den Eltern zusammen um die 39 

bürokratische Seite... #00:04:08-5#  40 

Person 2: genau um die Bildungs- und Teilhabepakethürde zu übernehmen und es ist jetzt so 41 

es wird jetzt alles noch einfacher, ich hab mit dem Sozialamt nochmal gesprochen, weil da 42 

ein paar Rückstände waren, also es wurden ein paar Gelder nicht bezahlt und es gibt jetzt 43 

auch ab nächsten Quartal die Möglichkeit das der DJK Hansa einen Sammelantrag stellt, das 44 

ist dann viel einfacher, dann können die sagen so wir haben jetzt die und die Leute, dann 45 

stellen die eine Rechnung das kostet so und so viel Geld, dann müssen die BG-Nummer da 46 

rauf, das ist dann mein Angebot nochmal das das läuft, da würd ich mich dann drum 47 

kümmern und dann wird das dahin geschickt und dann kriegen die Vierteljährig vom 48 

Sozialamt Geld.  #00:05:00-8#  49 

Person 1: Gibt es bei dem Projekt einen Ansatz wie die Eltern konkret eingebunden sind auch 50 

bei den Angeboten innerhalb der Bewegungszwerge?   #00:05:04-5#  51 

Person 2: Ja also es geht halt auch um die Interaktion zwischen Kind und Erwachsenen 52 

zusammen, also es geht darum erst mal ist es wegen der Versicherung wichtig das die Eltern 53 

dabei sind und dann ist es auch so dass die *** ***, die gibt jetzt nicht vor so wir machen das 54 

und das sondern die gibt Bewegungsanlässe, die baut was auf und  dann sollen die Kinder 55 

machen und dann sollen auch die Eltern auch zusammen mit den Kindern machen, aber das 56 

sind auch so konkrete inhaltliche Sachen da kann Frau *** mehr zu sagen! Es ist auf jeden 57 



Fall dieser Ansatz Bewegungsanlässe zu schaffen und dann was zu machen und gar nicht 58 

dieses Angeleitete wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das, sondern dann auch letztens 59 

hatten sie auch irgendwann eine große Matte und hatten da Rollbretter drunter und dann war 60 

das das Schiff und dann sind die mit dem Schiff durch das Meer gefahren und dann war da 61 

plötzlich ein Eisberg und ein Pinguin und dann halt so ein bisschen Phantasieentwicklung 62 

und Anreiz und Bewegung  #00:06:17-5#  63 

Person 1: Welche Rolle spielt jetzt eine bestimmte Sportart oder orientiert Ihr euch an einer 64 

bestimmten Sportart #00:06:24-0#  65 

Person 2: Das ist eine gute Frage, ich glaube es ist ein bisschen so wie damals bei mir es 66 

noch dieses Kinderturnen gab, also es geht darum die Welt zu verstehen, Klettern, Toben, 67 

also die Welt greifen und zu begreifen, sind ja auch 2 bis 4 jährige Kindern #00:06:50-1#  68 

Person 1: Warum habt Ihr bei euch in der Organisation gesagt wir konzentrieren auf diese 69 

jungen Kinder #00:06:56-1#  70 

Person 2: die Bewegungszwerge sind konzipiert auf 2 - 4 jährige Kinder, wenn ich das richtig 71 

verstanden hab das Bewegungszwergekonzept und wir sind in dieser Bildungskette von dem 72 

Netzwerk in Familie sagen wir fangen bei null an bei der Bildungskette und haben dann 73 

geguckt, wir haben zwar hier die Schulkinder, aber die kleinen Kinder werden auch 74 

irgendwann groß und kommen in die Schule und gerade die vorschulische Förderung ist 75 

unheimlich wichtig und das was ich gerade gesagt habe es zu begreifen um die Welt zu 76 

begreifen sind halt elementare Erfahrungen und dann gerade im Alter von 2-4, wo es dann 77 

losgeht mit ich laufe und ich erkunde die Welt und es gibt so einen ganz interessanten 78 

Spruch, ich weiß gar nicht wer den gesagt hat, aber so nach dem Motto "wenn ich nicht 79 

rückwärts um die Ecke laufen kann, dann kann ich auch nicht um die Ecke denken", also es 80 

ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass im Gehirn meine Denkweise mit Bewegung 81 

verknüpft ist das ist dann quasi das Fundament für alles weitere #00:08:11-5#  82 

Person 1: gibt es bestimmte Gründe warum man sich für diese Schule entschieden hat, das 83 

Projekt hier zu installieren? #00:08:14-8#  84 

Person 2: Das Netzwerk in Familie ist ja das Projekt was wir hier im Brunnenstrassen und 85 

Hannibalviertel machen, da sind wir als Schule mit drin und da gibt es noch einen 86 

Kindergarten, der das Haus der Generationen an der Messundestrasse und wir haben hier 87 

halt die Sporthalle und dann bot sich das an, also es fing an das wir das Motopedierraum 88 

gemacht haben mittlerweile können die auch in die große Sporthalle gehen, weil die 89 

glücklicherweise frei ist zu der Zeit und daraus ist das dann entstanden und wir haben hier 90 

auch die Kontakte zu den Eltern durch die Geschwisterkinder #00:08:55-6#  91 

Person 1: Wer geht hier so zur Schule, also wie ist die Schülerschaft, wie kann man die 92 

charakterisieren? #00:09:08-4#  93 

Person 2: Es sind ungefähr 400 Kinder aus ungefähr 30 unterschiedlichen Nationen, wir 94 

haben mehr als die Hälfte Kindern, die über das Bildungs- und Teilhabepaket berechtigt sind 95 

sprich wo die Eltern wo die Eltern irgendwas anderes noch bekommen wie Wohngeld oder 96 

Kinderzuschlag oder halt Arbeitslosengeld 2 und ansonsten sind das eigentlich ganz normale 97 

Kinder aus etwas sozialer Brennpunkt, also es ist nochmal eine andere, durch andere 98 

kulturellen Herkünfte ist es auch nochmal eine andere Wahrnehmung von was ist Schule 99 

überhaupt, was ist Förderung für mein Kind und dadurch ist es halt hier nochmal anders als 100 

wenn man es im Dortmunder Süden oder so.. #00:10:20-9#  101 

Person 1: Warum ist das was anderes so im Bezug auf Förderung #00:10:22-1#  102 

Person 2: Es ist oft das viele unserer Eltern, das sind halt die sogenannten Eltern wo man 103 

sagt die sind Bildungsfern, weil man sagt an die kommt man gar nicht ran, die kommen gar 104 

nicht zur Schule und wir haben hier eig. einen ganz guten Weg gefunden das wir halt auf die 105 

Eltern zukommen, wir haben hier zum Beispiel ein Elterncafé und die haben einfach andere 106 

Prioritäten in ihrem Leben, die wollen wohl das ihr Kind auf das Gymnasium geht, aber 107 

irgendwie ist es auch wenn es kulturell nochmal, je nachdem aus was für einen kulturellen 108 

Kreis die kommen haben die Geschlechter nochmal eine andere Wertung oder Wichtigkeiten 109 

und es sind halt auch oft Familien mit vielen Kindern sind dann einfach Kinder, die müssen 110 

irgendwie groß werden und es ist nochmal eine ganz andere Wahrnehmung und 111 

Selbstwahrnehmung auf das Kind auch, als ich das jetzt aus meinem Freundes- oder 112 

Bekanntenkreis kenne, wenn da irgendwie ein junges Pärchen ist was dann das Projekt Kind 113 

hat und wirklich auch von Pekel, also ist immer ganz schwer zu beschreiben, aber es sind 114 



nochmal so ein bisschen andere Weltwahrnehmungen! #00:11:50-7#  115 

Person 1: Kann man da sagen dass es Kinder gibt denen etwas fehlt, wenn man das aus 116 

unserer Perspektive definiert? #00:12:02-8#  117 

Person 2: es ist ganz unterschiedlich man  kann das alles gar nicht pauschalisieren aber es 118 

gibt halt schon Familien, die gar nicht viel Wert drauf liegen ihre Kinder speziell zu fördern 119 

oder spezielles Kinderspielzeug zu fördern oder einen Ausflug zu machen oder sowas 120 

#00:12:28-5#  121 

Person 1: was unternehmt ihr jetzt die Eltern mehr einzubinden in dem Ablauf #00:12:37-7#  122 

Person 2: Wir haben hier in der Schule den veränderten Elternsprechtag, ganz am Anfang 123 

des Schuljahres werden die Eltern eingeladen und dann gibt es halt einen Elternsprechtag 124 

wo die Eltern übers Kind erzählen, also die Eltern sind dann die Experten über ihr Kind und 125 

die erzählen dem Lehrer "mein Kind kann das und mein Kind kann das, mein Kind macht 126 

jenes und dieses" dann lass ich mir als Lehrer erzählen wie das Kind so ist, damit ich das 127 

Kind kennenlerne und nehmen die Eltern als Experten wahr und wir haben in der 128 

vorschulischen Förderung das ist ab  der Anmeldung haben wir dann in regelmäßigen 129 

Abständen Vormittags einen Elterngesprächskreis da werden die Eltern eingeladen, da geht 130 

es dann um so bestimmte Themen wie kann ich mein Kind mathematisch fördern, wie kann 131 

ich es bewegt fördern jetzt haben wir Donnerstag das Thema Gewalt in den Medien und da 132 

werden die Eltern dann direkt mit einbezogen, da werden dann Fragen gestellt und da wird 133 

das dann direkt bearbeitet und ansonsten haben wir halt das Elterncafé  und sonst 134 

zwischendurch Elternangebote auch für die Eltern #00:13:56-1#  135 

Person 1: Wie sieht da die Arbeit aus? Was wäre ein Beispielhafter ich will es mal Problemfall 136 

nennen und wie sieht eine Intervention aus? Wie macht ihr zum Beispiel auch aufmerksam 137 

auf ein Projekt? #00:14:29-8#  138 

Person 2: Achso das ist ganz einfach, da stell ich mich auf den Schulhof und sprech die 139 

Eltern an und ich hab Zettel an das Elterncafé gegeben oder wir haben hier drum herum 140 

Kinderstuben und Kindergärten da bin ich hingegangen und dafür geworben  #00:14:46-2#  141 

Person 1: Es werden jetzt nicht nur Flyer ausgelegt? #00:14:56-2#  142 

Person 2: Ich sprech die Eltern ganz konkret an oder wenn ich jetzt z.B. Familien habe wo ich 143 

weiß, eine Familie ist jetzt aber weggezogen, da hab ich mit der Mutter zusammen 144 

gearbeitet, die hat kleinere Geschwister da hab ich denen empfohlen das zu machen oder 145 

wenn ich weiß, ich sehe ja die Eltern oft, da sind kleinere Geschwister dann biet ich denen 146 

das halt an wollen sie nicht vorbeikommen und sich das angucken und erzähl denen dann 147 

auch was darüber warum ich auch Bewegung auch so wichtig finde gerade für kleine Kinder 148 

schon und gerade über diese Bewegungsgeschichte kriegt man die eig. ganz gut, weil die 149 

Kinder haben Spaß daran, die toben und machen sie mal Kinderturnen mit ihrem Kind und 150 

denen das so zu verkaufen es ist dann immer noch so es kommt mittlerweile, wir hatten ein 151 

bisschen Startschwierigkeiten, aber mittlerweile läuft das gut #00:15:47-3#  152 

Person 1: Und Sport und  Bewegung ist ja doch egal welche Nation dahinter steckt  153 

#00:15:51-2#  154 

Person 2: genau #00:15:52-7#  155 

Person 1: Du hattest jetzt gerade noch ein paar Kooperationspartner genannt oder zu 156 

mindestens andere Institutionen wo Du hingehst und das bewirbst #00:15:58-4#  157 

Person 2: Ja genau und zwar haben wir hier Kinderstuben drum herum #00:16:04-7#  158 

Person 1: was ist eine Kinderstube? #00:16:04-6#  159 

Person 2: Ich weiß die Altersgruppe nicht aber es  auf jeden Fall für jüngere Kinder, ich mein 160 

1-3 jährige Kinder und das ist so ein Tagesmütterbetreuungsmodell, da betreuen halt 161 

Tagesmütter, die werden halt ausgebildet und die betreuen dann in diesen Kinderstuben die 162 

Kinder und so ganz genau und wir haben halt hier direkt im Hannibal eine, die sind von der 163 

Fabido und dann sind noch hier im Viertel insgesamt 3 und da war ich dann halt . Die 164 

machen immer so Team und da war ich dann halt  und hab dann die Bewegungszwerge 165 

vorgestellt und die Kinderstuben sind einmal die Woche hier in der Turnhalle mit ihren  und 166 

den Eltern und dann haben sie mich mal eingeladen und da bin ich dann mal hin  und hab 167 

den die Bewegungszwerge vorgestellt und die halt auch eingeladen zum schnuppern und 168 

eine andere Kinderstube, die ist da vorne am Flensburger Platz, da ist die Koordinatorin der 169 

Kinderstuben hatte sich mit ihren Eltern verabredet und ist mit allen Eltern und ihren Kindern, 170 

die halt in der Altersklasse für die Bewegungszwerge war, in die Turnhalle gekommen und 171 



hatte das vorher mit Frau *** besprochen und hat dann da mit denen geschnuppert und das 172 

ist jetzt zwei-, dreimal her und da müssen wir jetzt gucken ob da so ein paar Kinder von 173 

übergeblieben sind und gucken ob wir da jetzt ein paar Neuanmeldungen haben  174 

#00:17:35-7#  175 

Person 1: gibt es neben diesen Kinderstuben noch welche Institutionen oder Partner die Ihr 176 

da habt  #00:17:41-3#  177 

Person 2: Auf die Bewegungszwerge bezogen oder generell #00:17:44-3#  178 

Person 1: eine auf die Bewegungszwerge bezogen! #00:17:44-2#  179 

Person 2: Also es ist ganz klar der DJK Hansa, der Verein, dann das Familienprojekt und 180 

dann halt so alles, also das Familienbüro macht auch Werbung für die Bewegungszwerge 181 

und sonst so alles was hier so drum herum ist und was in der Altersklasse wäre 182 

#00:18:09-1#  183 

Person 1: nochmal kurz die Frage was ist das Familienbüro? #00:18:10-9#  184 

Person 2: Das Familienbüro machen zum anderen die Willkommensbesuche, die ja gemacht 185 

werden, ich weiß gar nicht wie alt die Babys dann sind, die werden ja überall gemacht und 186 

dann wird willkommen geheißen und dann bescheid gesagt was es für Angebote und Sachen 187 

für die Kinder gibt und hier bei uns im Viertel sind die halt so besonders das die so lange den 188 

Willkommensbesuch machen bis die Familie auch angetroffen wird und da wird halt 189 

informiert über Angebote, die es hier gibt zum Beispiel auch über die Bewegungszwerge und 190 

ansonsten berät das Familienbüro oder vermittelt in Angebote #00:18:51-2#  191 

Person 1: Also die informieren über die gesamte Angebotsstruktur #00:18:55-3#  192 

Person 2: genau #00:18:57-6#  193 

Person 1: hier in der Umgebung #00:18:57-6#  194 

Person 2: genau und dann kann man auch hingehen um sich beraten zu lassen #00:19:01-2#  195 

Person 1: Gut alles klar Dankeschön  196 
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Person 1: Du macht auch die Bewegungszwerge an dieser Schule stell doch mal kurz einfach 3 

vor was sind die Bewegungszwerge, was macht ihr hier? #00:00:09-8#  4 

Person 2: Ja das ist ein Angebot was auch für Familienprojekt der Stadt Dortmund und eben 5 

in Kooperation mit dem Stadtsportbund bei uns da entstanden ist und das läuft hier in 6 

Kooperation mit dem Sportverein, DJK Hansa, die eig. den Kindersport komplett eingestellt 7 

hatten, also die haben nur ein paar Kursangebote für Erwachsene und quasi mit diesem 8 

Angebot haben wir den Verein wieder ein bisschen motiviert das Kinderprogramm wieder 9 

neu aufzuziehen und zu diesem Start und um die Kinder heranzuziehen haben wir uns 10 

dieses Angebot der Bewegungszwerge ausgedacht und mittlerweile ist es auch so dass die 11 

vorhaben, ab diesem Sommer, auch ein weiterführendes Angebot  zu machen, weil 12 

mittlerweile werden die Ältesten auch 5 oder 6 und man merkt einfach so langsam die 13 

brauchen was für Ältere, wo das dann mit den kleinsten schon was schwierig wird und das 14 

haben die auch vor und jetzt vom Konzept her ist es ein bisschen von den ambulanten 15 

Bewegungsbaustellen hergekommen wo man einfach darum geht mit Material, mit einem 16 

Aufbau von einem Material aufforderndes Umfeld aufzubauen, was die Kinder motiviert mit 17 

zu spielen, sich damit auseinander zu setzen, ich als Trainer sehe mich eher darin Impulse 18 

zu setzen, also eig. nehm ich mich auch zurück, also ich mach eine Anfangs- und Endrunde, 19 

damit ein bisschen einen Rahmen hat, so Rituale und bring auch Spielgeschichten mit rein, 20 

also thematische Spiele das man in ein Themengebiet reinkommt, die die Phantasie ein 21 

bisschen anregt und sonst bin eig. diejenige die sagt Kinder suchen sich die Sachen und 22 

Impulse geben, da wo man merkt da stecken die jetzt irgendwie, mal ein Impuls rein geben 23 

#00:02:27-1#  24 

Person 1: Was genau macht Ihr hier in einer Stunde, du sagst jetzt Kinder, die ein bisschen 25 

älter werden sich nicht mehr so gefordert fühlen, also was sind die konkreten Inhalte und was 26 

ist dann hier die Trainerrolle viell. auch zum Unterschied einer klassischen Rolle? 27 

#00:02:43-7#  28 

Person 2: Die Stunde läuft ab ich komm hier rein, ich bereite was vor, ich bau Material auf, ich 29 

nutze hier die Sportgeräte Böcke, Matten bau dann hier was auf und dann kommen die 30 

Kinder, alle nicht so pünktlich, auch unregelmäßig zum Teil und dann mach am Anfang einen 31 

Anfangskreis wo ich ein Lied singe auch mit Bewegung und dann geht es los ins freie 32 

spielen, also die dürfen wirklich machen was sie wollen und Eltern sind dabei, also ich kann 33 

nicht jedes Kind sichern und es ist ja auch gewollt vom Familienprojekt, da ist es gewollt das 34 

die Eltern sich auch untereinander austauschen und genau dann ist freies spielen und dann 35 

entstehen auch Sachen , also es darf auch alles umgebaut werden und irgendwo entstehen 36 

dann auch Spielecken oder man die finden raus das man Bälle irgendwo runter kullern kann 37 

und dann entsteht dann auch was oder einer entdeckt eine Höhle, also ich spiele auch mit 38 

ich bin weniger die Anleiterin, sondern ich spiele auch mit und bin dadurch ein bisschen 39 

Vorbild so was könnte man noch machen und such auch das Gespräch mit den Eltern 40 

zwischendurch und versuch auch den Eltern zu vermitteln was die Kinder schon können also 41 

die positive Verstärken, denn viele tun sich auch schwer die Händchen auch loszulassen wo 42 

ich immer denke das schaffen die auch, also sehr vorsichtig, das ist eine Gradwanderung, 43 

aber da ein bisschen die Kinder auch einfach mal machen zu lassen #00:04:42-6#  44 

Person 1: Welche Rolle spielt dann im normalen Verein Technik oder Wettkampf, wie findet 45 

das bei euch seinen Niederschlag? #00:04:56-4#  46 

Person 2: Gar nicht, also Technik in dem Sinne viell., ich hab eine Herausforderung ich hab 47 

da eine Kletterwand und wie komm ich jetzt da hoch, also eig. dieses herauszufinden welche 48 

Technik brauch ich um mein Ziel zu erreichen, aber das ist eig. dann auch erst mal ein 49 

eigenes ausprobieren und Wettkampf, klar man sieht auch die anderen Kinder ich denke ist 50 

natürlich man sieht was andere können und man misst sich auch ein bisschen, aber ist auf 51 

keinen Fall das ich jetzt was aufbaue und alle müssen das gleich machen, ich versuche 52 

immer das für jeden was dabei ist und ich hatte mal einen Bus aufgebaut, eine große Matte 53 

wo man dann vom Bahnhof, da waren Kästen wo man runtergesprungen ist da hab ich auch 54 

geguckt das sind verschieden hohe Kästen, die die sich nicht trauen nehmen den niedrigsten 55 

und die anderen den höchsten, also es ist nicht so der eine kann das dann und der andere 56 

kann dann nicht mitmachen, also das soll gerade nicht sein der Wettkampf alle müssen über 57 



die gleiche Latte  #00:06:04-2#  58 

Person 1: Also welche Kompetenzen brauchst du da konkret als Übungsleiterin hier als 59 

Trainer/In? #00:06:13-0#  60 

Person 2: Jedenfalls Spaß am Spiel, also selber Spaß am Spiel das merken ja auch die 61 

Kinder, dann auch irgendwie den Umgang mit den Kinder ich glaube das man als Vorbild 62 

auch eine Rolle spielt und auch ein bisschen die kommunikative Ebene ich denke das ist 63 

auch wichtig das man eine Beziehung zu den Eltern aufbaut, dass die das Gefühl haben die 64 

sind hier willkommen auch zu den Kindern natürlich und klar muss man auch ein bisschen 65 

Kompetenzen mitbringen was mach ich in der Stunde, wie bau ich eine Stunde auf, was kann 66 

ich aufbauen, welche Sachen werden von den Kindern gefordert das man da auch ein 67 

bisschen Background hat, also ich nehm mir auch immer wieder Ideen aus Literatur, ich halt 68 

mich auch ein bisschen an das Psycho-Motorik-Konzept was ich ziemlich gut finde und hol 69 

mir da viele Ideen #00:07:10-6#  70 

Person 1: Wenn du auf einer Waage verteilen könntest sportspezifische technische 71 

Kompetenz oder pädagogische Kompetenz für ein Angebot wie dieses, was zwar Sport und 72 

Bewegung beinhaltet aber auch ein starken Fokus auf soziales hat, also wie würdest du da 73 

die Kompetenzen verteilen auf einer Waage, was macht da einen guten Trainer aus? 74 

#00:07:30-6#  75 

Person 2: Ich glaube da würde eig. mehr die Pädagogik glaub ich, weil Sport sehe ich eig. 76 

immer, dass da was bestimmtes erlernt werden soll und hier findet eig. das Erlernen findet im 77 

Spiel statt, das was im Sport passiert, passiert hier im Spiel und um eig. das Spiel anleiten zu 78 

können würd ich schon mehr sagen das das zum Pädagogischen hingeht  #00:08:03-9#  79 

Person 1: Gibt es Dinge, die große Sportvereine eventuell unterschiedlich machen oder auch 80 

falsch machen was gerade auch Soziales angeht oder auch Kompetenzerleben von Kindern 81 

manchmal nicht ermöglicht oder was sie viell. besonders richtig machen? #00:08:32-3#  82 

Person 2: Von anderen Vereinen hab ich gar nicht so viel berichtet bekommen, ich hab mal 83 

gehört das andere Angebote relativ, weiß nicht  da wird dann was aufgebaut und dann 84 

sollen die Kinder dann da rüber so ein Parcours und Eltern irgendwie mit und da hatte ich 85 

mal Eine, die gesagt hat das hat ihr nicht so gefallen, aber da auch nicht so genaue 86 

Beschreibung, was ich oft hier habe sind Eltern, die denken was passiert hier, die mehr auf 87 

die Leistung aus sind, was lernt mein Kind denn hier, was hat mein Kind hier heute geschafft, 88 

also eig. diese sportlichen Ziele, die viell. erst mal so die Psycho-Motorik ist halt so ein 89 

offenes Konzept, sehr frei die dann viell. denken was ist das hier die spielen ja einfach nur 90 

wo dann manchmal die Erwartungen da sind, wo dann erstmals Gespräch ist was passiert 91 

hier eig. die dann gerne hätten ok mein Kind hat heute erst mal geschafft über den Kasten zu 92 

springen und ein Parcours auf zu bauen in der und der Zeit und alle machen das und es sind 93 

halt oft die Kinder, da geb ich Impulse und dann hör ich oft die Mütter " Ja mach das jetzt 94 

mal, guck mal " und die Kinder müssen das dann machen. Aber so Berichte von anderen 95 

Vereinen weiß ich jetzt nicht! #00:09:59-8#  96 

Person 1: Also die Eltern werden ja schon konkret mit einbezogen warum, aus welchem 97 

Grund? #00:10:07-2#  98 

Person 2: Der erste ganz platte Grund ist Versicherungstechnisch, also ich kann nicht jedes 99 

Kind absichern und ich kann nicht jedes Kind im Auge haben, dann sollen die sich auch 100 

willkommen fühlen, sie sollen nicht nur auf der Bank sitzen und sich irgendwie überflüssig 101 

fühlen, es ist aber auch freigestellt inwiefern sich die Eltern mit einbringen ich hab einen 102 

Vater, der spielt richtig mit und klettert und macht, dann hab ich aber auch Mütter, denen ist 103 

es nicht so angenehm die dürfen sich auf die Bank setzten und sich gegenseitig mal 104 

unterhalten, dieser Austausch soll auch mal sein, also die Eltern werden jetzt nicht 105 

gezwungen mitzumachen das ein bisschen so wie jeder mag  #00:10:54-6#  106 

Person 1: Was aus den Erfahrungen mit den Eltern oder aus den Gesprächen, welche 107 

Probleme ergeben sich manchmal oder was siehst Du manchmal wo viell. Schwierigkeiten 108 

sind, auch in der Eltern-Kind-Beziehung manchmal? #00:11:10-6#  109 

Person 2: Konsequenz manchmal, also Regeln sind relativ schwierig, die sind halt noch sehr 110 

klein und deswegen mach ich so Regelspiele auch gar nicht wirklich, also so ein paar 111 

Sachen auch mal, aber so ein bisschen die Konsequenz das die Kinder einfach machen und 112 

du hast das Gefühl die Mütter kommen nicht nach das hatte ich manchmal, aber eig. hab ich 113 

da nicht so wirklich oder auch die Ängstlichkeit der Eltern dieses was traue ich meinem Kind 114 



zu "ne mach dies nicht komm da runter, ne nicht so hoch", also eher so eine Ängstlichkeit. 115 

Was ich zum Beispiel auch, wenn ich in anderen Stadtteilen bei einer Bewegungsbaustelle 116 

war was noch ganz anders war und auch was hier ganz stark gemerkt habe, was ein Thema 117 

ist natürlich auch Sprache, die Kommunikation auch im Spiel manchmal, also wenn ich 118 

versuche auch immer das Spiel verbal zu begleiten das auch die Sprache ein bisschen ins 119 

Spiel kommt, dass das auch manchmal schwierig ist, aber es kommt auch ein bisschen, so 120 

Absprachen im Spiel, so die Handlung im Spiel das ist bei manchem Kinder wo ich denke gut 121 

das die hier sind das muss eig. noch mehr passieren die dann zum Teil noch nicht im 122 

Kindergarten sind oder nicht richtig gehen wollen und dann schon irgendwann die Schule 123 

ansteht und das ist das so ein bisschen #00:12:52-0#  124 

Person 1: Gibt es gewisse Defizite, die ein bisschen ungewöhnlich sind oder wo es viell. 125 

sinnvoll ist ein sehr niederschwelliges Angebot zu machen wo das ansetzt oder welche 126 

Beobachtungen macht ihr da so? #00:13:09-2#  127 

Person 2: Was ich zum Teil vermisse ist Phantasie, also Phantasiespiel dieses ins spielen 128 

kommen auch wo man echt sehr viel eig. schon aufbauen muss, also einfach was ich so von 129 

meinem spielen früher kenne, also wo ich mir denk da kommt so wenig eig., dann Sprache 130 

ist eine Sache und sonst eig. also Spaß an Bewegung ist auf jeden Fall da und jetzt so groß 131 

eig. motorisch würd ich auch nicht sagen  #00:13:52-4#  132 

Person 1: Noch ganz kurz wie ist der soziale Hintergrund? #00:13:56-6#  133 

Person 2: Die kommen schon alle hier aus dem Viertel ich hab kein deutsches Kind hier, also 134 

alles Kinder mit Migrationshintergrund, dann ist es eben zum Teil habe ich ganz treue Eltern 135 

dabei, die wirklich verlässlich sind, dann aber auch, ich will es gar nicht so negativ werten, 136 

aber auch unregelmäßige Besucher das ist aber auch manchmal das mit mehreren Kindern, 137 

da kommt immer was dazwischen oder es schwierig zu koordinieren, manchmal kommt dann 138 

nur ein Kind, dann kommen 5-6, also sehr schwierig einzuschätzen und sonst sind es aber 139 

schon wirklich nette verlässliche Eltern auch was die Beziehung mit den Kindern angeht eig. 140 

eine nette Gruppe #00:14:55-4#  141 

Person 1: Dieses Projekt findet ja in einem Stadtteil statt, der, ich glaube es wird hier so 142 

genannt, besonderen Erneuerungsbedarf hat, was fehlt den Leuten eurer Beobachtung nach 143 

hier so unabhängig davon wie wir persönlich sind? #00:15:15-6#  144 

Person 2: Ja so ein bisschen die Phantasie ich denke bei einer Familie die Mutter hat es nicht 145 

geschafft zu kommen wo die Kinder, wo ich wusste die Kinder hatten einen riesen Spaß sie 146 

hat es oft nicht geschafft und da hat ich auch die hatten auch eine Sozialarbeiterin in der 147 

Familie und da wurde auch viel, einfach was Medienkonsum angeht wo ich auch manchmal 148 

denke das da viell. auch ein bisschen die Phantasie bei drauf geht, dann auch einfach so 149 

einen Mut auch in das eigene Können, das ich das schaffe da hoch zu klettern so eine 150 

Bewegungssicherheit auch und ich glaub auch das relativ wenig Freiraum ist oder das auch 151 

die Mütter einfach mit denen rausgehen oder das ausprobieren der eigenen Fähigkeiten und 152 

das das relativ wenig gemacht wird, viell. liegt das an den verschieden Kulturen, da sind die 153 

Kinder unter sich, das ist eig. schön, wenn man sieht wie oft die draußen spielen, aber dann 154 

auf den Steinen, aber dass die Mütter mit denen klettern gehen oder auf den Spielplatz ist 155 

eher nicht so, hat ich zum Beispiel ein Lied "wir klettern auf den Apfelbaum" da hab ich 156 

gefragt "wer ist denn schon auf dem Baum geklettert" das waren 2 Kinder und das war schon 157 

#00:16:37-0#  158 

Person 1: Glaubst Du das insgesamt in einer gewissen Art, kann man das so beziffern unter 159 

einer gewissen Art von sozialer Benachteiligung leiden oder gewisse soziale 160 

Benachteiligungen haben? #00:16:49-6#  161 

Person 2: Boar das ist eine komplexe Frage, wir hatten schon viele dabei, die eine Art von 162 

Sozialhilfe beziehen das wird ja auch mit dem Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt, ich 163 

denk aber dass die hier in einem Viertel sind das diesen Erneuerungsbedarf hat was aber 164 

ganz viele Angebote auch hat, erst mal haben die eine super Schule hier, die ganz viel 165 

anbietet, die Stadt Dortmund ist hier im Viertel sehr stark vertreten, auch Bürgerinitiativen, 166 

also ich denke das das schon ein Viertel ist wo viel passiert, also ich wohn auch hier und fühl 167 

mich eig. relativ wohl, klar ist das schon anders auch vom denken, wenn man sich unterhält 168 

auch über Erziehung #00:17:50-9#  169 

Person 1: Gibt es da ein konkretes Beispiel? #00:17:52-6#  170 

Person 2: Ja viell. einfach dieses, wenn man jetzt über Psycho-Motorik redet oder wie ich hier 171 



rangehe dieses freier, dieses Vertrauen ins Kind, diese positive Verstärkung, nicht dieses 172 

eine mach dies nicht, mach das nicht, also einfach wenn man sich über sowas unterhält sehr 173 

vorsichtig, wenn man einfach merkt da ist eine andere Vorstallung von Erziehung oder 174 

anderes Denken #00:18:19-0#  175 

Person 1: Zum Abschluss viell. noch was würdest Du dir, um das Angebot viell. optimal 176 

durchführen zu können, gibt es etwas was dir fehlt, was Du dir noch wünschst? #00:18:31-0#  177 

Person 2: dass die Eltern regelmäßiger kommen, also eig. von der Ausstattung, von der 178 

Räumlichkeit ist das super hier, es ist so dass es eig. leider relativ wechselt von der Gruppe 179 

wir machen immer wieder Werbung das die Kinder kommen, weiß nicht durch Umzug dann 180 

ist der eine wieder weg, also das ist eig. das was ein bisschen schade ist, dieses dass man 181 

eine feste Gruppe hat, aber sonst ist es super #00:19:12-3#  182 

Person 1: Alles klar Dankeschön  183 



Interview 18 1 

 2 

Person 1: Ja hier in der Schule findet ja auch das Projekt Bewegungszwerge statt mit 3 

verschiedenen Kooperationspartner. Können sie uns vielleicht kurz darstellen worum es 4 

dabei geht, wer da mit wem arbeitet? #00:00:16-3#  5 

Person 2: Ok. Also ich bin vom Familienprojekt der Stadt *** und wir haben mit dem 6 

Familienprojekt ein gemeinsames Sportprojekt aufgelegt. Das ist jetzt schon 4 Jahre her und 7 

das heißt die Bewegungszwerge. Das ist abgeleitet von den Bewegungsforschern. Das ist so 8 

eine ähnliche Formulierung und hat auch eine ähnliche Zielgruppe. Bei den 9 

Bewegungsforschern handelt es sich um ein Bezahlangebot für mittelschichtsorientierte 10 

Menschen. Also für Kinder, die eigentlich einen guten Zugang zum Sport haben. Bei der 11 

Bewegungsbaustelle handelt es sich um ein Angebot wo wir eben gerade in Bereiche gehen 12 

- wir haben ja in Dortmund einen sogenannten Aktionsplan "Soziale Stadt" und das sind 13 

insgesamt 18 identifizierte Stadtbereichen, wo wir prekäre Lebenssituationen haben. Und 14 

dort platzieren wir das mobile Angebot Bewegungsbaustelle. Da fahren wir dann also mit 15 

dem Fahrzeug hin und bauen das dann auf. Das ist ein temporäres Angebot. Unser Ziel war 16 

es immer von diesem temporären Angebot wegzugehen. Das war für uns aber auch ganz 17 

wichtig das zu haben, weil wir damit auch sehr viele Familien, die sonst keinen Zugang zu 18 

Sport finden und das Thema Leistungssport macht dort gar keinen Sinn, sondern einfach die 19 

Frage überhaupt ein Angebot in Anspruch zu nehmen. Wir haben festgestellt, dass das sehr 20 

gut angekommen ist und viele gefragt haben, ob man da nicht mal ein Dauerangebot raus 21 

machen könnte. Das haben wir dann aufgegriffen. In Zusammenarbeit mit der Technischen 22 

Universität Dortmund und dem Stadtsportbund haben wir dann das Angebot der 23 

Bewegungszwerge entwickelt. Das ist ebenfalls so ein Angebot wo es um eine Zielgruppe 24 

geht so 1 bis 4. Das ist so ein bisschen flexibel und es kommt auf die Entwicklung und den 25 

Standort an. Und diese Angebote versuchen wir jetzt in den gesamten Stadtgebieten der 26 

Stadt Dortmund nach vorne zu bringen, aber eben vor allen Dingen in Bereichen wo wir 27 

wissen, dass die Menschen dort nicht so einen Zugang zum Sport finden. Das sind dann die 28 

Bereiche, die aus Geldgründen oder aus Gründen, weil die Eltern das nicht so 29 

nachvollziehen können warum man denn ein Sportangebot für Kinder haben muss oder auch 30 

für Kleinkinder haben muss. Und vor diesem Hintergrund sind wir dann eben zu den 31 

Bewegungszwergen gekommen. Das Modell läuft schwer an. Das hat einfach was damit zu 32 

tun, dass Vereine sich einfach diesem Thema nicht so öffnen und auch einfach eine andere 33 

Struktur gewöhnt sind. Jahresmitgliedschaften und bestimmte Beitragssätze. Und da hat 34 

auch das Teilhabepaket nicht so sehr viel geholfen, weil Vereine sich weniger einlassen auf 35 

so Sachen die so Sportanlagen haben. Sportangebote, kurzfristige Bindungen. Das ist so für 36 

viele, wenn die ein kleine Kind haben und dann sagen "Naja ich weiß ja gar nicht, ob der da 37 

Spaß dran hat wenn der sich da bewegt. Was soll ich mich dann ein Jahr binden und Mitglied 38 

werden? Das kann ich alles gar nicht bezahlen." Also das ist alles sehr schwierig gewesen. 39 

Das ist so ein bisschen das Probleme das so ein bisschen scheuen, also ihre Satzung zu 40 

ändern etc. Das ist ein großes Problem. Dazu kommt, dass man ein relativ teures Equipment 41 

braucht. Das sind hier spezielle Gerätschaften für kleine Kinder, die sich halt nicht verletzten 42 

dürfen. Das sind teure Materialien, die mit Schaumgummi gepolstert sind usw. und das viele  43 

Vereine sagen "Ich investiere nicht." Das Minimum liegt bei 2500Euro. So viel Geld und dann 44 

nicht zu wissen ob man überhaupt so ein Angebot hat. Die Turnmatten, die so üblicherweise 45 

in Schulen sind, reichen halt nicht aus. Das sind so 2 Gründe gewesen warum es schwierig 46 

ist das so in Kooperation mit Vereinen zu machen. Und der dritte Grund ist eigentlich so der 47 

Zugang zu der Zielgruppe. Es ist ja nicht so wenn so ein Angebot ausgelobt wird, dass alles 48 

losrennen und sagen "Hurra! Darauf habe ich gewartet." Man musste sehr, sehr viel werben. 49 

Wir haben die Möglichkeit vom Familienprojekt das zu tun, weil wir eine Struktur haben - wir 50 

besuchen jedes neugeborene Kind in Dortmund. Da kriegen wir Daten vom 51 

Einwohnermeldeamt und dort bereiten wir dann ein Programm aus, ein Portfolio an 52 

Maßnahmen, die die Eltern besuchen können. Und eins davon ist eben die 53 

Bewegungsbaustelle und jetzt eben die Bewegungszwerge. Wir versuchen damit langfristig 54 

für Kinder in diesem Alter ein Sportangebot zu etablieren und das mit Vereinen bewusst zu 55 

tun, weil Vereine eben entsprechende Strukturen anbieten und wir wollen nicht permanent 56 

dieses Sportangebot sozusagen mit begleiten. Wir glauben, dass es in die Hände von 57 



Vereinen und dem Stadtsportbund gehört und das ist eben auch unser Auftrag. Wir 58 

unterstützen so gut es geht und wir machen es insofern, dass wir bei jedem 59 

Willkommensbesuch diese Angebote vorhalten. Das gibt es jetzt noch nicht überall. Also die 60 

Bewegungsbaustelle gibt es in ganz Dortmund, aber die Bewegungszwerge halt nur in den 61 

Bereichen in denen wir sie jetzt schon etablieren konnten. Wir weisen darauf hin, wir ebnen 62 

da auch die Wege und wir machen das auch so, dass wir so eine Art Anschubfinanzierung 63 

machen. Denn in vielen Bereichen, in denen die Bewegungszwerge ihr Angebot anbieten, 64 

die Vereine ihr Angebot anbieten, handelt es sich um eine Zielgruppe, die berechtigt ist nach 65 

dem Hartz4 Gesetz und dem Teilhabepaket - bis diese ganze Antragsverfahren aber laufen, 66 

bis sich so eine Gruppe durch die Anzahl der Teilnehmer selber trägt, das müssen ja 67 

mindestens 10 sein sonst kann man den Trainer nicht bezahlen, entsteht einfach so ein Loch 68 

von 3 bis 6 Monaten. Das übernimmt dann auch das Familienprojekt, also sozusagen die 69 

Differenz, sodass der Verein da auch keinen finanziellen Nachteil hat. Das hat sich ganz gut 70 

bewährt. Der Stadtsportbund akquiriert die Vereine, wir akquirieren die Familien und wir 71 

führen dann im Prinzip die Vereine mit dem Stadtsportbund, der TU und dem Konzept alles 72 

zusammen in einem. Ziel ist eigentlich so hauptsächlich ein Sportangebot für Kinder und 73 

Eltern in dem Segment anzubieten. Wir verbinden damit aber auch Elternarbeit, weil wir ja 74 

eben nicht nur eine körperliche Aktivität anbieten wollen, sondern auch andere Kurse und 75 

Kursformen für Eltern. Ob das zum Thema gesunde Ernährung ist, ob das zum Thema 76 

Entwicklung ist oder ob das haushaltsprakmatische Sachen sind wie ein 77 

Haushaltsführerschein. Also wir haben verschiedene Angebote im Portfolio. #00:05:19-3#  78 

Person 1: Die damit verbunden sind? #00:05:19-9#  79 

Person 2: Die sind damit insofern verbunden, dass wir die Trainerinnen, die diese Angebote 80 

machen auch bitten oder auch verpflichten, gerade bei der Bewegungsbaustelle sowieso, 81 

Teilnehmerlisten zu führen, die uns dann einen Rücklauf ermöglichen und dann wissen, dass 82 

die da Interesse haben und die Eltern werden gefragt, ob sie Interesse an weiteren 83 

Angeboten haben. Diese Interessen werden uns dann vermittelt und wir können dann weitere 84 

Angebote vermitteln. In der Regel kennen wir die Leute ja auch und wir versuchen so eine 85 

Bildungskette zu machen das wir sagen "Ok, wenn wir die über das Sportangebot erst mal 86 

begeistern konnten und die Angebote gut sind, die die Stadt oder Verein macht und die man 87 

zusammen macht, dann sind die auch eher bereit ein weiteres Angebot in Anspruch zu 88 

nehmen." Wir glauben, dass der Sportbereich ein guter Einstieg in Bildungsketten und 89 

Förderangebote ist, weil das extrem ungefährlich ist. Sonst denken die Eltern oft immer man 90 

will mit erhobenem Zeigefinger sagen "Ihr erzieht eure Kinder nicht gut, ihr ernährt die nicht 91 

gut, ihr könnt dies nicht und das nicht." und beim Sport ist das völlig unverfänglich. Denn 92 

Sport ist modern, das gehört zu Bewegung - das hat dann immer was unverfängliches. Was 93 

dann immer dazu führt, dass wenn wir die einmal dahin bekommen haben, wir die 94 

Möglichkeit haben zu den Eltern zu gehen und zu sagen "Sie sind doch bei den 95 

Bewegungszwergen. Wie sieht es denn aus? Wir haben da noch ein andere interessantes 96 

Angebot." Und diese Brücke, die da geschlagen wird über das unverdächtige Angebot Sport, 97 

ermöglicht uns dann auch ein Zugang zu den Eltern zu bekommen in anderen Bildungs- oder 98 

Erziehungsmaßnahmen. Also Maßnahmen im Sinne von Angeboten und nicht im Sinne von 99 

Sanktionen. Und das gelingt uns zunehmend und deswegen haben wir großes Interesse 100 

daran, dass die Bewegungszwerge gesamststädtisch eingerichtet werden. Und wir hoffen 101 

einfach, dass wir viel mehr Vereine finden, die sich diesem Thema öffnen, weil letztendlich es 102 

der Unterbau für einen Verein für zukünftige Mitgliedschaften ist. Wenn die Kinder 103 

irgendwann 4/5 sind, dann kommen die in so einen Bereichen wo sich ihre sportlichen 104 

Ambitionen sich hin orientieren. Dann geht es in die Leichtathletik, Fußball oder Kampfsport 105 

und dann ist es für einen Verein, vor allem wenn die sehr multifunktional aufgestellt sind, 106 

sehr einfach sich neue Mitglieder an Land zu ziehen. Das ist eigentlich der Unterbau. Das ist 107 

so unsere Meinung und deswegen sind wir froh - wir haben hier im Brunnenstraßenviertel 108 

jetzt den DJK Hansa akquirieren können. Das war eigentlich gar nicht so einfach, weil das 109 

ein Sportverein ist, der überaltert ist und eigentlich nur so alte Sportangebote hat. Also für 110 

Erwachsene und so. Aber die waren da ganz offen und wir haben denen auch glaube ich 111 

ganz viele Wege geebnet. Wir haben eine Trainerin gestellt, wir haben Anschubfinanzierung 112 

gemacht und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich glaube, dass das  ein ganz tolles 113 

Angebot ist, weil mit Bewegen kann man gar nicht früh genug anfangen und mit dem Thema 114 



Bewegung hängen auch ganz viele andere entwicklungspsychologische Fragestellungen 115 

zusammen. #00:07:41-8#  116 

Person 1: Ja. #00:07:42-9#  117 

Person 2: Also wenn ich Koordination und solche Sachen habe, dann habe ich es einfacher in 118 

der Gesamtentwicklung, Sprachentwicklung. Ich kann auch das Thema Ernährung damit 119 

verknüpfen, wir wissen welche Übergewichtsprobleme unsere Kinder, gerade auch aus 120 

diesen Situationen, haben, wo sie unter einfacher Ernährung, wenig Reflexion einfach das 121 

essen was ihnen so in den Weg kommt. Viel FastFood und solche Sachen und dadurch 122 

natürlich auch sehr schnell zu Dicklichkeit neigen und wenn Eltern dann einmal in so einem 123 

Sportangebot mit drin sind, dann kann man sie viel leichter sensibilisieren auch mal ein 124 

anderes Angebot anzunehmen und dann gehen die auch ganz schnell schon mal in 125 

Ernährungskurse oder was anderes. Das läuft ganz gut. #00:08:16-0#  126 

Person 1: Also Ziel ist da schon eine sportübergreifende Bewusstseinsausbildung. 127 

#00:08:24-2#  128 

Person 2: Genau. Also das ist schon sehr wichtig. Also wir wären froh wenn alle da drin 129 

wären und sich bewegen, weil das hat ja an sich schon viel Gutes. Das sind ja auch die 130 

sozialen Kontakte der Kinder untereinander, die sozialen Kontakte der Eltern, der 131 

Bewegungsaspekt, die Ausprägung einer Bewegungsfreude und damit auch einer späteren 132 

sportlichen Betätigung. Das wollen wir ja auch. Also insofern unterstützen wir ja auch die 133 

Schule und deswegen sind wir auch froh, dass wir das hier in der Schule anbieten können, 134 

weil hier sind die Geschwisterkinder, die machen hier auch Sport und mit den 135 

Geschwisterkindern kriegen wir auch direkt die kleinen Kinder, die dann eben in die 136 

Bewegungszwerge gehen. Ja und mit diesem Angebot kriegen wir dann eben auch wieder 137 

andere Sachen, die wir hier in Kooperation mit der Familienbildungstätte, die hier auch in der 138 

Nähe ist, anbieten können. Also alles ist hier sehr fußläufig und wir können dann halt da auch 139 

mal Punkten und da unsere Flyer verteilen. Und wir haben dann auch viele, die dann z.B. in 140 

Sprachkurse gegangen sind. Also die dann praktisch hier in der Schule sind. Angesprochen 141 

über die Schulkinder, die kleineren Geschwisterkinder, die dann bei den Bewegungszwergen 142 

mit dem Verein dort angesprochen wurden "Habt ihr nicht auch mal Lust auf so eine 143 

Spielgruppe?" Das ist eine angeleitete Spielgruppe. Dann kommen die von den 144 

Bewegungszwergen in die Spielgruppe und schon haben wir sie praktisch in einem System 145 

der Frühförderung und das ist genau unser Ziel. Und insofern ist das ein Baustein. 146 

#00:09:34-8#  147 

Person 1: Also so ein enges, man könnte sagen Angebotsnetzwerk. #00:09:39-5#  148 

Person 2: Genau. #00:09:39-5#  149 

Person 1: Und das nicht nur sportlich ausbildet, sondern auch ein Bewusstsein für Ernährung 150 

etc. und für die Kinder und vielleicht auch für die Erwachsenen so eine Art Struktur bietet. 151 

#00:09:50-9#  152 

Person 2: Genau. Ist auf jeden Fall ein Einstieg. Und wir glauben einer der leichtesten 153 

Einstiege, weil das Thema eben nicht sanktionell besetzt ist und das ist eigentlich ganz gut. 154 

Also das Thema Übergewicht und Ernährung hat immer direkt sowas sanktionäres "Du 155 

kochst schlecht, du kaufst schlecht ein und du bist eine schlechte Mutter." und das will ja 156 

keiner. Deswegen gibt es auch viele Hemmschwellen solche Angebote in Anspruch zu 157 

nehmen. Und beim Sport ist das völlig unproblematisch, weil Sport treibt jeder und kann es 158 

machen wie er will. Und das ist glaube ich einfach ein guter Einstieg in eine Beratung von 159 

Menschen, die sonst eher bildungsfern sind. #00:10:24-1#  160 

Person 1: Jetzt sprechen sie den Begriff bildungfern an. Sie hatten ganz am Anfang auch mal 161 

gesagt "prekäre Lebenssituation", wo momentan die Angebote drauf ausgelegt sind dort zu 162 

greifen. Was sind  prekäre Lebenssituationen, die sie hier vorfinden oder die sie beobachtet 163 

haben? #00:10:37-8#  164 

Person 2: Also im Gegensatz zum Stadtsportbund haben wir eine etwas andere 165 

Zielausrichtung. Also wir sind damit völlig einverstanden, dass der Stadtsportbund in 166 

südlichen Stadtteilen solche Angebote fördert. Das ist völlig ok. Nur das ist jetzt erst mal nicht 167 

unser Interesse, weil wir sagen "Die gehen sowieso in irgendwelche Sportangebote, weil da 168 

sind die schon sehr früh drauf konditioniert." Aber es ist ok, weil es ein spezifisches Angebot 169 

ist und es soll selbstverständlich auch in der Südstadt sein. Wir fördern finanziell und auch 170 

personell dann eher die Bereiche, wo wir wissen, dass da eher eine dünnere Struktur ist und 171 



wo Sportverein nicht so einen Background hat, wo sie sich sehr stark auf eine bestimmte  172 

Zielrichtung spezifiziert haben. Boxen, Judo, Fußball und oft hat man nichts anderes. Und 173 

dann fokussieren wir uns eben eher auf diese Stadtteile. Die Stadtteile sind gekennzeichnet 174 

dadurch -wir haben eine Sozialstrukturanalyse in *** gemacht und da haben wir verschiedene 175 

Parameter vergleichen und das sind so Fragen wir Arbeitslosigkeit, Bausubstanz, 176 

Wohnsubstanz, Wohnumfeld, Wanderungsbewegungen, Migrations- oder Ausländerstatus, 177 

geringe Einkünfte, hohes Kinderaufkommen. Also das sind so ein paar Parameter, die 178 

zusammen gestellt worden sind, sprich die Infrastruktur und aus diesen ganzen Stadtteilen 179 

haben sich 18 herausgebildet und daraufhin hat die Stadt *** dann den Aktionsplan "Sozial 180 

Stadt" aufgelegt und sagt "In diesen 18 Quartieren wollen wir versuchen möglichst intensiv 181 

mit allen Fördermaßnahmen zu wirken." Und deswegen sind für uns eben diese prekären 182 

Lebenssituationen die vorhin genannten. Das heißt schlechte Wohnungen, in der Regel eine 183 

hohe Arbeitslosigkeit, große Probleme in der Sprache was in der Regel auf die Abstammung 184 

zurückzuführen ist, also Migrationsproblematiken, die wir insgesamt haben, geringe 185 

Einkünfte und halt in der Gesamtheit eine schlechtere Infrastruktur und auch ein schlechteres 186 

Wohnmilieu. Also man hat natürlich durch die Kumulation der Probleme alle auf einen 187 

Haufen. Also die sind hier ganz viel. Die haben in diesem kleinen Quartier, der aus 3500 188 

Einwohnern besteht, 35 Nationen. Also da kann man sich vorstellen was das bedeutet in der 189 

Kommunikation, in der Unterschiedlichkeit der Kulturen und das sind dann einfach die 190 

Probleme, die sich hier dann häufen. Und deswegen haben wir da auch Interesse ein 191 

Angebot, was so aus Stadt und Verein zusammen sich hier einfach für die Bürger darstellt. 192 

#00:12:41-5#  193 

Person 1: Haben diese Stadtstrukturen, wie sie sagen, auch viele Kinder und wo wachsen die 194 

Kinder schwerpunktmäßig her? Wo gibt es viele Kinder, wo gibt es wenig Kinder in der 195 

Stadt? Sie haben jetzt gesagt Südstadt, dann sind wir hier in der Nordstadt. Wo leben mehr 196 

Kinder? #00:12:58-7#  197 

Person 2: Es gibt, wie in fast allen Städten Deutschlands soweit mir bekannt ist, immer so ein 198 

Nord-Südgefälle.  #00:13:03-8#  199 

Person 1: In *** vor allem auch. #00:13:02-3#  200 

Person 2: Ja, also was die Sozialstruktur angeht ist das so, aber es ist auch die gleiche 201 

Struktur mit den Geburtenraten. Wir haben in *** ca. 4800 Geburten pro Jahr und grob 202 

gesehen, wenn man die ganze Nordstadt zusammenzählt und teilweise noch in den Osten 203 

oder Westen gehend, aber wenn man so will ist es eigentlich der nördlichste Teil der 204 

Innenstadt wo wir fast 2/3 der Geburten haben. Das ist so. Und dann haben wir noch andere 205 

Situationen in ***, wo wir sagen da gibt es so eine Art Ghettoisierung oder da gibt es so eine 206 

Art Häufung von Personengruppen, die einfach entstanden sind. Das hat dann auch damit zu 207 

tun das in so einem Quartier bestimmte Menschengruppen mit einem bestimmten 208 

Migrationshintergrund hingezogen sind und da kommen dann die nächsten hinterher. Und so 209 

haben wir dann eine Siedlung in Hörde, da sind überwiegend russischstämmige Menschen, 210 

dann haben wir eine Siedlung in (?) da ist das so, dann haben wir in (?) eine Siedlung, da ist 211 

es mehr so multi-kulti, aber in der Regel sind das Geringverdiener. Das sind so ganz viel, oft 212 

Siedlungshäuser in (?) haben wir das auch. Also das ist in den 70er Jahren gebaut und 213 

irgendwann so in den 90er Jahren als der Wohnungsmarkt relativ satt war, hatten die 214 

Wohnungsgesellschaften Probleme die Buden voll zu kriegen und dann haben die, wenn die 215 

früher so eine Art durchmischte Bewohnerstruktur erreicht haben oder sich bemüht haben, 216 

hat man das nicht mehr hinbekommen. Man hatte Leerstände und man hat dann jeden 217 

genommen, den man kriegte. Und dann hat halt der eine mit dem Migrationshintergrund den 218 

nächsten nachgezogen und so bekam man plötzlich ganze Häuser in denen russisch 219 

gesprochen wird, polnisch oder was auch immer. Und das hat zur Folge, dass man eben 220 

eine sehr selektive Form der Ausprägung hat, die dann wiederum neue Probleme mit sich 221 

bringen. In der Regel Sprachprobleme. Und das sind dann prekäre Lebenslagen. Das muss 222 

man einfach so sehen. Und dann gibt es halt in Scharnhorst, Westerfelde, in Teilen von (?) 223 

***, also Marten, Nordstadt. Das sind so die wesentlichen Bereiche. Hafen und Wickede da 224 

sind auch sehr viele polnischstämmige Menschen. #00:14:56-5#  225 

Person 1: Stark homogene Stadtteile. Manchmal vielleicht nur einfach einzelne Straßenzüge. 226 

#00:14:58-4#  227 

Person 2: Genau. Oder manchmal auch nur einzelne Häuser oder 2 Häuser, die irgendwie 228 



am Stadtrand stehen und wo sich das irgendwann einfach ergeben hat. Das ist z.B. in *** 229 

Wickede so. Das liegt nahe der ehemaligen Aufnahmestelle *** Massen. Da sind dann alle 230 

Leute hingekommen, die irgendwie eine deutsche Abstammung hatten und dann aus der 231 

Landesstelle rauskamen und direkt die erste Wohnung, 3 Straßen weiter und da kamen sie 232 

dann auf einmal alle hin. Dann hatte man einen riesengroßen Bezirk an Menschen, die eine 233 

relativ homogene Struktur hatten und auch homogene Problemlagen hatten. In der Regel 234 

Sprache, kein Geld, kein Job. Das hat sich dann immer ergänzt. #00:15:30-5#  235 

Person 1: kann man da mit den Kindern, weil diese Zahl "2/3 der Kinder wachsen dann eher 236 

im Norden auf. Das ist in vielen anderen Städten auch. Aber könnte man das tatsächlich auf 237 

eine griffige Formel bringen? Das die Zukunft des Landes, was die Kinder ja auch sind, das 238 

die Zukunft irgendwo am meisten von Problemen belastet ist? Also das die den meisten 239 

Problemen ausgesetzt sind? #00:15:50-3#  240 

Person 2: Also man kann allgemein sagen, wir haben auch dahingehend auch nochmal 241 

Analysen gemacht und nachgeforscht: in welchen Bereichen werden diese Kinder eigentlich 242 

geboren? Und es ist vielleicht zu einfach gesagt wenn man es auf die Formel bringt "Die sind 243 

alle im Norden." Das ist so nicht. Aber größte Teil der Kinder wird im Norden geboren und 244 

der andere teil große Teil wird genau in diesen Stadtquartieren geboren, die dieselben 245 

prekären Lebenssituationen aufweisen. Also *** Hörde gehört zur Südstadt, aber hat mit dem 246 

Klarenberg eine eigene Enklave. Die liegt zwar in der Nähe des schönen Phönixsees, aber 247 

die hat trotzdem noch den Ursprung in einem von der Bausubstanz her, Hochhäuser, in einer 248 

Lage wo Menschen sind, die eben diese prekären Lebenslagen haben. Das heißt wenn man 249 

das mal auf den Punkt bringt, dann kann man davon ausgehen, dass mehr als 2/3 aller 250 

Kinder in diesen Bereichen, auch in ***, geboren werden, die eigentlich als nachteilig zu 251 

beschreiben sind. Das hat ein ganz großes Problem unseres Landes. Ganz genau. Und 252 

damit kumulieren natürlich weitere Probleme. Das heißt das Schulniveau ist schwierig, der 253 

Zugang zur Schule ist problematisch, die Kinder können die deutsche Sprache nicht so gut 254 

und diese Sachen kumulieren natürlich. Und vor diesem Hintergrund hat man dann am Ende 255 

auch eine schlechte Schulbildung. Von dieser Schule weiß man, dass das hier eine ganz 256 

besondere Schule ist. Dort gibt man sich sehr viel Mühe, auch im Vorfeld überhaupt 257 

Startchancen zu erreichen. Das die Kinder mit einem Sprachstandardschatz kommen mit 258 

dem sie überhaupt beschult werden können. Da geben die sich hier sehr, sehr, sehr viel 259 

Mühe. Und das ist auch richtig so. Deswegen haben die auch eine hohe Abgangsquote zum 260 

Gymnasium und weiterführenden Schulen. Das ist an anderen Schulen keineswegs so. Die 261 

sagen "Ok, die sind halt so. Die schaffen (?) mal gerade so eben und dann müssen wir mal 262 

gucken." Das heißt die ziehen im Prinzip diese Entwicklungsdefizite von klein auf durch bis 263 

zum Ende ihrer Schulkarriere und landen dann auch irgendwann eben nur im 264 

Hauptschulbereichniveau. Und das ist das große Problem. Und dazu gehören eben neben 265 

der Beschulung eben auch Maßnahmen des Sports. Dazu gehört eigentlich alles. Eine der 266 

größten Schwierigkeiten insgesamt ist, dass wir den Zugang zu den Menschen nicht finden. 267 

Also als Institution, als Stadt, als Organisation. Und da glaube ich eben, dass die 268 

Sportangebote da die Brückenbauer sind. Das sollte man nicht unterschätzen. ich glaube, 269 

dass der Sport der Schlüssel zu vielen Erfolgen ist. Man kann auch Vater und Mutter da mit 270 

einbeziehen und sagen "Hey, kommt doch mal hin. Die können tolle Sportangebote machen." 271 

Da gehen die hin, weil da sind sie stolz auf ihre Kinder, das macht ihnen Spaß, das ist 272 

unverfänglich und so kommt man mit denen ins Gespräch und kann weitere 273 

Unterstützungsleitungen anbieten, weil das reine anbieten eines Angebotes reicht einfach 274 

nicht aus, weil die Menschen nehmen sie nicht an. Punkt. Das weiß jeder. #00:18:10-4#  275 

Person 1: Aber Sport ist unabhängig von der Nationalität. Da ist Sport wahrscheinlich eine der 276 

ganz wenigen Sachen auf dieser Welt, die überall akzeptiert wird und deshalb auch als 277 

Schlüssel fungieren kann. #00:18:18-4#  278 

Person 2: Ganz genau. Und da kann man  halt auch immer wieder auch die nächsten 279 

Sportangebote andocken und hat nicht so die Schwierigkeiten. Denn für viele, die auch aus 280 

anderen Ländern kommen, die haben zu solchen Vereinsleben einen ganz schlechten 281 

Zugang. Die kennen so etwas nicht. Und wenn man da ganz früh mit anfängt, dann kommt 282 

das Kind schon von sich aus irgendwann. Die sehen das, die blühen auf, das gefällt ihrem 283 

Kind und die kommen da auch gerne hin. Und dann ist der Schritt zu dagegen "Och dann 284 

kannst du dich auch hier im Verein anmelden, wenn du Fußballspielen möchtest oder was 285 



anderes. Ist ja ein ganz kleiner." Wenn die Kinder älter sind, dann ist es immer ein bisschen 286 

schwieriger. Erst mal die Eltern davon überzeugen und dann mit der Vereinsmitgliedschaft. 287 

Da sind die immer sehr zurückhaltend. Also das wäre auch eine wichtige Botschaft für einen 288 

Verein: sich anders zu organisieren. Also das mit den Vereinsmitgliedschaften ist sowas von 289 

antiquiert. Da werden die nicht mit glücklich. Ich glaube es ist ein ganz wesentlicher Punkt 290 

sich zu überlegen, ob man nicht auch in einer Vereinssatzung sowas wie Kursangebote mit 291 

einbringt. Da gibt es ganz viele Sachen, die wahrscheinlich für einen Verein  auch 292 

wirtschaftlich interessant wären. Z.B. Mutter-Kind-Turnen oder andere Maßnahmen, die 293 

temporär sind. Wo man sagt "Da melde ich mal an für 6 Wochen und dann kann ich das mal 294 

machen." Heißt ja nicht, dass man dann auch länger bleiben kann. #00:19:20-3#  295 

Person 1: Ja. #00:19:23-1#  296 

Person 2: Aber das ist ein riesen Problem. #00:19:26-7#  297 

Person 1: Also bevor wir da nochmal etwas näher auf den Verein eingehen, vielleicht 298 

nochmal kurz zurück auf die Lebenssituationen für den Großteil dieser Kinder. Wir hatten 299 

schon den Faktor der mangelnden Aufstiegschancen bzw. dieser Vererbung von 300 

Lebenswegen - trotzdem, wie wirkt sich das noch konkret auf das Leben der Kinder aus? 301 

Gewisse Lebenssituationen, Hintergründe der Eltern vielleicht auch. #00:19:50-8#  302 

Person 2: Also erst mal haben wir dazu keinerlei Untersuchungen gemacht, was so 303 

Sportangebote für Auswirkungen auf die Eltern haben. Das kann man schlecht sagen. Aber 304 

erst einmal ist es wichtig, dass natürlich Eltern eine gewisse Sensibilisierung für die 305 

Entwicklung ihrer Kinder bekommen und das kann man eben sehr schlecht machen indem 306 

man zu ihnen geht und sagt "Wissen sie, Erziehung ist ein kompliziertes Geschäft und lassen 307 

sie uns da mal drüber reden wie sie besser erziehen oder anders erziehen können." 308 

Deswegen ist der Zugang einer der wesentlichen Schlüssel. Also alle Menschen, die sich mit 309 

diesem Thema beschäftigen - ich arbeite zurzeit noch an einem anderen großen Projekt von 310 

der Landesregierung, "Kein Kind zurücklassen", mit und bin verantwortlich für dieses Viertel 311 

hier und wir hatten genau das gleiche Problem wie alle Bildungsträger z.B. Die sagen "Wir 312 

haben tolle Angebote, aber es kommt keiner." oder wer kommt, die haben dann eigentlich so 313 

viel Intelligenz und Möglichkeiten, dass sie das Angebot eigentlich nicht brauchen. Also man 314 

hat immer eine große Schicht an Menschen, die diese Angebote eigentlich benötigen 315 

würden, aber die wir nicht erreichen. Und da glaube ich ist das einer der wesentlichen 316 

Faktoren. Ob da z.B. Effekte sind zu sagen "Ach ja toll, dann bewege ich mich vielleicht auch 317 

mal mehr." oder Sport für die selber ins Bewusstsein rückt, weiß ich nicht. Das ist ja auch 318 

entwicklungsbedingt notwendig, dass Kinder sich bewegen müssen. Also Kinder brauchen 319 

einfach um sich auszuleben, um abends nicht nervös oder aggressiv und um ihren 320 

Bewegungsdrang zu befriedigen brauchen die Räume. In diesen Quartieren ist natürlich nicht 321 

allzu viel Raum. Also allein das ist so ein Problem zu sagen "Wo können Kinder denn hier 322 

noch spielen?" Das geht jetzt hier noch. Wir haben hier einen Schulhof, der auch immer auf 323 

ist und wir haben da hinten auch noch die die Geroldwiese. Da können Kinder sich auch 324 

bewegen, nur der heutige Zeitgeist ist nicht auf Bewegungsförderung und Bewegung von 325 

Kindern angelegt, sondern dann speilen die lieber Playstation oder sind zu Hause oder 326 

machen was mit dem Handy oder so. Also das ist eher die Freizeitbeschäftigung, die dazu 327 

führt das die Leute sich immer weniger bewegen und Spaß am Sport haben. Ich glaube man 328 

braucht auch Anreize. Und weg von diesen Bewegungszwerge, um einfach eigene 329 

Erfahrungen zu machen und sich auszuprobieren - damit ist auch Elternarbeit verbunden 330 

zum Thema Bewegung, indem man den Eltern sagt, dass sie jetzt einmal in der Woche 331 

hierher kommen können, aber zu Hause, die Trainerinnen sind ja dementsprechend 332 

ausgebildet, da kann man auch Materialien nutzen. Z.B. alle Papier- oder Klopapierrollen 333 

oder Tücher, Kartons. Also ihnen einfach Anregungen zu geben wie kleine Kinder sich auch 334 

bewegen können, ihre Motorik verbesser und damit auch ihre Entwicklung. Denn wenn die 335 

Entwicklung der Motorik gefördert wird, fördert man gleichzeitig auch die andere geistige 336 

Entwicklung. Und das kann man Eltern auch näherbringen und da hat man dann auch einen 337 

Zugang zu den Eltern und auch zu der Tatsache, dass der Sport eben ein wichtiger Bereich 338 

ist wo sie ihre Kinder fördern können. Das kommt manchmal automatisch wenn die sagen 339 

"Ja, das sehe ich jetzt ein. Mein Kind braucht so eine Förderung. Das macht dann ja auch 340 

Spaß und ich sehe ja auch wie mein Kind aufblüht. das geht gerne hierhin. Was kann man 341 

denn noch machen?" und diese "was kann man denn noch machen?" ist unser Einstieg. Und 342 



deswegen ist das für uns sehr wichtig. #00:22:26-3#  343 

Person 1: Also die Eltern sind insgesamt der Schlüssel. #00:22:28-5#  344 

Person 2: Genau. #00:22:29-1#  345 

Person 1: Auch für die Zukunft. #00:22:30-5#  346 

Person 2: Ohne Eltern geht gar nichts und wir sind ja insbesondere in der Prävention der 347 

kleinen Kinder, also in dem Segment 0-3 und dann 3-6. Und zu dem Angebot 3-6 gehört 348 

eben auch dieses Bewegungszwergeangebot. Das was dann auch eben sehr gut 349 

angenommen wird. Wenn es dann mal angenommen wird. Das ist ein Problem. Die (?) führt 350 

darüber Bericht wie lange es gedauert hat bis man diese Gruppe dann zusammen hat. Und 351 

auch heute ist es immer noch eine sehr schwierige Situation. Also immer wieder alle 352 

Kursteilnehmer zu haben. Die fallen leicht um und sagen "Ach ja, heute muss ich ja nicht 353 

zum Sport gehen." Das ist einfach ein riesen Problem, dass man immer wieder die Leute bei 354 

der Stange hält. Und ich glaube so kriegen die Eltern, und auch die Kinder ein 355 

Pflichtbewusstsein mit, was sich dann auch überträgt in weitere, zukünftige 356 

Sportvereinsangebote. Dann ist es auch normal, dass die Samstags oder Sonntags zum 357 

Fußballplatz fahren und ihre Kinder dort hinbringen. Dann hat man auch Kontakt zu anderen 358 

Eltern und das hat auf jeden Fall ein ganz großen Interaktionsaspekt. #00:23:23-6#  359 

Person 1: Um nochmal konkret auf das Angebot zu kommen: was wird also konkret bei den 360 

Bewegungszwergen, was bieten sie an? #00:23:30-4#  361 

Person 2: Das Angebot ist ja konzipiert von der Universität und früher haben wir noch 362 

Rehabilitationspädagogen dazu genommen. Jetzt mittlerweile bietet der Stadtsportbund in 363 

Kooperation mit den Landessportbund ein eigenes Konzept an. Das sind also Übungsleiter, 364 

die nochmal in dem Bereich geschult werden und dann geht es insbesondere um 2 Faktoren. 365 

Einmal geht es darum den Kindern, den teilnehmenden Kindern einen Bewegungsraum zu 366 

bieten indem sie sich so gemäß ihrer Natur bewegen können. D.h. Klettern, Laufen, Toben, 367 

neue Erfahrungen, machen. das ist so der eine Bereich und zu diesem Kontext gehört auch 368 

dazu soziale Erfahrungen zu sammeln. "Also was ist wenn ich auf die Rutsche will und das 369 

andere Kind will auch auf die Rutsche oder Hühnerleiter." Das sind so Punkte. Punkte der 370 

eigenen Körpererfahrung und -beherrschung. "Wenn ich da rumschaukel falle ich runter. Was 371 

ist eigentlich wenn ich runterfalle?" Das ist natürlich alles abgesichert und gemacht. Wichtig 372 

bei diesem gesamten Konzept ist, dass die Eltern lernen, aber eben auch die Übungsleiter. 373 

Denn das ist für die am Anfang auch noch nicht so einfach gewesen. Also das es nicht 374 

darum geht, wie in anderen Sportarten so eine Art Zirkeltraining zu machen. Alle kriegen das 375 

gleiche Trikot an und rennen jetzt erst mal da um Block. Also das eben genau die 376 

Selbsterfahrung in dem Alter sehr wichtig ist und auch das eigene Spielen zu zulassen und 377 

auch die eigene Erfahrung und auch Grenzerfahrungen zu machen. Also mal rum zu 378 

balancieren und mal ins Bällebad zu fallen. Das sind so Punkte, die sich ganz massiv von 379 

anderen Sportangeboten unterscheiden. Also eben nicht dieses Zirkeltraining und alle im 380 

gleichen Trikot. Und das fällt auch manchmal den Eltern schwer. Die kommen manchmal mit 381 

so einer Erwartung hin "Die kriegen jetzt alle so ein Leibchen übergestreift und machen alle 382 

das gleiche." #00:25:06-7#  383 

Person 1: Man hat ja auch ein bestimmtes Verständnis von Sport. #00:25:04-1#  384 

Person 2: Genau. #00:25:07-4#  385 

Person 1: Und das ist dann schon mal ein Akzeptanzproblem. #00:25:09-8#  386 

Person 2: Genau das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Das versuchen wir den Eltern 387 

auch am Anfang deutlich zu machen. Und zweite Baustelle dieses Angebots ist einfach 388 

natürlich auch die Elternarbeit. Also in der Regel ist so, dass man die Eltern empfängt wenn 389 

die kommen oder dass man vielleicht auch, wenn das gut etabliert ist, ein Lied zusammen 390 

singt. Das hat ja schon Anfangs- und Endzeiten. Das sind ja keine fließenden Übergänge. Es 391 

soll ja nicht jeder kommen wann er will. In der Regel ist es ein festes Angebot. #00:25:28-6#  392 

Person 1:  Eine bestimmte Struktur steht dahinter. #00:25:32-7#  393 

Person 2: Ja da steht schon eine Struktur dahinter. Ein gemeinsamer Start, gucken, dass 394 

man mit den Eltern warm wird, dass die Eltern untereinander warm werden, die Kinder sind 395 

ja so klein, dass sie in der Regel nicht allein bleiben, also muss man auch für die Eltern was 396 

schaffen. Also die Kinder haben normalerweise den Raum, dass sie da spielen können und 397 

die Eltern sitzen in einer eigenen Ecke und unterhalten sich. Normalerweise sitzt man auch 398 

auf dem Boden in so einem Kreis und dann spricht die Trainerin auch mit den Eltern. Also 399 



"Wie erleben sie die Bewegungsfähigkeit ihres Kinder? Erleben sie Unterschiede zu anderen 400 

Kindern?" Die sehen dann ja auch andere Kinder. So unterschiedliche Fragen von Mut, 401 

Zutrauen oder Geschicklichkeit. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann tauschen die Eltern 402 

sich auch aus. Und dafür ist die Trainerin auch ausgebildet, um den Eltern da auch mit Rat 403 

und Tat zur Seite zu stehen. Sie auch zu beruhigen, dass eben kognitive und körperlich 404 

Entwicklung unterschiedlich verläuft und nicht bei allen Kindern gleich ist. Und das da ein 405 

paar Wochen schon sehr viel ausmachen können. oder auch für zu Hause Tips geben oder 406 

eben auch auf Auffälligkeiten hindeuten. Und das kann dann auch dazu führen, das so eine 407 

Beratung in Richtung medizinischer Untersuchung geht. Das man sagt, dass man das mal 408 

durch den Kinderarzt abklären lassen würde, wenn das Kind das so gar nicht kann. Aber 409 

auch Umgang mit den Kindern. Für die Eltern ist es auch wichtig zu lernen mal loszulassen. 410 

Eltern sind dann ja in der Regel besorgt und das es dann nichts ausmacht, wenn die mal 411 

abrutschen oder runterfallen. Also solche Erfahrungen für Eltern zu zulassen. Ist auch immer 412 

wieder ein beliebtes Beispiel was ich dann von Trainerinnen höre wenn die sagen "Oh Gott 413 

die stellen sich an. Die haben so eine Angst um ihre Kinder, wenn die mal 15 cm 414 

hochklettert, dann stehen sie am liebsten daneben und wollen es gleich auffangen." Den 415 

Eltern dann beizubringen, dass Kinder das auch lernen müssen, also den eigenen Raum zu 416 

finden und auch zu nutzen. Das ist dann eine schwierige Geschichte, weil es ind er tat etwas 417 

anders ist als sonst im ursprünglichen Sportangebot. Das ist auch für die Übungsleiter eine 418 

neue Erfahrung. #00:27:19-7#  419 

Person 1: Also die Eltern werden da ganz bewusst, also auf die wird bewusst zugegangen, 420 

aber zweitens wird den doch eine Art Kompetenzschulung vermittelt im Umgang mit den 421 

Kindern. #00:27:31-9#  422 

Person 2: Ganz genau. Im Umgang mit den Kindern, Umgang mit Bewegung, Umgang mit 423 

der angemessenen Bewegung je nach Alter, aber auch natürlich auch sensibilisiert. Aber die 424 

sehen ja auch, dass die abgesichert werden mit Schutzmatten und so. Aber auch wie man 425 

mit ganz einfachen Sachen wie mit Schwungtüchern, Tüchern und Bällen eine ganze Menge 426 

mit den Kindern machen kann und auch Bewegung fördern kann und das auch innerhalb der 427 

Wohnung machen kann. #00:27:57-2#  428 

Person 1: Also sonst die Schlagworte bei Sport oder im Sportverein Technik und Wettkampf. 429 

Inwiefern finden die da in so einem Angebot statt? #00:28:03-1#  430 

Person 2: Überhaupt gar nicht. Und das ist auch ganz wichtig, weil ich glaube, dass es eher 431 

um die Frage geht Sozialverhalten zu lernen und man auch mitbekommt, dass es da andere 432 

Kinder gibt und dann auch auszuloten, dass man da guckt wie die Kinder damit umgehen 433 

und dann im Notfall eingreift. Aber da ist das Thema Wettkampf oder Konkurrenz kein 434 

Thema. Überhaupt nicht. Da ist so viel Platz und die Kinder können da so spielen wo sie 435 

wollen und wenn ein Gerät besetzt ist, dann müssen die Kinder eben lernen wie sich damit 436 

auseinandersetzen wie sie dann auch mal drankommen. Und da greift auch in der Regel 437 

keiner ein. Es sei denn es gibt Konflikte und die Kinder müssen das auch lernen. Es gibt 438 

auch viele Kinder, die das nicht so kennen. Es gibt viele die haben Geschwister, aber da ist 439 

das dann eher so eine Hackordnung. Manche haben aber weniger Geschwister oder kaum 440 

Kontakt und es ist eben auch sehr wichtig sich damit auseinander zu setzen. Und das tun die 441 

Eltern dann auch, weil die ja in der Regel immer dabei sind und das ja auch sehen und dann 442 

sagen "Ja, so ist der immer! Der haut immer sofort drauf." und dann mal mit den Eltern zu 443 

reden, was man alternativ machen könnte. #00:29:07-8#  444 

Person 1: Bisschen reflektieren auch. #00:29:10-5#  445 

Person 2: Ja das ist in diesem Angebot sehr wichtig, weil die Kinder noch sehr klein sind und 446 

die Eltern dann noch mehr Zugang dazu haben wenn es über ein praktisches Beispiel geht, 447 

weil die Eltern sich das oft nicht erklären können warum die Kinder so sind, aber die Kinder 448 

erzählen können warum sie was wie tun. Und vor diesem Hintergrund passt das dann ganz 449 

gut, dass da jemand dabei ist, der dann mal sagt "Das kommt aus dem und dem Grund und 450 

vielleicht können sie es ja mal so und so versuchen." #00:29:34-1#  451 

Person 1: Was von diesem Angebot kann ein regulärer Sportverein davon lernen? Wir haben 452 

schon ein paar Punkte angesprochen. Wo sind die Sportvereine zur Zeit vielleicht nicht mehr 453 

so zeitgemäß? Wo können die beiden Angebote voneinander profitieren? #00:29:54-1#  454 

Person 2: Also profitieren kann man auf jeden Fall das man sagt, dass man Übungsleiter 455 

braucht, die geschult sind und wo es weniger darum geht bestimmte Sporttechniken wie 456 



beim Handball oder so zu kennen oder Regelkunde und wie man eine Mannschaft 457 

zusammenführt, sondern das es eher darum geht zu sagen, dass der Elternbezug wichtig ist. 458 

Also Elternarbeit ist ein wichtiger Aspekt. Dazu gehört dann eben auch die Tatsache, dass 459 

ich dann ein Sportangebot anbiete das nicht so regelverliebt oder regelkonform ist, sonder 460 

ein sehr offenes Sportangebot wo man versuchen muss die Motorik der Kinder zu fördern 461 

und wo man dann auch im Sinne der Elternberatung sagen kann "Wissen sie, ich kriege hier 462 

mit, dass ihr Kind unheimlich gut laufen kann." oder "Ihr Kind hat überhaupt keine Angst. Das 463 

klettert überall rum." Also das man da dann auch in Richtung sportliche Empfehlung gehen 464 

kann und da könnte man dann mit so einem Verein, vor allem mit Vereinen, die sehr breit 465 

aufgestellt sind, natürlich so gute Vorbereitung leisten, um sehr früh Kinder an feste 466 

Sportangebote zu führen. #00:30:46-8#  467 

Person 1: Talente entdecken. #00:30:47-6#  468 

Person 2: Ja z.B. Talente entdecken. Es geht ja natürlich am Ende darum, dass der Sport, 469 

der ja eigentlich ein Wettkampf Element ist, neben der Gemeinschaftlichkeit, dahin zu führen. 470 

Das ist aber auch kein Problem oder Bruch. Es geht einfach nur darum, dass die Kinder das 471 

in dem Alter noch nicht brauchen. Die haben ganz andere Bedürfnisse. Die wollen den Raum 472 

erkunden. Insofern ist das glaube ich etwas was man sehr stark unterscheiden muss. Ich 473 

glaube, dass das für so einen Sportverein Mitgliedergewinnung sein kann. So früh wie 474 

möglich und da hat man dann auch direkt die Geschwisterkinder mit drin und dann ist das 475 

einfach auch so. Also davon könnten Vereine lernen. Ich glaube, dass Vereine sich dieser 476 

Zielgruppe mehr öffnen müssten. Es gibt ganz viel Krabbelgruppen und so - die gibt es schon 477 

- aber die haben ja eher nicht so ein sportlich ambitioniertes Angebot, sondern da kommen ja 478 

eher die Eltern zusammen, die sich über die Entwicklung ihrer Kinder unterhalten und die 479 

Kinder spielen nebenbei auf den Bauteppich. Und hier geht es ja gezielt auch um bestimme 480 

sportliche Aktivitäten wo man dann auch Empfehlungen draus ableiten kann und sagen 481 

könnte "Das Kind könnte mal das und das machen." Also dann auch wirklich mit den Eltern 482 

beraten. Und Vereine wären gut aufgestellt wenn sie sich dieser Zielgruppe öffnen, weil da ist 483 

ein großer Bedarf ist. Da wäre ein sehr großer Bedarf. Und die müssten unbedingt 484 

kurzfristigere Bindungszeiten an die Eltern haben. Das wäre extrem wichtig. Also keine 485 

Ahnung, vielleicht quartalsweise oder tageweise oder angebotsweise. Also wirklich zu sagen 486 

"Hier habt ihr eine 10er Karte und wenn die voll ist kannst du die nächste kaufen." Also 487 

sowas halt. Da merke ich einfach, dass die Eltern da ganz oft zurück zucken und sagen "Ne, 488 

ein Jahr binde ich mich da jetzt nicht." #00:32:10-2#  489 

Person 1: Also Vereinen fehlt vielleicht ein Stück Flexibilität. #00:32:13-6#  490 

Person 2: Ja absolut. #00:32:15-5#  491 

Person 1: Also was braucht dann gerade ein Projekt, bei dem es zwar auch um Sport geht, 492 

aber eben auch diese soziale Komponente, vielleicht auch Soziale Kompetenzentwicklung im 493 

Vordergrund haben, welche Anforderungen, auch mit dem Unterschied zu einem klassischen 494 

Sportangebot, hat das an einen Trainer? Was ist ihnen da im Projekt wichtig? #00:32:38-0#  495 

Person 2: Da haben wir auch sehr viel Erfahrungen in diesem Zusammenhang gemacht, weil 496 

diese Bewegungszwerge laufen ja noch nicht sehr lange, aber die Bewegungsbaustelle läuft 497 

schon sehr viele Jahre und die Bewegungsforscher noch länger. Interessanterweise ist es 498 

so, dass man feststellen kann, dass wir für diese Trainerauswahl weniger Menschen 499 

brauchen, die sich jetzt  anatomisch gut auskennen, in Regelkunde oder in dem was es an 500 

Sportarten gibt, sondern sehr stark auch eine Möglichkeit haben müssen auf Eltern zugehen 501 

zu können. Also diese Bindungsmöglichkeit ist sehr wichtig und die hat oft was mit Reife zu 502 

tun. Wir haben sehr viele Menschen, sehr junge Menschen, die Rehabilitationspädagogik 503 

studieren und da haben wir festgestellt, dass die alles wissen über Knochen, Gelenke und 504 

so. Aber die großen Schwierigkeiten haben auch eben an Eltern anzudocken und deren 505 

Bedürfnislage. Die ganz gezielt anzusprechen, sie mit einzubinden in das Angebot und nicht 506 

da doof rumstehen zu lassen. Das fällt denen viel viel schwerer als sich jetzt um die Kinder 507 

und die Materialien und was nutzt man wofür, also das können die alle super gut. Aber so in 508 

dem Bereich der Elternakquise, Elternarbeit da fehlt es ihnen. Also ein Sportverein sollte 509 

unbedingt darauf achten und das würde ich auch empfehlen, dass es reifere Menschen sind 510 

und die auch einfach eine gewisse Lebenserfahrung haben. Die offen sind wenn es sich um 511 

die, ich sage mal bildungsfernere Schicht handelt. Die damit kein Problem haben und damit 512 

offen umgehen können. Das wäre sehr wichtig. Also im Dortmunder Süden oder da wo die 513 



upper class wohnt da kann ich jeden hinschicken. Da geht es um Intellekt und Intelligenz. 514 

Aber in so anderen Bereichen brauche ich einfach Menschen, die keine Vorurteile haben, die 515 

nichts gegen Ausländer haben, die wissen, dass die Kinder nicht immer saubere Klamotten 516 

anhaben und und und. Dass die sehr scheu sind, die Erwachsenen oft, weil die nicht 517 

entdeckt werden wollen. Also da brauche ich eher so eine psychologische Ebene wo ich 518 

weiß "Wie ticken die Eltern? Was haben die für Probleme? Und wie kann ich damit umgehen, 519 

wie kann ich andocken?" Die Trainerinnen sind natürlich der maßgebliche Schlüssel zur 520 

Vermittlung weiterer Maßnahmen. Wenn ich erkenne, dass der Sportverein ein Bestandteil 521 

dieser Bindungskette ist, dann hat der für mich nicht den Auftrag sich abzuschotten und zu 522 

sagen "Wir sind ein Sportverein und lassen keinen raus und keinen rein." sondern zu sagen 523 

"Ok. Wir sind ein Sportverein und wir bieten die Bewegungszwerge als eine Maßnahme an, 524 

die auch soziale Kompetenzen erhöhen soll. Auch bei den Eltern." Da muss ein Sportverein 525 

auch wissen welche Alternativen es noch zu diesen Angeboten gibt. Das ist eigentlich 526 

gewährleistet, weil keine Einrichtung von Bewegungszwergen ohne unsere Familienbüros 527 

stattfindet. Die sind alle miteinander verknüpft. Stadtsportbund, Sportverein, Familienbüros. 528 

Und das wird auch immer unter diesen Bedingungen gemacht. Das hat auch immer den 529 

Effekt das ein Sportverein weiß "Aha. Es taucht hier ein anderes Problem auf. Da kann ich 530 

mal das Familienbüro fragen." Denn das ist wichtig. Sonst haben die da ein Problem und da 531 

sitzt so eine Trainerin und die sagt "Naja, haste ein Problem. Das kann ich jetzt auch nicht 532 

ändern." Insofern ist diese Schnittstelle sehr wichtig und daher ist ein Verein auch gut 533 

beraten wenn er sich einen Partner sucht, der mit anderen Thematiken zu tun hat. Das kann 534 

sehr vielfältig sein. Es ist ein Sportverein nicht dafür zuständig wenn jemand Geldprobleme 535 

hat, aber trotzallem kann das ein Indikator sein, wenn der seine Beiträge nicht zahlt oder er 536 

kommt nicht zum Sozialamt oder Teilhabepaket. das muss ja nichts böswilliges sein, sondern 537 

er schafft es vielleicht einfach nicht. Und da muss man wissen wen man da im Hintergrund 538 

hat. Und das ist in diesem Fall das Familienbüro. Deswegen halte ich auch die Kombination 539 

von Familienbüro, Stadtsportbund und Verein für eine sehr glückliche Kombination. 540 

#00:35:54-2#  541 

Person 1: Ihre Auffassung nach die Aufgabe des Sportvereins, ob das jetzt über Netzwerke 542 

geschieht oder Kooperationspartner ist ja erst mal egal, aber er schöpft sich nicht nur noch in 543 

dem sportlichen Auftrag oder bei der Vermittlung #00:36:08-2#  544 

Person 2: Ich denke der hat einen gesellschaftlichen integrativen Auftrag und das glaub ich ist 545 

so. Sport verbindet ja auch im Erwachsenenbereich, wenn sie alle gut Fußball spielen ist 546 

egal welche Nationalität ich bin dann bin ich akzeptiert, aber auf den Weg dahin glaub ich ist 547 

das in dem Minisportbereich für den Erfolg sehr wichtig und da hätte für mich der Verein 548 

eben ein starken Auftrag der Integration für verschiedene Kulturen und Sprachen, weil da 549 

relativiert sich alles #00:36:30-3#  550 

Person 1: Was wäre dann, wenn man das jetzt alles zusammenführt, wenn Sie es sich jetzt 551 

wünschen können was wäre da ideale, das perfekte Sportangebot? #00:36:43-2#  552 

Person 2: Das ist gar nicht  so einfach zu beantworten, weil ich immer glaube das die 553 

Sportangebote immer stark altersabhängig sind, ich glaube das die Bewegungszwerge schon 554 

eine ganz gute Erfindung sind, also ich würde schon sagen das ist ein gutes Angebot, 555 

schwierig es ist für die kleinen Kinder die Peripherie nicht so gut ausgebildet ist, also wir 556 

riesen Turnhalle und machen sie mal ne riesen Turnhalle gemütlich für so eine Hand voller 557 

Kröten da wäre so ein Raum besser, also  sie haben oft Grenzen, die so in der 558 

ursprünglichen Idee oder auch heutigen Idee auf Sportvereinen sind, so funktionalen Hallen 559 

wo sie Basketball, Fußball, alles Mögliche spielen, da können sie aber nicht so gut 560 

Bewegunszwerge machen das können sie eher im Geräteschuppen machen, also das ist ein 561 

bisschen so das Problem, dass wir  dann oft das Angebot nicht haben andererseits haben 562 

sie dann Materialien aber in Turnhallen so ein Teil kann man dann gut verwenden und dann 563 

haben sie in anderen Räumlichkeiten, wenn sie in ein anderen Raum ausweichen ein 564 

Lagerungsproblem, also das sind einfach so Sachen, die sind nicht so einfach zusammen zu 565 

bringen, ich würd mir wünschen, dass man zukünftig Turnhallen so baut oder überhaupt 566 

versucht alternative Raumnutzungskonzepte zu haben  wo man sagen kann da kann man 567 

ohne Probleme was einrichten das würde ich mir wünschen, ich würde mir wünschen das die 568 

Sportvereine eine Unterstützung bekommen hinsichtlich der Materialausstattung, also sprich 569 

Schulen müssten auch eine Materialausstattung haben, die sich für kleinere eignen so ne 570 



Grundausstattung, das sind weichere Matten, kleiner Matten, die flexibler sind oder auch 571 

spezielle Materialien, die für kleine Kinder sind Kriechtunnel also solche Sachen, die für die 572 

kleineren Kinder notwendig sind, das wäre eine ziemlich ideale Vorstellung und die ideale 573 

Vorstellung wär natürlich auch, weil ohne Vernetzung geht es nicht, also eine Vernetzung 574 

wäre wie auch immer ob über Netzwerke oder über einen Partner oder wie auch immer ich 575 

glaub das ein Sportverein alleine zwar auch diesen Auftrag erledigen könnten, ein 576 

Bewegungsangebot für kleinere Kinder mit Eltern anzubieten, aber da würde viel verschenkt 577 

also die Menschen kommen dahin und glaube da fehlt der Zugang zu den Familien, der bei 578 

uns in der Gesellschaft ein großes Problem macht  #00:38:46-0#  579 

Person 1: Gut  #00:38:47-5#  580 

Person 2: Perfekt #00:38:48-6#  581 

Person 1: Dankeschön 582 
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 #00:00:01-1#  3 

Person 1: Ja wir sind am Projektstandort in *** und Du könntest einfach beschreiben wo sind 4 

wir hier, was findet statt? #00:00:09-1#  5 

Person 2: Wir sind hier in ***, am Speckgürtel von *** in ***, ist ein sozial benachteiligter Ort 6 

mit, ich würde jetzt mal behaupten, ne Grenze dazwischen auf der einen Seite in *** sind die 7 

Häuschen auf der anderen Seite sind die Wohnblocks, also rechts Bildungsnah und links 8 

Bildungsfern. #00:00:36-8#  9 

Person 1: Soziale Nachteile was versteht ihr hier da drunter, also was beobachtet ihr hier, 10 

warum sagt ihr es gibt Menschen mit sozialer Benachteiligung? #00:00:47-5#  11 

Person 2: Ja das fängt ja schon dabei an oder es ist so ein Teufelskreis kein Geld oder 12 

Armut, weil kein Geld, kein Job und da beißt sich die Katze in den Schwanz und diese 13 

imateriellen und materiellen Sachen, die man sich eigentlich leisten kann für Kinder, für sich 14 

selber kann man sich nicht kaufen und dadurch entsteht ja die Ungleichheit  #00:01:17-9#  15 

Person 1: Du hattest die Wohnlage angesprochen, wie stellt sich das dar? Leben hier Reich 16 

und Arm nah beieinander odeer wie stellt sich das dar? #00:01:34-2#  17 

Person 2: So würd ich es jetzt nicht behaupten das es die ganz Reichen sind, es sind auf 18 

jeden Fall die Wohlhabenden auf der einen Seite, die ihren eigenen Häuschen haben und die 19 

Armen, wie ich es eben schon gesagt habe die Arbeitslos sind, die Armut da ist, viele 20 

Scheidungskinder, häusliche Gewalt ist da, die kulturellen Hintergründe sind da und es ist 21 

auch erschreckend bzw., ich sag es mal an unserer Schule, weil ich dahinter nicht stecke 22 

was für eine Migrationsquote bei den Menschen ist, die in den Blocks wohnen, aber bei uns 23 

an der Schule ist die Migrationsquote bei 80 % und das spiegelt sich auch dann auch wieder 24 

wie *** aufgebaut ist  #00:02:34-3#  25 

Person 1: schlägt sich in irgendeiner Form auf den Schulalltag nieder auch unabhängig von 26 

diesem Projekt hier, gibt es da Konfliktpotential oder was sind viell. auch positive 27 

Beobachtungen #00:02:48-9#  28 

Person 2: also als negativ ist die hohe Gewaltbereitschaft der Kinder auch schon in der 29 

Grundschule, es wird gekloppt und teilweise auch ins Gesicht geboxt und so weiter und 30 

vieles spiegelt sich von Zuhause wieder, einige Kinder kommen und kennen das überhaupt 31 

nicht und dann kommen die Eltern und wundern sich warum das Kind so gewaltbereit 32 

geworden ist, weil es natürlich aus der Schule gebracht wird und die anderen Kinder kennen 33 

es nur so und deswegen wehren sie sich indem sie gleich die Fäuste einsetzten und 34 

Beschimpfungen und das merkt man hier extrem #00:03:37-4#  35 

Person 1:  gibt es da einen Fall der besonders im Auge sticht oder dir jetzt persönlich in 36 

Erinnerung ist ? #00:03:46-0#  37 

Person 2: das war bei einer Fußball AG, ich hab einen Mitarbeiter ersetzt und die Jungs 38 

können nicht verlieren, da wird gleich beschimpft, gleich geschlagen und da ist mir sofort 39 

aufgefallen so ein Viertklässler auf einen Drittklässler draufgegangen und sofort mit der Faust 40 

ins Gesicht und das fand ich schon sehr erschreckend das das so heftig ist zu mal der 41 

Viertklässler auch ein Fünft- oder Sechsklässler sein könnte vom Körperbau schon viel 42 

stärker, viel reifer war  #00:04:31-6#  43 

Person 1: was würdest du vermuten, warum kann so ein Kind nicht verlieren, was fehlt viell., 44 

was fehlt zuhause? #00:04:40-5#  45 

Person 2: ja was fehlt zuhause da fehlen die Strukturen, die Konsequenzen, Bestrafungen 46 

oder auch mal loben, also wie gesagt diese Strukturen sind wichtig, den Kindern müssen die 47 

Grenzen aufgezeigt werden, ja dieses gewaltfreies Miteinander das fehlt vielen und das 48 

merken wir besonders und das was man von zuhause mitbekommt die Kinder kennen es 49 

nicht anders und das projizieren sie automatisch auf uns wieder und mir spiegeln sehr viele 50 

Kinder das wieder was zuhause widerfährt und man merkt alleine schon von den 51 

Charakteren her auch wenn es was positives ist, wenn jemand lebensfroh ist kommt die 52 

Mutter und man merkt der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und das übt sich beim positiven 53 

und sehr krass beim negativen, beim gewaltbereiten aus #00:05:58-1#  54 

Person 1: gibt es Arten von Vernachlässigung, die ihr beobachtet? #00:05:59-8#  55 

Person 2: Ja wir kooperieren sehr eng mit dem Jugendamt zusammen und das Jugendamt ist 56 

öfter hier und wir unterhalten uns mit denen #00:06:12-3#  57 



Person 1: Was hört ihr dann von denen? #00:06:13-6#  58 

Person 2: ja Gewalt, häusliche Gewalt, Mütter werden geschlagen, Kinder auch, bei 2 Kindern 59 

sexuelle Gewalt, da ist das Jugendamt dran und enge Gespräche mit den Eltern, mit den 60 

Lehrern finden statt aber hauptsächlich Gewalt #00:06:36-6#  61 

Person 1: Gibt es auch noch so Aspekte, das ist auch schon in anderen Teilen der Erhebung 62 

deutlich geworden, macht ihr auch Beobachtung einer gesundheitlichen Versorgung ob es da 63 

Defizite gibt oder ob das soweit von statten geht wie es muss zum Beispiel bei Krankheit 64 

oder es geht schon los bei der Nahrungsversorgung, gibt es da Auffälligkeiten #00:07:03-8#  65 

Person 2: zum Teil also wie gesagt manche Kinder haben ihre Butterbrote mit, viele kommen 66 

aber ohne, wenn wir zum Beispiel in den Sommerferien Wanderungen haben schreiben 67 

explizit die Eltern an, dass das Wasser mitbringen oder Butterbrot mit geben trotz dessen 68 

schreiben wir auch noch hinzu das wir den Kindern Frühstück anbieten, viele Kinder kommen 69 

ohne Frühstück, kommen ohne Butterbrote, manchmal finden wir in den Rucksäcken nach 70 

2-3 Wochen verschimmelte Butterbrote. Das zeigt mir, dass die Eltern sich überhaupt nicht 71 

kümmern und viele Kinder werden dadurch verwahrlost und ich merke das auch, wir werden 72 

auch von der Kölner Tafel auch beliefert jeden Montag und da spür ich auch wie sich die 73 

Kinder über Bananen, Obst, Gemüse, Süßigkeiten freuen wenn es von der Kölner Tafel 74 

kommt, weil sie es von zuhause gar nicht kennen #00:08:09-0#  75 

Person 1: also Selbstverständlichkeiten würden wir jetzt sagen #00:08:11-5#  76 

Person 2: absolut und manche kennen es einfach nicht und schätzen das, natürlich spürt man 77 

die Freude der Kinder zum Teil oder nicht immer, weil, gut Kinder sind transparent und 78 

äußern das, sie können das einem nicht so wider geben, so nach dem Motto Herr *** wir 79 

haben wieder Bananen am Montag schön das sie sich darum gekümmert haben kann man ja 80 

von einem Grundschulkind nicht erwarten, trotzdem spürt man das wenn sie sich freuen und 81 

das merkt man auch wenn wir in der Küche, wir werden von einem Lieferanten beliefert mit 82 

warmen Essen, manchmal gibt es Rindfleischbällchen oder auch Putenschnitzel und so 83 

weiter, das kennen die auch nicht zum Teil und da freuen sie sich auch und das ist das wo 84 

die Eltern auch Wert drauf legen Verantwortung übergeben in der OGS kannst du warm 85 

essen, in der OGS kannst du Obst essen, kannst du alles essen, wenn du nach Hause 86 

kommst brauchste nix mehr so nach dem Motto, natürlich nicht bei allen Eltern #00:09:16-9#  87 

Person 1: also ein Stück weit Verantwortungsabgabe an die Schule schon bewusst von den 88 

Eltern #00:09:21-5#  89 

Person 2: ja weil sie überfordert sind mit der Situation oder mit vielen Kindern, aber auch mit 90 

den Erziehungsstilen und Erziehungsmaßnahmen, wie ich schon eben gesagt habe, wenn da 91 

noch Drogen ins Spiel kommen, Alkohol, Stress, Gewalt, häusliche Gewalt, Arbeitslosigkeit 92 

so ein Rattenschwanz da kommt man nicht so leicht raus und dann kommt natürlich noch 93 

Faulheit das merkt man auch, ich habe immer das Gefühl, dass die Eltern das auch nicht 94 

anders kennen und die geben das dann weiter die projizieren das den Kindern weiter 95 

#00:10:03-7#  96 

Person 1: so eine Art Teufelskreis, der sich über Generation zu Generation, mangelnde 97 

Aufstiegsmöglichkeiten, die man so beobachten kann #00:10:13-6#  98 

Person 2: würd ich behaupten, klar gibt es immer diese, das Fachthema ist dir sicherlich auch 99 

bekannt das man es trotzdem schaffen kann auch wenn man arm ist, auch wenn man aus 100 

einem fremden Land kommt, auch wenn man einen Schicksalsschlag im Leben erlebt hat 101 

oder die Eltern oder die Großeltern, kann man schaffen aber es ist halt sehr schwer  102 

#00:10:33-0#  103 

Person 1: Du hattest eben von Maßnahmen gesprochen, die interessant sind, wie genau 104 

versucht ihr Eltern zu erreichen? #00:10:46-0#  105 

Person 2: Also genau als erstes gehen wir mit den Eltern einen Vertrag ein indem steht das 106 

sie sich auf der einen Seite darum kümmern müssen und sollen, dass das Kind auch 107 

vernünftig gekleidet ist mit Schuhen und nicht Barfuß oder Sandalen im Winter und so weiter 108 

und auf der anderen Seite sagen wir denen und darum kümmern wir uns, also es werden 109 

Verträge unterschrieben, es finden Elterncafés statt wo die Eltern in die Gruppe eingeladen 110 

werden, es finden Telefongespräche statt, es finden Gespräche in dem Flur statt wenn 111 

irgendwas ist, man vereinbart auch Termine wenn es gravierender wird damit man sich mit 112 

den Eltern kurzschließt und zusammen setzt, aber auch Elternbriefe werden auch verschickt 113 

#00:11:43-2#  114 



Person 1: ihr probiert schon bewusst Eltern auch mit einzubeziehen um Bewusstsein zu 115 

schaffen? #00:11:52-1#  116 

Person 2: Bewusstsein, aber auch diese Verantwortungsgabe auch, aber auch das die Kinder 117 

merken das wir sehr eng mit den Eltern vernetzten, weil Kinder versuchen die Grenzen aus 118 

zu testen bzw. aber auch merken aus der OGS wird das sowieso nicht kommuniziert an 119 

meine Mutter dann mach ich weiter mit dem Blödsinn, wir haben auch Regeltraining also 120 

wenn die Kinder was verbrochen haben oder ein Kind beschimpft haben muss es halt ein 121 

Regeltraining durchgehen wo es verschieden Fragen beantworten muss, die Eltern müssen 122 

das dann zuhause unterschreiben und wir bekommen das dann zurück und dadurch 123 

versuchen wir die Eltern auch  in die Verantwortung zu übernehmen, aber auch den Eltern 124 

aufzeigen wie sich das Kind bei uns verhält, weil es ist nicht immer so dass das Kind 125 

zuhause so gravieren auffällig ist wie bei uns, man merkt schon den Unterschied zwischen 126 

Schule und dem OGS, in der Schule kann es sein und das passiert sehr oft das die halt 127 

strukturierter sind, nicht so auffällig in der OGS darf man sich daneben benehmen und Kinder 128 

schlagen #00:12:55-7#  129 

Person 1: es geht ja der Richtung von der Reflexionsfähigkeit der Eltern ist ja manchmal auch 130 

nicht so ganz ausgeprägt. Wir gehen langsam über zu dem Punkt also was bietet ihr dann 131 

hier an, du hattest gerade von Ferienfreizeiten gesprochen, Nachmittagsangeboten, was 132 

passiert hier so? #00:13:18-9#  133 

Person 2: also die OGS da kommen die Kinder nach der Schule zu uns, wir haben 125 Kinder 134 

und die werden in 5 Gruppen verteilt und die Kinder haben in dieser Zeit von 11:45 bis 16 135 

Uhr die Zeit Hausaufgaben zu machen, die werden betreut, aber auch warmes Essen zu 136 

bekommen, verschiedene AGs wie jetzt die Handball AG, Sport AG, Fußball Ag, 137 

Batelleinheiten, musische Angebote, wir haben auch einen externen Trainer eingekauft, der 138 

sich um Selbstbewusstsein der Kinder kümmert, Starksein AG heißt die, wo mit 139 

Kooperationsübungen den Kinder aufgezeigt wird wie man sich durchschlägt es geht um 140 

Gewaltprävention, aber auch Motivation in diesen AGs, eine Schwimm AG, spielen an 141 

großen und kleinen Turngeräten und so weiter, also da sind wir aus meiner Sicht gut vernetzt 142 

mit den Netzwerkpartnern aus der Umgebung mit dem Sportverein aber auch wir haben ein 143 

multiprofessionelles Team aus verschiedenen Bereichen Erzieher, Sozialpädagogen, 144 

Theaterpädagogen, Lehrer und so kann man die Fachkompetenzen an die Kinder weiter 145 

geben  #00:14:41-7#  146 

Person 1: breites Netzwerk habt ihr hier aufgestellt. Was zum Beispiel welches Ziel veruscht 147 

ihr mit einem Theaterpädagogen zu erreichen? #00:14:58-8#  148 

Person 2: spannende Frage, eine Theater AG in der Grundschule ist ziemlich schwer 149 

aufzubauen, wir hatten den Versuch gestartet das Problem ist dabei das Kinder sehr schnell 150 

die Motivation verlieren und den Sinn nicht verstehen, die wollen das was in den neuen 151 

Medien ist, die wollen tanzen, die wollen laut Musik hören oder Fußball spielen dazu 152 

kommen wir bestimmt später gleich zum Vergleich Handball und Fußball warum Fußball 153 

einfach viel interessanter ist. Spannende Frage Theaterpädagogik, da ich kein 154 

Theaterpädagoge bin kann ich das jetzt nicht so beantworten wie es der Theaterpädagoge 155 

beantworten würde, aber allgemein erstmal sich gedanken zu machen was kann man 156 

machen, sich Ziele zu stecken, dann natürlich mit einer anschließenden Aufführung das 157 

Eltern zu zeigen, dann mit Lampenfieber, auch ein tolles Gefühl zu haben wenn man das 158 

Projekt von A bis Z begleitet hat aber auch dann erfolgreich beendet hat #00:16:12-4#  159 

Person 1: Was ist so grundsätzlich das was in euren Augen der Sport jetzt erreichen kann? 160 

#00:16:21-2#  161 

Person 2: Erstmal die Kinder zu motivieren das sie eine klare Struktur haben, zum Beispiel 162 

beim Fußball das es so und so geht und das man beim 2ten Foul, wenn man schon eine 163 

gelbe Karte hat ein Rote bekommt das man den Kindern Grenzen aufsetzt, das es nicht so 164 

geht wie es manche wollen, Motivation, das man gemeinsam verlieren und gewinnen lernt, 165 

das die Frustrationstoleranz aufgebaut oder verstärkt wird, das es nicht immer alles heißt 166 

wenn man verliert das alles blöd ist und das man gleich schlägt oder weint und so weiter, 167 

also das ist immer wichtig beim Sport, das man auch wenn man nicht erfolgreich ist weiter an 168 

sich arbeiten soll, das man auch wenn man einmal auf den Boden gefallen ist immer wieder 169 

aufsteht, also das ist uns immer sehr wichtig, das merken wir das es sehr schwer ist bei den 170 

Kindern und ich kenn das aus meiner Kinderzeit das ich auch sehr schlecht verlieren konnte 171 



und das man das im Laufe der Jahre begriffen hat #00:18:04-5#  172 

Person 1: und was bietet ihr dann konkret an am Sport? #00:18:07-0#  173 

Person 2: Also wir haben eine Schwimm AG, eine Fußball AG, eine Handball-Sport AG, 174 

Ringen jund Raufen ist auch eig eine Sport AG, eine Hockey AG, die dann bis zu den 175 

Osterferien stattfindet, wenn die Hockey Feldsaison noch nicht angefangen hat, wie ich 176 

schon eben gesagt habe spielen an kleinen und großen Geräten das so zu den Sport AGs 177 

#00:18:55-5#  178 

Person 1: jetzt ist ja im Projekt soziale Chancen im Sport, was auch vom Stadtsportbund 179 

kommt ist ja vor allem dann der Handball ist da relativ Pominent jetzt vertreten und Du 180 

hattest jetzt den Fußball angesprochen, wie wird das hier so angenommen, wie attraktiv ist 181 

das, wie reagieren die Kinder da drauf? #00:19:14-5#  182 

Person 2: das war am Anfang sehr spannend für die, weil das was neues war trotz dessen 183 

musste man da sagen das die Motivation nachgelassen hat auch als wir die Kinder versucht 184 

haben zu motivieren hatten die keinen Bock, weil die gedacht haben das ist wie Fußball und 185 

Handball ist etwas Körperbetonter und sobald irgendwie ein Kind einem Kind irgendwie 186 

Körperkontakt da war oder gefoult wurde haben die gleich gedacht gelbe Karte und haben 187 

gedacht das ist wie beim Fußball und haben selber gemeint das ist zu gefährlich, zu 188 

gewaltbereit und die Motivation hat nachgelassen und man sieht das beim Fußball, die 189 

wollen jeden Tag Fußball spielen man kriegt die einfach nicht gebändigt, wenn man keinen 190 

Sport mit denen gemacht hat und Fußball ist halt so eine Maßnahme, wenn die Kind aktiv 191 

sind oder etwas mehr als normal, dann gehen wir mit denen in die Halle oder Sportplatz oder 192 

raus und die spielen Fußball und da können sie stundenlang spielen und beim Handball ist 193 

das nicht so, ich glaub auch aufgrund dessen das Handball nicht so bekannt ist wie Fußball 194 

#00:20:27-9#  195 

Person 1: Wenn die Kinder das so wollen dann räumt ihr denen schon die 196 

Entscheidungsfreiheit ein und die sagen Fußball und ihr offeriert denen das auch  197 

#00:20:40-7#  198 

Person 2: absolut und wir haben einen sehr großen Ballverschleiß beim Fußball und Bälle 199 

werden neu gekauft und wir planen jetzt auf einen riesen Hof, den wir bei uns haben, 200 

Fußballtore zu montieren, in den Ferien oder wenn Auffanggruppen da sind, zum Beispiel 201 

jetzt Christi Himmelfahrt da ist ein Tag frei und die OGS öffnet von 8 - 16 Uhr dann bieten wir 202 

den Kindern auch Fußball an in der Halle aber auch draußen und wenn sie den Wunsch 203 

haben sollen sie das auch machen und das ist ja auch was gutes #00:21:14-7#  204 

Person 1: Welche Rolle spielt der Trainer dabei?  #00:21:17-1#  205 

Person 2: eine Wichtige, weil er ja die leitende Funktion ist und er muss kompetent sein, er 206 

muss strukturiert sein, er muss motivierend sein damit die Kinder das von ihm spiegeln, wenn 207 

die Kinder merken das er nicht konsequent genug  ist und das er vill von der Materie nicht 208 

die Ahnung hat dann nehmen sie ihn nicht ernst und dann brauchen wir nicht diese AG zum 209 

Beispiel an zu bieten  #00:21:52-0#  210 

Person 1: Du hast von Kompetenzen geredet, welche Kompetenzen sollte ein Trainer 211 

mitbringen für Dich/Euch #00:21:55-3#  212 

Person 2:  Wie ich schon eben gesagt hab also mir ist es wichtig das er klar strukturiert ist, 213 

das er A sagt und auch A meint, Ahnung von der Materie, konsequenz, motivierend und auch 214 

so durchsetzungsfähig, wenn man halt beim Fußball 20 Kinder in der Halle hat und die 215 

machen was sie wollen dann klappt das nicht #00:22:21-3#  216 

Person 1: also sollte im Training schon gewisse Strukturen  oder auch ein gewisses 217 

Regelwerk herrschen was auch verfolgt wird #00:22:28-9#  218 

Person 2: genau, also er muss einen Plan von der Materie haben und auch ein Plan haben 219 

wie tastet er sich langsam von Woche zu Woche bis an das Ende des Jahres mit einem 220 

Konzept oder mit Ideen an die Kinder heran das man am Anfang das den Kinder beibringt 221 

was ist wichtig Strukturen, Regeln und konsequent die dann auch durchsetzt und von mal zu 222 

mal die Kinder auch fordert und auch fördert  #00:23:05-1#  223 

Person 1: also Strukturen und ein gewisses Regelwerk und Richtlinien, übergeordnete 224 

Bildungsziele neben dem Fachlichen, spielen die da auch eine Rolle oder ist das eher 225 

unbewusst  #00:23:19-1#  226 

Person 2: Was meinst Du mit Teamfähigkeit oder? #00:23:20-5#  227 

Person 1: ja zum Beispiel, aber eben ja auch die Kompetenzen das man innerhalb des 228 



Angebots gewisses Regelwerk hat das man vill auch pünktlich ist, also spielt das bei Euch 229 

bewusst eine Rolle oder verweist ihr da rauf #00:23:34-1#  230 

Person 2: absolut, Pünktlichkeit ist für uns auch sehr wichtig, klappt nicht immer aufgrund 231 

dessen das ein Kind mal was vergessen hat das passiert immer, aber  Pünktlichkeit 232 

sprechen wir an und ziehen das auch konsequent durch in dem wir dann einem Kind, wenn 233 

es dann öfter passiert das er zu spät kommt, sagen diesmal an der AG nicht teilnehmen darf 234 

aus den und den Gründen und Kompetenzen wie Kommunikation, Kooperationsfähigkeit 235 

aber auch Teamfähigkeit das wird in den AGs geschult und da legen wir auch Wert drauf, 236 

weil wir merken in der heutigen Zeit, gerade auch die sozialen Kompetenzen, sehr wichtig 237 

sind. Trotzdem ist es schwer, weil wir wissen das es teilweise zuhause nicht so der Fall ist 238 

und das ist eine Arbeit, die uns erschwert wird, weil wir wissen zuhause darf das Kind 239 

sowieso alles, man merkt automatisch am Montag, dass das Kind wieder die Strukturen von 240 

zuhause aufgenommen haben, dass die Kinder viel aktiver am Montag sind und wir die 241 

bändigen müssen bis Mittwoch, am Mittwoch ist dann alles im Lot und dann freuen die sich 242 

ab Mittwoch schon auf das Wochenende, Donnerstag, Freitag und besonders auffällig ist es 243 

nach den langen Sommerferien #00:24:59-1#  244 

Person 1: Also mangelnde Kontinuität, ich sag mal so an bildungswirksamen Angeboten ist 245 

ein großes Problem, man könnte es so ausdrücken das sie wieder in so ein Loch fallen 246 

#00:25:13-5#  247 

Person 2: genau, weil die das von zuhause aus nicht kennen, weil die da viell. nicht mehr die 248 

Strukturen haben, nicht mehr einen Trainer, der ihnen was zeigt oder der Konsequent ein 249 

paar Sachen durchzieht oder ein OGS-Betreuer, der dann Konsequent genug ist, zuhause 250 

wird es viell. immer ein bisschen Laissefaire gehandhabt oder lässiger halt und lockerer, das 251 

brauchen die Kinder und in dem Fall merkt man das da auch sehr in der OGS #00:25:47-3#  252 

Person 1: habt ihr da in diesem Sportangeboten in diesen AGs gibt es da jetzt ein ganz 253 

bestimmtes, zielgerichtetes Techniktraining, Kompetenztraining oder welche Rolle spielt der 254 

Wettkampf in diesen Angeboten oder ist das jetzt eher ein freies Spiel #00:26:02-3#  255 

Person 2: das soll ein freies Spiel sein aus dem Grund damit wir die Kinder erst einmal 256 

animieren Sport zu machen, damit die Kinder erst einmal Spaß haben da dran. Wie haben 257 

jetzt bei der Fußball AG, zum ersten mal seit den 2 Jahren seitdem die KJW hier ist, nehmen 258 

wir an den Stadtmeisterschaften teil und das wird etwas ernster genommen bzw auch durch 259 

den AG-Leiter bewusst auf diese Zeit hintrainiert und oft scheitert das ja nicht an den 260 

Fähigkeiten, an den spielerischen Fähigkeiten der Kinder sondern, wie ich eben schon 261 

gesagt habe, an der Kommunikation oder an der Teamfähigkeit auch wenn man verliert wird 262 

weiter beschimpft und geschlagen und da arbeiten wir halt dran #00:26:51-1#  263 

Person 1: wie wichtig sind pädagogische Kompetenzen? #00:27:03-5#  264 

Person 2: die sind uns sehr wichtig, wie ich eben schon gesagt habe, soziale Kompetenzen 265 

sind gefragter denn je, die sind wichtig im Berufsleben, die sind wichtig in der Schule und 266 

wenn man dann in der Grundschule und teilweise auch noch im Kindergarten die Strukturen 267 

den Kindern beibringen kann dann ist das total wichtig, also ich finde das ist das A und O das 268 

man den Kindern diese Kompetenzen beibringt #00:27:35-5#  269 

Person 1: und jetzt auf Seiten des Trainers eben, also wenn Du das auf einer Waage 270 

verteilen könntest pädagogische Kompetenz, fachliche Kompetenz wie würde man das so 271 

verteilen? Wie ist Euch die Verteilung bei Euren Angeboten wichtig? #00:27:48-4#  272 

Person 2: Ich würde Prozentual sagen sogar 70 zu 30, dass 70% die pädagogische 273 

Kompetenzen in den Vordergrund rutschen und dann die Fachlichen #00:28:11-1#  274 

Person 1: Warum nochmal konkret können wir das nochmal  #00:28:12-9#  275 

Person 2: Wie ich schon die ganze Zeit gesagt haben wegen der Teamfähigkeit, 276 

Kooperationsfähigkeit, Zusammenhalt aber auch Kommunikation spielt eine wichtige Rolle es 277 

wird sich nicht sofort beschimpft sondern versucht gemeinsam ein Lösung zu finden wenn in 278 

irgendwas in der AG nicht läuft, wenn man verliert dann sollte man sich in einem Kreis 279 

zusammen setzten und mit einander Kommunizieren und nicht den Schuldigen suchen, der 280 

den Fehler gemacht hat, sondern dieses Wir-Gefühl stärken #00:28:45-9#  281 

Person 1: Was wäre dann für Dich ein idealtypisches Angebot, was jetzt auch diese sozialen 282 

Zielen als festen Fokus hat, wenn man es sich jetzt einfach so wünschen könnte? 283 

#00:29:03-3#  284 

Person 2: So eine Wunsch AG wäre vill eine AG mit solchen Interaktionsübungen d.h. 285 



aufgebaut erstmal, als Beispiel Besprechung wie Fußball funktioniert danach 286 

Teamfähigkeitsübungen wo das Wir-Gefühl gestärkt wird, wo Kommunikation gefragt wird 287 

und auch gelernt wird wie kommuniziert man miteinander, danach aufgebaut wieder zu den 288 

Regeln, Strukturen, Grenzen, Konsequenzen was passiert wenn man das 2te Mal foult und 289 

so weiter, was passiert wenn man schlägt das man sofort rausfliegt und dann zum Spaß, 290 

zum spielen kommt das das so aufbauend ist so eine Interaktionskette  #00:29:50-3#  291 

Person 1: Woran fehlt es? Was steht Euch vill nicht zur Verfügung, woran mangelt es? 292 

#00:29:58-5#  293 

Person 2: Meistens ist es auch so das wenn wir professionelle Trainer einkaufen möchten das 294 

es am finanziellen scheitert, wichtig ist es Trainer da zu haben, die einen Schein haben, die 295 

sich damit auskennen die kosten was, Sozialpädagogen haben manchmal diese 296 

Kompetenzen aber nicht immer und wenn wir diese nicht haben dann müssen wir das 297 

aufbauen und aufziehen ohne Fachkompetenzen, also zum Bezug Fußball es gibt bestimmt 298 

Schulen grade in solchen Bereichen fehlen Männer, die dann vill mehr Ahnung von Fußball 299 

haben, klar gibt es auch Frauen, die sich auch damit auskennen aber die Wahrscheinlichkeit 300 

ist geringer als wenn ein Mann in der Grupper ist oder in der Schule oder als Lehrer oder als 301 

OGSler und dann wird einfach Fußball gespielt ohne den Kindern Regeln aufzusetzen, ohne 302 

den Kindern die Regeln zu erklären, weil man da vill keine ahnung von hat, also meistens an 303 

dem finanziellen und an den Resourcen an den personellen Resourcen #00:31:13-2#  304 

Person 1: Zum Abschluss, was würdest Du ändern? #00:31:17-6#  305 

Person 2: Die Budgets aufzustocken in dem Bildungsbereich, in dem Kindergartenbereich 306 

nicht nur um materielle Sachen zu kaufen, nicht nur Trainer reinzubringen, die dann 307 

spezialisiert verschiedene Problematiken ansprechen und mit den Kindern durcharbeiten, 308 

sondern auch das das in dem Bildungsbereich sich die Gehälter anpassen, das auch 309 

dadurch Betreuer besser ausgebildet werden können und weitere Fortbildungen angeboten 310 

werden können und da scheitert es meistens  #00:32:02-4#  311 

Person 1: Gut von meiner Seite aus war es das  #00:32:05-3#  312 

Person 2: Super Danke 313 



Interview 20 1 

 #00:00:00-2#  2 

Person 1: Du könntest zum Einstieg einfach kurz beschreiben wo wir sind und was für ein 3 

Angebot findet hier statt? #00:00:10-2#  4 

Person 2: Ja wir sind hier an der katholischen Grundschule am ***, jetzt sind wir im Bereich 5 

AGs im offenen Ganztag und bieten da jetzt als Verein, der *** TV, eine Handball AG an in  6 

Zusammenarbeit der Sportjugend Köln, die wiederrum an einem Modellprojekt teilnehmen 7 

des Landessportbundes "NRW bewegt seine Kinder" und da wurde jetzt da in der 8 

Sportjugend Köln der ***, der auch sehr aktiv ist, die Sportart Handball ausgewählt und da 9 

wollen wir ein Modellprojekt zu starten als Mitgliedsmodell #00:00:46-9#  10 

Person 1: Du selber bist Handballer #00:00:50-0#  11 

Person 2: genau #00:00:50-0#  12 

Person 1: viell. kurz wie lange schon? #00:00:52-4#  13 

Person 2: Ich spiele jetzt aktiv nicht mehr, weil die Knochen langsam sagen lass es gut sein, 14 

hab mit 8 Jahren angefangen d.h. vor 17 Jahren ungefähr, habe dann alle 15 

Jugendmannschaften durch gespielt, Oberliga zum teil auch, 1te Herren, 2te Herren, 3te je 16 

nachdem wie man körperlich in der Verfassung war nach diversen Verletzungen, ja und vor 3 17 

oder 4 Jahren wurde ich gefragt ob ich nicht Lust hätte Jugendwart zu sein, die Stelle war 18 

gerade offen und da hab ich gesagt ok, mit Kindern zu arbeiten und Jugendlichen klingt 19 

interessant, macht Spaß und wollte dem Verein was zurück geben was er mir gegeben hat in 20 

der Jugend, war die beste Gelegenheit und hab direkt ja gesagt und da ist man noch tiefer in 21 

das Vereinsleben herein gewachsen  als früher schon und vor ‘nem halben Jahr ungefähr 22 

kam der Abteilungsleiter auf mich zu und hat gesagt das er nicht weiter machen möchte und 23 

fragt dann ob ich  es machen würde und mir zutrauen würde und dann hab ich direkt ja 24 

gesagt und seit 4 Monaten, seit der letzten Abteilungsversammlung bin ich jetzt auch 25 

Abteilungsleiter  #00:02:13-6#  26 

Person 1: Tatsächlich hast Du die Vereinskarriere von der Jugend, wo Du selber angefangen 27 

hast, bis in die organisatorische Ebene gewechselt und dem Verein treu bleibt weiterhin  28 

#00:02:27-8#  29 

Person 2: ja #00:02:29-3#  30 

Person 1: Wie lange dauert jetzt dieses Angebot, wie lange seid ihr jetzt hier in diesem Ort 31 

aktiv? #00:02:35-6#  32 

Person 2: Das Angebot läuft seit letztem Jahr September, als das Schuljahr angefangen 33 

hatte, in der Vorbereitung haben wir es dann so aufgeteilt das wir dann 2 Gruppen machen 34 

und zwar dann die erste und zweite Klasse als eine Gruppe und die dritte und vierte Klasse 35 

als eine Gruppe haben als Grenze 15 Kinder genommen, weil wir gesagt  haben im 36 

Vereinssport ist das genauso eine Mannschaft besteht aus 14, 15 Kinder und das ist dann 37 

auch so händelbar für einen bis zwei Trainer und so haben wir dann damit angefangen. Beim 38 

Anfang lief es recht gut und jetzt ist eine kleine Senke jetzt sind wir gerade dabei zu schauen 39 

woran es liegt ob wir viell. die mehr die Eltern informieren müssen, vill aktiver auf die Eltern 40 

zugehen weil sie es gar nicht so richtig verstehen was für ein Modell das ist und das die auch 41 

im Verein teilnehmen können, das die andere Angebote wahrnehmen können #00:03:41-1#  42 

Person 1: Habt ihr schon konkret irgendwelche Probleme identifiziert durch die Kinder oder 43 

den Eltern? #00:03:51-7#  44 

Person 2: das jetzt weniger, wir merken es eben daran das die Kinder sich noch nicht im 45 

Verein angemeldet haben, es gibt auch  extra noch ein Formular für die OGS-Kinder für die 46 

Mitgliedschaft, das sind jetzt von den 15 angefangenen Kinder 7 Stück, die zu unserem 47 

Verein gewechselt haben das ist auch ne Menge, ich mein man ist um jedes Kind froh 48 

mittlerweile das in den Sportverein kommt und da überlegen wir halt woran liegt es, einen 49 

Teil haben wir viell. schon ausgemacht ist da hier nur Migrationsanteil ist das die Eltern das 50 

villl nicht so verstehen und da versuchen wir eben näher dran zu kommen und da überlegen 51 

wir halt gerade wie Elternabende, Infozettel, weil die oft überflutet werden mit Infos geht das 52 

meistens in die Hose, jetzt alleine hier die normale Grundschule plus OGS und wenn wir als 53 

Verein noch dazu kommen #00:04:47-1#  54 

Person 1: direkt in den Papierkorb #00:04:48-7#  55 

Person 2: genau oh Papier tschüss oder die Kinder geben die Zettel zuhause nicht ab  56 

#00:04:53-0#  57 



Person 1: kennt man von sich selber! Welche Ziele verfolgt ihr grundsätzlich mit dem 58 

Angebot? #00:05:05-2#  59 

Person 2: Also Ziel ist klar für uns als Verein Mitglieder zu gewinnen, weil man merkt eben wir 60 

haben einen kleinen Schwund gehabt und das versuchen wir jetzt wieder aufzufangen und 61 

haben uns eine Zielzeit gesetzt bis wann wir eine bestimmte Mitgliederzahl erreicht haben 62 

möchten, das ist ein Teil davon das Angebot generell die sozial Schwächeren in das 63 

Vereinsleben zu integrieren, weil viele kennen das gar nicht, ist ein riesen Potential generell 64 

hier in *** sind jetzt nicht so viele im Verein das man sagt da ist ein großes Potential 65 

#00:05:48-5#  66 

Person 1: Was heißt jetzt Potential konkret? #00:05:50-6#  67 

Person 2: Also Mitgliederpotential, also harte Zahlen, das wir mehr Mitglieder kriegen  68 

#00:05:56-3#  69 

Person 1: Warum seht ihr dann hier Potential, was macht hier das Potential aus? 70 

#00:06:00-7#  71 

Person 2: Wir haben hier im Hintergrund eine größere Neubausiedlung wo auch viele 72 

Migranten und Spätaussiedler wohnen, die auch hier an der Schule sind und ja mit der 73 

Schule arbeiten wir sowieso schon länger zusammen mit der Kooperation mit den AGs und 74 

so kam dann eins aufs andere #00:06:20-2#  75 

Person 1: ist das jetzt einfach das Potential, weil ihr seht das die Menschen nicht so in dem 76 

Verein integriert sind? #00:06:25-9#  77 

Person 2: genau  #00:06:26-8#  78 

Person 1: und deswegen rein Zahlenmäßig eine Menge Menschen da sind, die noch können 79 

#00:06:33-1#  80 

Person 2: genau wo wir sagen die sind noch nicht im Vereinsleben integriert, warum weiß 81 

man nicht viell. wissen sie gar nicht das es hier Vereinsleben gibt und das wir sagen ok wir 82 

gehen aktiver auf die zu und das Modell ist eine Sache davon #00:06:49-4#  83 

Person 1: Was bedeutet für Dich sozial Schwach oder was seht ihr hier mit wem habt ihr dann 84 

zu tun? #00:07:06-6#  85 

Person 2: Sozial Schwach ist der Klassiker die Hartz 4 Empfänger oder die Hartz4 Familien 86 

wo eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht, Migration eben, wo die Strukturen einfach nicht da ist, 87 

wo das Geld auch nicht da ist teilweise für Freizeitaktionen   #00:07:37-1#  88 

Person 1: Was bedeutet das Struktur nicht da ist, also was meinst du damit konkret also was 89 

fehlt da? #00:07:44-9#  90 

Person 2: ja eben die Angebote für die Kinder, dass man sagt es gibt Jugendeinrichtungen 91 

zum Beispiel oder eben der Sportverein wo die Kinder beschäftig werden das man sagt die 92 

hängen nur blöde auf der Straße rum sondern das die wirklich aktiv irgendwo dran 93 

teilnehmen und die Sozialkompetenzen lernen  #00:08:09-2#  94 

Person 1: Das die so ein paar Fixpunkte haben, die würden da fehlen und wo siehst Du da 95 

die Möglichkeiten für den Sport? Was schreibst Du dem Sport zu, was sind eben persönliche 96 

Motive warum Du Sport getrieben hast und jetzt dem Sport treu bleibst  #00:08:28-9#  97 

Person 2: Erst einmal das miteinander in dem Vereinsleben, man lernt neue Freunde kennen, 98 

man fährt weg was wir jetzt auch machen, am Freitag fahren wir nach Aachen und Zelten mit 99 

der ganzen Jugend und da auch die Kinder zusammen zu führen und ein Wochenende 100 

aufeinander zu lassen um sich besser kennen zu lernen, wie gesagt die Sozialkompetenzen 101 

eben, dass wir die noch ein bisschen nachschulen, das Lernen an dem Teamsport es gibt 102 

Spielregeln an die muss man sich halten sonst darf man nicht mitmachen das ist im 103 

normalen Leben halt auch und dann eben auch integriert zu werden in die Bevölkerung oder 104 

in die normale Gesellschaft, Anführungszeichen normal, das ist so wo ich denke das der 105 

Sport das machen kann! #00:09:20-3#  106 

Person 1: Was für Regeln habt ihr so ganz konkret im Trainingsalltag #00:09:23-6#  107 

Person 2: Ja Pünktlichkeit, das man pünktlich zum Training kommt oder wenn man es nicht 108 

schafft das man absagt dementsprechend damit der Trainer auch planen kann oder auch zu 109 

Spielen damit man absagen kann als wenn da nur drei, vier Stück stehen und man dann 110 

anrufen muss wir können leider nicht kommen, das miteinander umgehen nicht schubsen, 111 

nicht treten, Toleranz, Akzeptanz das egal ist wo man herkommt jeder ist ein Mensch so 112 

gesehen #00:10:05-9#  113 

Person 1: Und da arbeiten die Trainer oder auch ihr als Trainer achtet darauf #00:10:12-8#  114 



Person 2: da wird auf jeden Fall drauf geachtet klar #00:10:15-2#  115 

Person 1: Wie sieht jetzt gerade hier an der Schule euer Angebot aus? #00:10:25-0#  116 

Person 2: Im Prinzip, das ist jetzt das Alter die noch zu den MINIS gezählt werden im 117 

Handballsport #00:10:29-6#  118 

Person 1: Welches Alter ist das? #00:10:30-6#  119 

Person 2: Das ist jetzt 6 -10 Jahren, die erste bis vierte Klasse je nachdem welcher Jahrgang 120 

das ist, also im Handballsport ist das nach Jahrgängen eingeteilt und bei den MINIS werden 121 

erst mal Grundlagen geschult, d.h. man fängt nicht direkt an mit den Spielregeln sondern 122 

man guckt das die mit dem Ball umgehen können, das die Motorik stimmt, das die wissen 123 

wie bewege ich meine Beine, meine Arme, meinen Körper wie verhält der sich, dass das die 124 

Kinder spielerisch lernen das ist der Vordergrund, klar gewisse Handballelemente sind dabei, 125 

es gibt auch Spielfeste, die dann Jährlich ausgeführt werden, wo jetzt hier die Kinder aus der 126 

AG auch schon teil genommen haben bei unserem Spielfest und das kam auch sehr gut an 127 

#00:11:15-2#  128 

Person 1: Also ihr unterscheidet da schon zwischen den verschiedenen Altersstufen sind 129 

auch die Trainingsinhalte verschieden, ganz zu Anfang steht dann was so eine 130 

Bewegungsschulung #00:11:29-2#  131 

Person 2: Genau so eine Motorikschulung ist das, Koordination, ein bisschen Krafttraining 132 

auch schon, sodass die Kinder eben wissen wie verhält sich mein Körper #00:11:38-5#  133 

Person 1:  also jetzt noch nicht ganz sportspezifisch, noch nicht ganz technisch Affin  134 

#00:11:44-2#  135 

Person 2: das nicht, klar kleine Regeln gibt es dann auch noch wie den Kreis das man nicht 136 

rein treten darf aber ansonsten wirklich nur reine Körperschulung  #00:11:54-1#  137 

Person 1: Das gilt jetzt für das Angebot hier #00:11:57-6#  138 

Person 2: genau für die MINIS  #00:12:01-1#  139 

Person 1: Wie sieht das in dem Handball weiterhin aus? Wie setzt sich das so fort von den 140 

Anforderungssteigerungen her? #00:12:06-9#  141 

Person 2: Dann kommen die in die höheren Altersklassen dann fängt man mit der 142 

Regeltechnik an, die E-Jugend folgt auf die MINIS da kommen dann die Dreischrittregeln mit 143 

dem prellen dazu, wird noch nicht so scharf ausgelegt die Regel, da heißt es dann immer da 144 

soll man pädagogisch pfeifen in den Spielen, Tore werden zwar gezählt auch da gibt es so 145 

ein Meisterschaftbetrieb aber da steht auch der Spaß im Vordergrund, dass auch jedes Kind 146 

zu den Spielen kommt und das auch nicht immer nur die Besten spielen sondern auch mal 147 

die halt nicht so talentiert sind das die auch mal zum Zuge kommen, also das pädagogische 148 

auf jeden Fall noch im Vordergrund und je Älter man wird um so mehr wird an der Technik 149 

gefeilt, das man Variantenreicher wird  und klar ein bisschen Leistungsorientierter und man 150 

schaut das man die auf die Senioren vorbereitet #00:12:56-4#  151 

Person 1: Was ist für die ganz Jungen für euch primär wichtig? #00:13:05-1#  152 

Person 2: Erst mal ganz klar das die Spaß haben beim Training, das sie sich möglichst freuen 153 

ein oder zweimal die Woche vorbeikommen, das die das Miteinander lernen und 154 

Handballspielen lernen also das sind die drei wichtigsten Sachen in der Altersklasse wo das 155 

Angebot jetzt hier ist, klar bei den Älteren da guckt man schon ein bisschen auf Leistung 156 

zwar nicht so extrem da soll auch der Spaß im Vordergrund stehen aber je nachdem auch 157 

gucken #00:13:39-8#  158 

Person 1: Wie ist der Begriff Wettkampf zu finden hier in der Schule oder wie gewichtet ihr 159 

den? #00:13:57-3#  160 

Person 2: Das man im Trainingsbetrieb sagt  man bildet zwei Gruppen und das die 161 

gegeneinander antreten und es ist dadurch ein bisschen Wettkampf da aber das macht den 162 

Kindern ja auch Spaß aber es ist jetzt nicht so du musst  #00:14:10-9#  163 

Person 1: Und die Motivationsspiele sind das jetzt alles jetzt Handballspiele oder? 164 

#00:14:16-8#  165 

Person 2: Es sind unterschiedliche Spiele man kann vieles kombinieren, ein Klassiker ist paar 166 

Memoriekarten nehmen und in einem Kreis legen und dann auch wieder zwei Mannschaften, 167 

die einen müssen nur Hunde sammeln und die anderen nur Katzen und dann müssen sie 168 

aber zum Kreis hin prellen also schon Handballelemente sind dabei aber es sind so 169 

spartenübergreifende Sachen. Eine Trainerin macht mit Luftballons durch die Gegend laufen 170 

und die dürfen nicht auf den Boden fallen #00:14:50-8#  171 



Person 1: Was ist für Dich, wo würdest Du sagen sind die ganz besonderen Stärken oder wo 172 

sind die ganz besonderen Chancen des Handballs? #00:15:04-7#  173 

Person 2: es ist schwierig zu sagen wie gesagt der Teamsport, kann man das viell. mit dem 174 

Fußball ehm, man sieht das ja so ein bisschen mit der Handballweltmeisterschaft hier im 175 

eigenen Land und wenn man da so die Spieler sieht, die sind emotionaler als die 176 

Fußballerund das das so einen mehr mitreißt und es viell. ein engere Wir-Gefühl auch, das 177 

ist meine Ansicht ich weiß nicht ob das jetzt stimmt aber  #00:15:42-0#  178 

Person 1: Oder aus dem Spiel heraus was kann ein Kind so mitnehmen vill auch nach 179 

draußen, irgendwie kannst Du viell. aus deiner eigenen Erfahrung sagen hat das vill 180 

Auswirkungen auf dein sonstiges Leben außerhalb der Trainingseinheiten #00:15:59-8#  181 

Person 2: Klar die Spielregeln, die man lernt, also Pünktlichkeit, das man absagen muss 182 

wenn man nicht kann solche grundlegenden Sachen das nimmt auch mit nach Hause und 183 

mit in die Schule, ins Privatleben, ins Berufsleben auch #00:16:14-2#  184 

Person 1: Inwiefern nimmt man sowas mit ins Berufsleben? #00:16:16-9#  185 

Person 2: Man verinnerlicht das ja, ja ok ich muss mich an die Spielregeln halten und man 186 

wird ein bisschen disziplinierter und das hilft auch durchzuhalten also Durchhaltevermögen 187 

ist auch ein Punkt wo man sagt der ist sehr wichtig #00:16:35-5#  188 

Person 1: Welche Schwierigkeiten habt ihr momentan oder begegnen euch so als Verein  189 

#00:16:47-6#  190 

Person 2: ja dieser Mitgliederschwund speziell in der Jugend ist es so dass wir ein paar 191 

Rückgänge hatten und denken es liegt am Konkurrenzangebot andere Vereine, sehr viele 192 

Sportarten ist in einer Großstadt ja nix unübliches, die Playstation ist so eine Sache, der viele 193 

Kinder bindet, Vereinsleben ist viell. nicht mehr so angesagt wie es damals mal war und das 194 

sind so die Schwierigkeiten, die wir versuchen zu kompensieren, die lange Schulzeiten 195 

natürlich auch deswegen muss man viell. auch gucken das man verstärkter in die Schulen 196 

reingeht, ist natürlich hier auch ein Ansatz das man sagt den offenen Ganztag nutzen wir, 197 

wobei wir da natürlich wieder die Trainerprobleme bekommen ein normaler Trainer geht 198 

arbeiten tagsüber bis 15 - 16 Uhr und kann natürlich nicht hier in der Schule sein  199 

#00:17:48-3#  200 

Person 1: Vereinsleben. Was ist ein gutes Vereinsleben wie Du es jetzt kennst? #00:17:55-5#  201 

Person 2: Ja also Vereinsleben ist das man Sport zusammen macht aber auch das man 202 

außerhalb des Trainings etwas macht ins Kino gehen, andere Sportveranstaltungen 203 

besuchen, irgendwelche Ausflüge in den ZOO es gibt so viele Möglichkeiten, Feste 204 

zusammen feiern, Weihnachtsfeier, Sommerfest haben wir jedes Jahr, also zusammen Spaß 205 

haben, zusammen feiern #00:18:25-0#  206 

Person 1: Welche Rolle spielt der Trainer gerade auch für Dich oder wo siehst Du deine 207 

Rolle, was ist in deinen Augen ein guter Trainer #00:18:40-2#  208 

Person 2: Also ein guter Trainer hat auf jeden Fall eine gute Vorbildfunktion, weil wenn er sich 209 

nicht an die Regeln hält wie kann man dann von den Kindern verlangen das sie sich dran 210 

halten und das erwarte ich dann immer von meinen Trainern, das er die Inhalte gut vermitteln 211 

kann damit die Kinder auch wissen was er von ihnen möchte, klar den Spaß am Sport 212 

vermitteln aber dann eben auch einiges außerhalb des Sports, des Trainingsbetriebs mit den 213 

Kindern unternimmt  #00:19:28-3#  214 

Person 1: Übergreifendes Engagement sollte er zu bereit sein ? #00:19:34-7#  215 

Person 2: es ist ja schon das sie einiges an Freizeit opfern aber das auch gerne machen die 216 

Trainer und von daher, also fordern klingt immer so blöd die machen das eigentlich freiwillig 217 

und es kommt von denen dann  #00:19:48-7#  218 

Person 1: Wenn Du das auf einer Skala eintragen würdest, also 1 2 3, was würdest Du da 219 

eintragen bei Trainerkompetenz wo Du dann sagen würdest so muss es sein? Welche 220 

Adjektive würdest Du dann einsetzten? #00:20:09-6#  221 

Person 2: Vorbildlich, engagiert, (.) zuverlässig eben auch, dass man sich auf den verlassen 222 

kann #00:20:50-6#  223 

Person 1: Wie wichtig sind da pädagogische Kompetenzen gerade viell. auch in Bezug auf so 224 

ein Projekt hier an dieser Schule? Wie gewichtest Du das, wenn Du es jetzt verteilen 225 

könntest oder die sportspezifische Kompetenz hier und die pädagogische Kompetenz über 226 

dieses Schulprojekt, wie würdest Du es da gewichten  #00:21:24-1#  227 

Person 2: 60 % pädagogisch und 40 % dann vom Trainerwissen #00:21:32-8#  228 



Person 1: Warum? #00:21:34-4#  229 

Person 2: Man muss halt eine Gruppe auch leiten können, man muss sie unter Kontrolle 230 

haben damit die einem nicht auf der Nase rumtanzen und da ist schon viel pädagogisches 231 

Geschick gefragt und ja das Angebot ist ja jetzt nicht rein Handballspezifisch das man sagt 232 

nur die Handballregeln müssen vermittelt werden sondern einfach nur die Motorikschulung, 233 

dieses spielerische Bewegen das muss jetzt nicht nur gezielt Handball sein #00:22:06-1#  234 

Person 1: Was wäre für Dich ein idealtypisches Angebot hier? #00:22:18-6#  235 

Person 2: Jetzt nicht Sparten bezogen? , #00:22:32-5#  236 

Person 1: viell. auch den Handball bezogen, natürlich Du kommst aus dem Handball aber 237 

viell. gibt es da auch irgendwas was Du im Kopf hast !  #00:22:41-8#  238 

Person 2: Ja so im Prinzip generelles Sportangebot eben mit dem Zusatz das die Kinder auch 239 

zeitgleich dem Verein beitreten und im Verein aktiv sind das man diese Kombination 240 

hinbekommt #00:22:59-9#  241 

Person 1: gerade auch auf Vereinsebene mit den Schwierigkeiten, was müsste sich ändern, 242 

was würdest Du ändern? #00:23:10-5#  243 

Person 2: Wir müssten als Verein flexibler sein, mehr in die Schule reingehen, weil da eben 244 

die Kinder sind die Zukunft und da müssen wir so früh wie möglich anpacken und die Kinder 245 

für das Vereinsleben begeistern #00:23:36-4#  246 

Person 1: Warum sagst Du müsstet ihr flexibler sein, wo ist der Verein nicht flexibel genug? 247 

#00:23:41-4#  248 

Person 2: Flexibel in der Trainingsgestaltung bzw. in den Trainingszeiten, da haben wir 249 

gerade hier in Köln das Problem mit den Hallenzeiten, die Schulen belegen die bis 16 Uhr, 250 

teilweise bis 16:30 das ist schwierig, weil die Kinder bis 16:30 Schule haben gerade auch die 251 

kleinen Kinder wo wir natürlich auch erst das Angebot machen können und das wir da 252 

gucken das man da flexibler ist also mal in die Schule geht und da halt einen 253 

Trainingsbetrieb anbietet das ist so was ich darunter verstehen würde #00:24:17-8#  254 

Person 1:  seid ihr da momentan denn eher, habt ihr da eine bestimmte Vereinshalle von der 255 

ihr bisher nicht wegkommt oder wie ist das zu verstehen das ihr jetzt tatsächlich auf andere 256 

Orte ausweicht auf Trainereben oder wie ist das genau gemeint? #00:24:32-5#  257 

Person 2: Also wir haben schon eine Stammhalle, die Gesamtschule Höhenhaus, der ganze 258 

Verein an sich hat hier in ganz *** Hallenzeiten zur Verfügung aber gerade für den 259 

Handballsport braucht man schon eine größere Halle auch für mehrere Kinder und das ist 260 

halt sehr begrenzt durch die Konkurrenzvereine oder Konkurrenzangebote werden jede 261 

Menge Hallenzeiten gebunden so dass wir da relativ eingeschränkt sind und das ist so das 262 

Problem  #00:25:03-0#  263 

Person 1: Vor dem Hintergrund was würdest Du dir da wünschen wenn Du es könntest oder 264 

was würdest Du unternehmen? #00:25:11-2#  265 

Person 2: Also wenn ich könnte würde ich eine eigene Halle bauen wo jede Menge 266 

Sportangebote stattfinden können ganz klar Handball aber auch eben andere Sparten wie 267 

Hockey, Judo was es alles gibt auf jeden Fall ein größeres Hallenangebot das wäre das 268 

Primäre und natürlich auch das wir die Kinder begeistern können in den Verein zu kommen 269 

#00:25:43-3#  270 

Person 1: Ok von mir aus war es das. Gut Dankeschön #00:25:46-2#  271 

Person 2: Ja danke auch 272 
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  #00:00:00-0#  3 

Person 1: Erzähl doch einfach wo wir uns befinden und was hier stattfindet! #00:00:07-0#  4 

Person 2: Wir sind hier in Köln <Dünnwald an der Grundschule Potzenacker und ich bin jetzt 5 

hier seit September und leite die AG und es geht darum Kinder aus den anliegenden 6 

Stadtteilen in den Verein Dünnwald TV zu bringen und den Kindern das näher zu bringen 7 

und denen zu zeigen wie Handball läuft und zu zeigen das Handball auch Spaß macht und 8 

die dahin zu bringen das sich alle anmelden das war so das Ziel, erst wurde gesagt das sich 9 

100 % anmelden sollten von 30 Kindern, also wir 2 Gruppen eine mit 15 Kindern erste und 10 

zweite Klasse und die andere 15 Kinder dritte und vierte Klasse das sich alle anmelden, aber 11 

das ist natürlich utopisch gedacht. Ich bin Studentin an der  Uni Wuppertal, wohne aber in 12 

Deutz und mach Sport und Englisch und dann Sport kann ich ein paar Sachen einbringen, 13 

die ich aus der Uni weiß aber letzten endlich auch schwierig für eine Grundschule ist ja 14 

meistens dann für die älteren #00:01:24-5#  15 

Person 1: ist auf Lehramt? #00:01:24-5#  16 

Person 2: Ja, also Bachelor-Master-System aber letzten endlich geh ich mal in die Schule 17 

#00:01:30-3#  18 

Person 1: Was genau macht ihr hier? Du hast gesagt 2 Gruppen, was sind das für Gruppen?  19 

#00:01:34-1#  20 

Person 2: Die erste Gruppe, die ist immer eine Stunde und Kinder aus der ersten und zweiten 21 

Klasse und dann wird dann halt, die AG nennt sich Handball und Ballsport generell und dann 22 

werden halt Handballübungen gemacht, Aufwärmspielchen, also nicht nur Handball speziell 23 

auch viel mit dem Ball aber auch viel was mit Turnen zu tun hat, Gleichgewichtsübungen und 24 

die zweite Gruppe ist dann dritte und vierte Klasse gemischt und dann kommen dann immer 25 

die Kinder, wir hatten jetzt schonmal einen Gruppenwechsel weil die Kinder nicht mehr 26 

interessiert waren an der Gruppe, die wollten dann eine andere AG machen und dann wurde 27 

das jetzt ausgetauscht #00:02:19-2#  28 

Person 1: gibt es zwischen den Gruppen gewisse Unterschiede in dem Angebot was ihr da 29 

macht? #00:02:26-1#  30 

Person 2: Ja das variiert auf jeden Fall bei der ersten Gruppen erst einmal grundlegend 31 

generell einfach sich bewegen oder so und mehr spielerisch und jetzt nicht komplett den  32 

Fokus auf den Ball gelegt, wobei wir es bei der dritten und vierten Klasse jetzt nicht nur 33 

machen aber da ist schon mehr der Fokus drauf und das jetzt nicht alles so hoch ansetzten 34 

von den Anforderungen sag ich mal also bei dritten und vierten Klasse ist es auch jetzt nicht 35 

hoch angesetzt aber auf jeden Fall schon höher #00:02:58-3#  36 

Person 1: Also es wird ein bisschen sportspezifischer? #00:02:59-0#  37 

Person 2: Genau #00:03:01-0#  38 

Person 1: bei den jungen ist das mehr motorisch #00:03:02-3#  39 

Person 2: ja genau #00:03:04-3#  40 

Person 1: Bewegungsorientiert? #00:03:03-4#  41 

Person 2: sowas ja #00:03:08-8#  42 

Person 1: Kannst du kurz darstellen viell. dann so eine typische Stunde für Erst- und 43 

Zweitklässler aussieht und für die anderen? #00:03:22-1#  44 

Person 2: Für die erste und zweite Klasse das ist da auf jeden Fall, also wir haben das bei der 45 

dritte und vierte Klasse probiert, aber mittlerweile klappt das soweit ganz gut, weil die 46 

Gruppen sich jetzt ja auch geändert haben, aber das in der erste und zweite Klasse die 47 

Kinder einmal am Anfang der Stunde kriegen die ein Blatt Papier und Stift, dann schreib ich 48 

die Namen auf und dann wird halt gesagt bei drei Strichen, wenn sich ein Kind nicht benimmt 49 

bekommt es dann pro nicht benommene Sache einen Strich, wenn es drei Striche hat kommt 50 

es dann in die Gruppe zurück, das ist halt ein bisschen pädagogisch das die Kinder auch mal 51 

beobachten wer benimmt sich hier, das machen wir in der erste und zweite Klasse nur das 52 

haben wir in der dritte und vierte Klasse gemacht aber es klappt jetzt so schon ganz gut und 53 

sonst ist das halt machen wir mehr Fangen und Spielsachen in der erste und zweite Klasse  54 

#00:04:18-1#  55 

Person 1: Warum macht ihr das so? #00:04:22-3#  56 

Person 2: Weil das schon schwieriger das sie sich überhaupt bewegen in der erste und 57 



zweite Klasse, in der dritte und vierte Klasse sind die irgendwie noch motivierter ich weiß 58 

nicht woran das liegt und die halt noch nicht so gut mit dem Ball umgehen können da ist 59 

selbst fangen schon super schwierig mit so einem Größe eins Ball  #00:04:49-0#  60 

Person 1: also motorisches Niveau verbietet das noch #00:04:51-8#  61 

Person 2: Also natürlich spielen wir auch Handball aber da ist das alles so von den Regeln 62 

und wo man nicht reindarf und solche Sachen können die nicht auf einmal hinkriegen und 63 

dann wird das halt  ein bisschen weniger gemacht in der erste und zweite Klasse  64 

#00:05:07-8#  65 

Person 1: Also ist sehr offen und spielorientiert einfach  #00:05:09-6#  66 

Person 2: auf jeden Fall mehr als bei der dritte und vierte Klasse #00:05:12-2#  67 

Person 1: Welche Rolle spielt jetzt dieser Begriff, inwiefern gewichtet ihr den, wie bringt ihr 68 

den Wettkampfbegriff mit ein? #00:05:21-9#  69 

Person 2: Wettkampf ist auch vor allem in der dritte und vierte Klasse machen wir das dann 70 

meistens Wettkampfspiele, würde ich aber, also ist, weiß ich nicht, ist nicht wirklich der 71 

dickste Teil aber schon  wichtig und das sie sich auch benehmen und an Regeln festhalten 72 

ist halt oft ein Problem und das sie dann einfach schlagen oder treten, also als ich hier in der 73 

ersten Zeit war, ich mein ich bin eig. immer noch ein bisschen geschockt aber am Anfang 74 

war es echt krass wie sie sich benommen haben echt wirklich keine Manieren und es war ja 75 

noch eine andere Gruppe in der dritte und vierte Klasse vor allem da waren noch viel mehr 76 

Jungens und da war ich ein bisschen geschockt und im Wettkampf kommt das ja eh noch 77 

mehr raus und da wollen die Jungs alles geben, keine Rücksicht auf Verluste und das ist 78 

nicht so einfach Wettkampfsachen zu machen, wir versuchen das manchmal so 79 

Wettlaufspiele oder so mit dem Ball aber dann werden die Sachen nicht gut ausgeführt, wenn 80 

es dann darum geht den Wurfarm zu lernen und deshalb ist der Fokus da noch weniger aber 81 

vill kommt das noch in den nächsten paar Monaten, das geht glaub ich ein Jahr bis 82 

September das Projekt  #00:06:46-6#  83 

Person 1: Hat das mit dem Wettkampf nicht so gut funktioniert  also darum legt ihr jetzt den 84 

Fokus worauf? #00:06:55-0#  85 

Person 2: Einfach auf das Soziale mehr also schon, einfach Teamarbeit und das sie einfach 86 

lernen abzuspielen und irgendwie nicht zu treten! #00:07:10-5#  87 

Person 1: Da achtet ihr auch drauf? #00:07:10-2#  88 

Person 2: Auf jeden Fall #00:07:12-7#  89 

Person 1: Welche Maßnahmen ergreift ihr da so, du hast jetzt das mit den Strichen genannt 90 

also das das auch durchgehalten wird? #00:07:19-2#  91 

Person 2: Ja und halt meistens wenn das dann nicht klappt im Spiel wird das dann 92 

unterbrochen und dann entweder sag ich dann, wenn denen dann doch noch Spaß gemacht 93 

hat, sag ich Leute wenn das so weiterläuft geht das gar nicht, wenn die sich weiter schlagen 94 

oder so oder es wird dann unterbrochen und evaluiert und darüber gesprochen was jetzt 95 

nicht so gut war und das dann nochmal und dann wird nochmal probiert und geguckt ob das 96 

dann besser so klappt das sind dann eigentlich so die Hauptmaßnahmen oder natürlich 97 

auch, das hatten wir früher, wenn sie dann in der dritte und vierte Klasse jetzt nicht, wenn sie 98 

dann die Striche nicht mehr bekommen weil wir es da ja nicht mehr machen, das sie dann 99 

auch direkt in die Gruppe zurück gehen das hatten wir dann auch als Maßnahme wenn die 100 

sich gar nicht benehmen aber das war halt in der damaligen Gruppe, da war das viel 101 

schlimmer, weil die mehr Jungens waren und die haben sich die ganze Zeit geschlagen 102 

haben und so und da sind die dann auch oft rausgeflogen #00:08:13-3#  103 

Person 1: Was jetzt jetzt hier in die Gruppe zurückgehen, also die sind dort bei euch in der 104 

Spielgruppe? #00:08:18-0#  105 

Person 2: Genau und die müssen dann zurück in ihre Klasse #00:08:22-5#  106 

Person 1: Bist Du alleine in der Gruppe? #00:08:31-6#  107 

Person 2: Nein wir machen das zu zweit, immer zu zweit also gibt da einen 108 

Hauptverantwortlichen in der erste und zweite Klasse das ist jetzt die Laura, die unten ist und 109 

ich bin da nur Vertretung sozusagen aber ich steh auch dabei und ich bin für die dritte und 110 

vierte Klasse verantwortlich aber wir machen das eigentlich so das das gleich gewichtet ist 111 

und jeder erklärt mal ein Spiel und jeder macht mal was #00:08:52-3#  112 

Person 1: Grundsätzlich seid ihr in diesen Einheiten zu zweit? #00:08:55-9#  113 

Person 2: genau #00:08:55-7#  114 



Person 1: Wie wichtig bewertest Du das ? #00:08:58-1#  115 

Person 2: Also ich hab Anfangs gedacht ich würde das auch alleine schaffen so 15 Kinder 116 

erste und zweite Klasse da kann ja schon nicht soviel schief gehen aber letztendlich bin ich 117 

froh das das, also vorher hat das noch eine andere Kollegin von mir aus meiner Mannschaft, 118 

also wir spielen auch selber im Verein, und jetzt macht das halt die Laura aber alleine würde 119 

ich mir das noch nicht  zutrauen, weil einfach da macht der eine da und der  andere da und 120 

die Aufmerksamkeit bei den Kindern ist so gering und die Konzentrationsfähigkeit das das 121 

schon ganz gut ist, der eine kann dann erklären und der andere schon was aufbauen oder 122 

so, also es ist auf jeden Fall super wichtig das da noch jemand ist! #00:09:39-8#  123 

Person 1: Was sind so, klar Du hast jetzt ganz viel benannt aber bring es nochmal 124 

zusammen, was sind jetzt wirklich Probleme, die euch da begegnen in dem Umgang mit den 125 

Kindern #00:09:48-7#  126 

Person 2: Hauptproblem ist eigentlich das die kein Benehmen haben und uns, ich weiß jetzt 127 

nicht wie es bei Lehrern ist, aber uns nicht so richtig als Respektperson betrachten und 128 

denken die können machen was sie wollen, vielleicht liegt das daran das wir noch so jung 129 

sind, das wir Frauen sind oder das wir uns nur einmal die Woche sehen ich kenn die jetzt ja 130 

auch alle nicht so richtig, weiß jetzt die Namen, bei ein Paar kenn ich jetzt die Eltern ja das ist 131 

eigentlich das Hauptproblem, die zu motivieren ist jetzt auch nicht so einfach dann zu sagen 132 

kommt wir machen jetzt Sport, wir machen voll die coolen Spiele und dann ist direkt wenn 133 

irgendwas nicht klappt sind die direkt beleidigt und haben keine Lust mehr und setzten sich 134 

auf die Bank und generell das Benehmen und kein Respekt irgendwie #00:10:41-7#  135 

Person 1: Woran liegt das? #00:10:43-5#  136 

Person 2: Ja ich zweifel ganz oft an mir selber, ich weiß nicht woran das liegt ob das an der 137 

schon von zuhause aus an der Erziehung liegt und das sie das so beigebracht kriegen och 138 

Respektperson ist egal oder ob hier die Lehrer das auch nicht komplett durchziehen das sie 139 

alle an einem Strang ziehen, also man sieht auf jeden Fall das die erste und zweite Klasse 140 

wenn die dann, darf ich das sagen #00:11:07-1#  141 

Person 1: ja #00:11:07-1#  142 

Person 2: Hurensohn oder so ist dann halt schon ein ganz normales Wort und das finde ich 143 

schon heftig irgendwie und das denke ich mal das das auch meistens von den Eltern von 144 

zuhause aus kommt oder vielleicht sind wir auch nicht streng genug oder weiß ich nicht kann 145 

natürlich auch sein #00:11:27-6#  146 

Person 1: Wie lange läuft das Projekt schon? #00:11:30-2#  147 

Person 2: Seit September #00:11:32-8#  148 

Person 1: Konntet ihr beobachten das es bei Kindern, die länger dabei sind gewisse 149 

Veränderung gibt im Verein? #00:11:43-7#  150 

Person 2: Ja also bei der ersten Gruppe, also beide Gruppen haben sich ja verändert, da 151 

keine wirkliche Veränderung es war eig jede Stunde die gleichen Probleme und das gleich 152 

musste ich sagen und eig sind auch immer die Gleichen rausgeflogen aber es sind auch 153 

noch ein paar geblieben die auch von Anfang an dabei sind und die haben sich dann durch 154 

die neuen Gruppen, weiß ich nicht, wurden da nicht so unterdrückt oder sowas und die 155 

kommen dann auf jeden Fall mehr zum Vorschein und können sich dadurch mehr 156 

präsentieren und das macht denen jetzt auch mehr Spaß glaub ich, also es gibt ja auch 157 

immer bei den Kindern einen der hat alles im Griff und der sagt dann du machst das und du 158 

machst das und dann gibt es auch viele die sich dran hängen und Mitläufer sind und die 159 

kommen jetzt langsam dadurch das diese Person dann weg ist zum Vorschein das ist so 160 

eine Veränderung, die da ist #00:12:35-9#  161 

Person 1: Also kann man schon konkret sagen da ist ein Fortschritt bei denen die da konstant 162 

dabei sind ? #00:12:45-0#  163 

Person 2: Ja und auch der Spaß generell an der AG man sieht das dann an den Leuten, die 164 

sich im Handballverein angemeldet haben, sind zwar nicht viele diese 100 % von 30 Kindern 165 

30 aber immerhin schon ein paar die den Spaß daran gefunden haben #00:13:02-6#  166 

Person 1: Warum melden die Kinder sich wohl  nicht an oder was ist viell. ein Problem des 167 

Sportvereins? #00:13:07-6#  168 

Person 2: Ob das jetzt ein Problem des Sportvereins ist weiß ich nicht viell. zu wenig 169 

Werbung aber ich glaub generell der Handballsport ist jetzt nicht so der beliebteste oder der 170 

Berühmteste also die meisten Kinder, vor allem in der damaligen Jungs Gruppe die wollten 171 



immer nur Fußball spielen und waren dann auch in der Fußball AG und dann hieß es immer 172 

wir wollen aber Fußball spielen und dann hab ich immer gesagt ne hier ist der Fokus auf 173 

Handball und wir machen das jetzt alles mit der Hand und das ist glaub ich jetzt auch das 174 

Hauptproblem oder vor allem auch die Mädels wollen eher Tanzen oder Turnen, solche 175 

Elemente versuchen wir auch mit reinzubringen so turnerische, tänzerische jetzt nicht so 176 

aber man kriegt das nicht alles so unter einen Hut und das ist glaub ich das Hauptproblem 177 

warum sich die meisten nicht anmelden. Zweites Problem könnte natürlich auch das die 178 

Eltern einfach nicht hinterher sind, wir hatten ja auch mal einen Elternabend gemacht und da 179 

kamen von den 30 Kindern bzw. von den 30 potentiellen Elternteilen kamen 5 oder so und da 180 

ist halt auch die Nachfrage oder das Interesse besteht auch gar nicht das die Kinder in 181 

irgendeinen Verein kommen oder so und das erste Jahr ist ja sogar noch frei vom Verein 182 

also ist ja Anreiz genug das Kind dahin zu schicken aber es kann natürlich auch sein das die 183 

Eltern keine Zeit haben das Kind dahin zu birngen oder so, das sind aber auch nur 184 

Vermutungen das weiß ich nicht #00:14:30-0#  185 

Person 1: Was sind das für Menschen mit denen Du gesprochen hast, also die Eltern, 186 

beschreib mal wie ist so der soziale Hintergrund wie man da so sagt? #00:14:47-7#  187 

Person 2: Richtig mit denen gesprochen auch eher weniger aber die meisten sind halt 188 

ausländischer Herkunft, also ich glaub aus der Gruppe sind jetzt drei oder Vier deutsche 189 

Kinder und die haben sich aber auch angemeldet direkt und kamen auch mal zum 190 

Minispielfest und nochj eine Mutter habe ich kennengelernt, die Australierin, die war auch 191 

super nett aber mit den anderen hab ich jetzt auch nicht gesprochen aber halt die meisten 192 

sind auf jeden Fall keine Deutschen #00:15:20-1#  193 

Person 1: Gibt es irgendwas was Du sonst zu dem häuslichen Umfeld sagen kannst, was Du 194 

bei den Kindern vielleicht manchmal so mitbekommst, sei es auch vom Aufzug in irgendeiner 195 

Form? #00:15:44-8#  196 

Person 2: Ja das ist auch immer unterschiedlich, es gibt halt viele Kinder da merkste halt 197 

irgendwie die Eltern sind jetzt nicht höflichsten oder so die dann mit solchen Ausdrücken 198 

oder woher auch das Kind das immer hat oder sich dann schon so aufbaut vor einem so öh 199 

öh öh und dann denk ich mir immer schon das könnte ja auch den Vater widerspiegeln, das 200 

sind jetzt auch nur Vermutungen, aber da gibt es dann genau so gut die anderen Kinder, die 201 

dann immer helfen alles aufbauen und immer ihre Sachen mithaben, manche Kinder sagen 202 

auch meine Mama hat mir das nicht gesagt oder so die sind dann auch nicht hinterher auch 203 

in der Schule dann nicht #00:16:26-6#  204 

Person 1: Wie wichtig ist da, deiner Ansicht nach, das Elternhaus für die Entwicklung eines 205 

Kindes? #00:16:31-6#  206 

Person 2: Absolut wichtig ohne die Unterstützung von den Eltern geht es auch nicht, das sie 207 

da interesse zeigen und das es sich sportlich betätigt das geht ja gar nicht ohne die Eltern, 208 

weil die ja in der erste und zweite Klasse nicht irgendwo hinfahren können alleine, also von 209 

daher schon sehr wichtig, also Sport ja auch im allgemeinen jetzt nicht nur die AG sondern 210 

das die auch in irgendeinem Verein gehen, muss ja jetzt nicht Handball sein kann ja auch, 211 

der Dünnwald TV bitet ja auch noch andere Sachen, ja wie gesagt vill überwiegt ja auch die 212 

Faulheit  #00:17:10-9#  213 

Person 1: Du hast jetzt auch andere Sportarten genannt, warum sollte denn ein Kind in den 214 

Sportverein gehen? #00:17:19-6#  215 

Person 2: Generell einfach das es was anderes vom Alltag sieht, weil die ja schon mittlerweile 216 

schon lange in der Schule sind und andere Freunde kennenlernt und meisten ist es dann ja 217 

auch so Teamförderung wenn man in einem Verein ist, also ich weiß es ja selber meine 218 

Handballmädels kenn ich seit Ewigkeiten und das sind meine liebsten Leute, weil man mit 219 

denen ja auch viel macht, man auch mal am Wochenende wegfahren und einfach mal 220 

anderes sieht das ist glaub ich der Hauptgrund warum man in den Sportverein gehen sollte  221 

#00:17:54-7#  222 

Person 1: Wie könnten die Kinder auch konkret profitieren? #00:18:13-8#  223 

Person 2: das er in einem Verein geht oder was? #00:18:15-9#  224 

Person 1: genau #00:18:15-9#  225 

Person 2: Wurd ja eig schon gesagt das er die Möglichkeit hat in einem Handballverein geht 226 

und da neue Leute kennenlernt, Freunde kennenlernt und sich mit den Leuten 227 

weiterentwickelt #00:18:32-7#  228 



Person 1: das heißt das in so einer positiven Art disziplinierend wirkt? #00:18:43-0#  229 

Person 2: ja auf jeden Fall, jede Woche hinzugehen und seine Sachen mit zu bringen und 230 

sowas das kann auf jeden Fall die Disziplin fördern  #00:18:56-2#  231 

Person 1: Welche Rolle, bei einem Erfolg oder Mißerfolg eines Angebot, wie bewertest Du die 232 

Rolle eines Trainers? #00:19:09-2#  233 

Person 2: Auch eine Art von einem Vorbild das wir unsere Sachen immer mitbringen und 234 

normal hab ich auch Sportschuhe an und in Sportklamotten und mal den Kindern zeigen wie 235 

was geht und die richtige Haltung also einfach die erklärende Person aber mehr als 236 

Moderator der daneben steht und die meisten Sachen kurz erklärt oder auch mal fragt was 237 

denkt ihr jetzt wie würdet ihr die Übung jetzt machen und mehr als Betreuer irgendwie, der es 238 

so ein bisschen leitet und daneben steht und die Kinder beobachtet und lobt und die 239 

irgendwie motiviert da zu bewegen #00:19:54-9#  240 

Person 1: Also sollen die Kinder schon mehr Entscheidungsfreiheit haben? #00:20:03-4#  241 

Person 2: Selbstständigkeit ist ja eh mit Disziplin müssen ja irgendwann mal vorhanden sein 242 

das ist jetzt noch so in der Gruppe, weiß ich nicht ob man das jetzt schon einfordern kann 243 

aber auf jeden Fall Selbstentscheidung ist ja schon mit den Strichen machen das ist halt 244 

auch so ein Zweck was wir versuchen zu fördern #00:20:27-2#  245 

Person 1: Wenn Du jetzt mal so zwei, drei oder vier Kompetenzmerkmale nennen könntest so 246 

Adjektive was würdest Du da sagen muss ein Trainer, gerade jetzt hier in so einem Angebot 247 

was jetzt eher so eine soziale Fokussierung hat, mitbringen? #00:20:45-0#  248 

Person 2: Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft wahrscheinlich, diszipliniert, aber auch einfühlend 249 

und Entscheidungsfreiheit auch schon lassen, weil wir fragen auch schon oft was wollt ihr 250 

jetzt machen und können wirndas auch integrieren, ich denke das sind so die Hauptsachen 251 

#00:21:11-6#  252 

Person 1: Was war für dich die größte Herausforderung bisher? #00:21:22-6#  253 

Person 2: Ich bin noch teilweise etwas ungeduldig das ist noch so ein Problem, vor allem halt 254 

mit den kleinen Kinder warum lauft ihr euch jetzt nicht fei oder so und das muss ich noch ein 255 

bisschen einschränken das man denen noch ein bisschen Zeit gibt vor allem denen erste und 256 

zweite Klasse und sonst ich glaub sonst wächst man immer an solchen  Aufgaben, an 257 

solchen Trainersachen und das macht auf jeden Fall, trotz der kritischen Stunden, Spaß mit 258 

den Kleinen  #00:22:01-6#  259 

Person 1: Wie wichtig ist für Dich sportspezifische Kompetenz, auf dieses Angebot bezogen 260 

und pädagogische Kompetenz im Verhältnis #00:22:20-0#  261 

Person 2: Ich glaub die müssen relativ gleich gewichtet sein  #00:22:24-1#  262 

Person 1: Warum? #00:22:25-4#  263 

Person 2: Weil beides zusammenhängt, wenn man das pädagogische nicht hinbekommt 264 

macht es keinen Spaß und wenn sie diese Sachen nicht richtig ausführen, das 265 

sportspezifische halt, dann sagen sie auch direkt es geht nicht und können es nicht da muss 266 

halt ein Zusammenspiel sein zwischen also pädagogisch ist dann halt loeben oder bestrafen 267 

und aber auch trotzdem noch gucken wie sie das machen, wie sie das ausführen 268 

#00:23:00-3#  269 

Person 1: Was ist für Dich dann hier persönlich so ein Erfolgserlebnis also woraus ziehst Du 270 

die Motivation dann? #00:23:10-8#  271 

Person 2: Wenn die KInder, erstmal wenn sie sich schon anmelden das ist das Hauptziel und 272 

dann denk ok du hast sie motiviert war zwar nicht so einfach aber sie haben sich angemeldet 273 

und es hat denen Spaß gemacht und generell wenn die Kinder sagen sie können das nicht 274 

und versuch ich das denen zu zeigen wie sie es besser machen können oder wie sie es 275 

schaffen und wenn es dann klappt sowas freut mich #00:23:35-5#  276 

Person 1: Was wäre ein idealtypisches Angebot für Dich? #00:23:46-7#  277 

Person 2: Gute Frage. Fängt schon an mit der Disziplin von der Schule hier, dass die Kinder 278 

auch Punkt viertel vor kommen und die kommen halt wie sie wollen oder jetzt auch eben 279 

haben drei Kinder abgesagt, weil die AG-Verbot haben weil sie etwas verbrochen haben aber 280 

das sollte halt auch nicht sein da gibt es andere Strafen da fängt es schon an. Idealtypisch ist 281 

halt gibt nicht in sowas, weiß ich nicht #00:24:22-3#  282 

Person 1: AG-Verbot ist natürlich schon ein starkes Stück das natürlich eine andere bildende 283 

Maßnahme verboten wird, aber was würdest Du hier oder auch in deinem Verein oder auch 284 

im Vereinswesen was würdest Du ändern? #00:24:51-0#  285 



Person 2: Einfach das die auch schon um Punkt mit den Klamotten da sind, es ist auch 286 

manchmal so das die ihre Wasserflaschen noch holen müssen, dass dann da schon von der 287 

Schule kommt es ist AG ihr geht 5 Minuten früher aus der Essenspause raus mit euren 288 

Sachen und dann geht es auch los und dann seid ihr nur da drauf konzentriert das ist so der 289 

Hauptpunkt und generell auch der Umgang mit den Materialien find ich auch nicht so cool wir 290 

haben vom Verein einen kompletten Handballsack bekommen und vor drei Wochen komm 291 

ich zum ersten mal in den Geräteraum wieder da liegen die Bälle rum und alle platt oder in 292 

einem Kasten wo ich nicht dran komme weil ich keinen Schlüssel hab und irgendwie das 293 

geht auch nicht und ich weiß nicht ob die Kinder oder die Lehrer nicht drauf achten aber es 294 

ist halt nicht ihr Eigentum sondern vom Verein und dann sollte man damit auch ordentlich 295 

umgehen, es ist vill eine Kleinigkeit aber auf sowas sollte man schon achten  #00:26:06-4#  296 

Person 1: Insgesamt stärker Vernetzung aller Bildungsbeteiligten hier oder allen jetzt hier 297 

Lehrern oder Erziehungberechtigten hier in dem Rahmen  #00:26:20-8#  298 

Person 2: Ja so kann man das zusammenfassen #00:26:23-0#  299 

Person 1: Ja Gut von meiner Seite aus war es das  #00:26:27-6#  300 

Person 2: Alles klar 301 



Protokoll 1 

 

Anwesend: 

- 2 Betreuer 

- 8 Kinder zwischen 3 und 7 Jahre 

- 2 Jungen, 5 Mädchen 

- Eltern von 6 Kindern 

 

Ort: 

- Raum in Freizeitzentrum 

 

Beobachtung: 

Begonnen wurde die Stunde mit einem Aufwärmspiel, dessen Übungen 

sich an einem zeitgleich gesungenen Kinderlied orientierten. So wurden 

während des Aufwärmens Aktivierungstätigkeiten wie Marschschritt, 

Hampelmann, Springen oder Winken in Kongruenz zum Liedtext 

durchgeführt. Durch das Singen entstand schnell eine sehr ausgelassene 

Atmosphäre, da die Kinder auch bereitwillig mitmachten (was wohl auch 

an dem jungen Alter liegt, wo diesbezügliche Hemmungen nicht so stark 

vorhanden sind). Die Eltern hielten sich während dieser Zeit gänzlich im 

Hintergrund, da die Kinder nicht nur mitsangen, sondern auch die 

eingebrachten Übungen mit z.T. spielerischer Übertreibung mitmachten. 

Das ganze wurde begleitet von permanentem „Rumhüpfen“ und Ausrufen 

der Kinder und wirkte insgesamt sehr ausgelassen. Im auf die Stunde 

folgenden Gespräch wurde diesbezüglich mitgeteilt, dass sich die Gruppe 

auch schon länger kennt und darum u.a. auch der Liedtext allen 

ausreichend bekannt war. Während der Einheit war dies auch daran zu 

erkennen, dass sich im Hintergrund die Eltern untereinander und mit dem 

Betreuer merklich vertraut austauschten, was den Verlauf jedoch in keiner 



Weise störte. Auch dahingehend wurde im Nachhinein bestätigt, dass sich 

die Anwesenden schon öfter vor Ort getroffen haben. 

Auf die Aufwärmphase folgte die Übungsphase. In dieser wechselten sich 

vielfältige grundlegende Koordinations- und Wahrnehmungsübungen ab. 

Dabei wurde sehr deutlich, wie hilfreich die zweite Betreuungsperson bzw. 

auch die Eltern vor Ort sein können in Bezug auf einen geordneten Ablauf 

der Stunde und für die individuelle Unterstützung der Kinder. So sollte 

eine Bank balancierend zunächst auf der breiten Oberseite vorwärts, 

seitwärts und rückwärts überwunden werden und danach auf der 

schmalen Unterseite. Aus der Sicht eines mit Sport aufgewachsenen war 

es schon erstaunlich, welche Herausforderung diese Übung darstellte: 

Schon beim vorwärts Balancieren über die breite Oberseite suchten vier 

der acht Kinder die helfende Hand ihrer Eltern bzw. des zweiten 

Betreuers, der erste stand am Ende der Bank und sprach von dort mit den 

Kindern und half ihnen von der Bank herunter. Beim rückwärts 

Balancieren wurde zumindest beim ersten Versuch von fast allen Kindern 

die Hand der Mutter bzw. des Betreuers gesucht, teilweise sogar bei allen 

Versuchen. Der Wert der Eltern bzw. des zweiten Betreuers trat auch 

folgendermaßen zutage: Die Kinder trauten sich die Übungen teilweise 

nicht zu und/oder sträubten sich, z.B. beim rückwärts Balancieren vor 

allem über die schmale Seite der Bank, oder bei Purzelbäumen eine 

schiefe Ebene hinunter. Die Eltern und einer der Betreuer wirkten nun 

beruhigend und ermutigend auf die Kinder ein, während der andere 

Betreuer immer auf die ausführenden Kinder achtete. Diese Arbeitsteilung 

führte dazu, dass jede Übung am Ende von allen Kindern mindestens 

einmal probiert wurde, wenn nicht alleine, dann zumindest mit 

Hilfestellung. Auch kam es vor, dass einzelne Kinder eine Übung absolut 

nicht machen wollten oder das Interesse verloren und sich im Raum 

anderweitig umsahen. Anstatt auf übliche Restriktionsmaßnahmen 

zurückzugreifen, verblieb ein Betreuer bei der Gruppe, während der 

andere sich um das Kind kümmerte. So hatte in einem Fall das Kind kein 

Interesse oder Konzentration für ein Spiel mit einem Softwürfel und wollte 

unbedingt zu den Pedalos. Der zweite Betreuer ging mit dem Kind 

daraufhin zu den Pedalos und ermöglichte dem Kind mit diesen in einer 



Ecke des Raumes zu spielen. Als das Kind alleine blieb, erlosch auch sein 

Interesse langsam und auf Vorschlag des Betreuers gliederte es sich 

wieder in der Gruppe ein. 

Zum Stundenausklang wurde noch ein kleines Spiel mit einem Softball 

gespielt, was die Kinder sich selber aussuchen durften. Dabei konnten die 

Betreuer und Eltern das kindliche Treiben fast komplett sich selbst 

überlassen.  

Insgesamt folgte die Einheit keinem festen zeitlichen Ablauf. Die Betreuer 

bestätigten im folgenden Gespräch den Eindruck, dass es inhaltlich zwar 

einen Leitfaden gab, die Kinder aber weitgehend mitentscheiden konnten, 

wie oft sie eine Übung wiederholen wollten und wann zu einer neuen 

Übung übergegangen werden sollte. 

Bei den Übungsleitern fiel auf, dass sie sehr unauffällig agierten. Übungen 

wurden immer in ruhigem Ton angekündigt und erklärt. Im Umgang mit 

den Kindern wurde nicht einmal geschrien oder zurechtgewiesen, man 

konzentrierte sich auf Zureden, Ermutigungen und Hilfestellungen oder die 

Kinder auch aufzufangen. Deutlich wurde dies besonders bei den beiden 

Kindern, deren Eltern nicht direkt teilnahmen. Einer der Betreuer stand 

immer persönlich zur Seite, reichte die Hand oder hielt das Kind fest. Eine 

Betreuerperson kümmerte sich immer um den Hauptteil der Gruppe, 

während die zweite Person neben den Eltern, wo nötig, Hilfestellungen 

gab oder sich mit unruhigen Kindern beschäftigte. 

Insgesamt ergab sich der Eindruck einer geordneten und logischen 

Stunde, trotz der (positiv gemeint) enormen Lautstärke, der großen Anzahl 

verschiedener Personen und der großen Bewegungsfreiheit für die Kinder. 

Auch fühlten die Kinder sich offensichtlich gefordert, trotz des 

vordergründig niedrigen Niveaus. Im Anschluss spielten die Kinder noch 

eine ganze Weile im Vorraum, während die Eltern und Betreuer sich noch 

unterhielten. 

 



Protokoll 2 

 

Anwesend: 

- 2 Betreuer 

- Schulklasse mit 28 Kindern der siebten Jahrgangsstufe 

- Klassenlehrerin 

 

Ort:  

- Schulhalle 

 

Beobachtung: 

Vor der Stunde wurde die Halle von den Betreuern für ein Judoprogramm 

vorbereitet. Dazu wurde aus den vorhandenen Turnmatten ein möglichst 

großes Quadrat ausgelegt. Für Budosport eigentlich ungewöhnlich, 

wurden zusätzlich zwei Stelltafeln vorbereitet, die mit Plakaten behängt 

wurden, auf denen im Cartoonstil die Leitbilder des Judo abgebildet 

waren, z.B. Fairness, Partnerschaftlichkeit oder Rücksicht. 

Für die Kinder waren verschiedenen Punkte zunächst ungewöhnlich: 

- ungewöhnlich war als erstes, dass das Training nur auf dem ausgelegten 

Quadrat durchgeführt werden sollte (die Lehrerin sagte dies schon am 

Rand, als die Gruppe mit den Trainern zusammen kam, wurde es auch 

nochmal erklärt. Einige Kinder zeigten sich verwundert). 

- weiterhin sorgte es für Aufsehen, als den Kindern am Hallenrand gesagt 

wurde, dass die Stunde nun Barfuß oder mit Socken abgehalten werden 

muss (die Lehrerin sagte, dass dies im Judo so üblich sei und außerdem 

das Training auch auf den Matten stattfinden würde). Einige Kinder waren 

darüber etwas irritiert (Schmutz), fügten sich dem aber, wobei die große 

Mehrheit zunächst die Socken anbehielt 



- als die Kinder auf der Trainingsfläche zusammenkamen, begannen die 

Übungsleiter damit, den Kindern kurz die klassische Judobegrüßung 

vorzustellen. Nach kurzer Einführung, führte die Klasse diese aus und erst 

dann wurde sich den eigentlichen Stundeninhalten zugewendet. 

Die Klasse versammelte sich mit den Übungsleitern vor den 

Posterwänden und die darauf abgebildeten Inhalte wurden besprochen 

(Judoleitbilder). Durch offene Fragen wurden die Kinder zum Erzählen und 

Partizipieren animiert, wobei sich diese zu Beginn etwas scheu und 

zurückhaltend zeigten (wohl auch wegen der unbekannten Trainingsleiter). 

Trotzdem kam es nicht zu Unruhe, denn man darf wohl davon ausgehen, 

dass die Kinder mit der Erwartung an eine (Kampf-) Sporteinheit 

erschienen sind. Am Ende kamen dann aber viele und auch gehaltvolle 

Beiträge zusammen, z.B. darüber, warum Fairness im (Judo-) Sport 

wichtig ist. 

Danach wurde sich mit einem Lauf-ABC erwärmt und einige einfache 

Dehnübungen durchgeführt, bevor im Verlauf der Stunde verschiedenste 

kleine Spiele durchgeführt wurden, z.B. Baumpendeln und Fall- und 

Wurfspiele. Nach fast jedem dieser Spiele versammelte sich die Klasse 

wieder vor den Posterwänden und besprach, welche Leitideen bei der 

vorangegangenen von besonderer Wichtigkeit waren. Beispielsweise 

mussten sich die Kinder bei einer Übung nach hinten fallen lassen und 

wurden von zwei Partnern aufgefangen. Bei einer anderen Übung ging ein 

Schüler mit geschlossenen Augen über das Mattenfeld und wurde vom 

Partner mit verschiedenen Impulsen, z.B. kontaktil, gesteuert. Hier war es 

in der darauf folgenden Reflexionsphase Ziel, vor allem den Sinn der 

Leitbilder Vertrauen und auch Respekt spielerisch zu erschließen. Zur 

Überraschung des Beobachters machten die meisten Kinder über den 

gesamten Zeitraum sehr bereitwillig mit und die Mischung aus Aktivität 

und Reflexion schien ihnen viel Spaß zu machen, da erstens die 

Schüchternheit sehr schnell verflog und es sowohl in den Reflexions- als 

auch in den Praxisphasen schnell lauter und ausgelassener wurde. Die 

vielen zunächst unbekannte Thematik, aber auch der umfangreiche 

Körperkontakt bewirken für gewöhnlich, dass vor allem Kinder, die auf die 



Pubertät zugehen, zunächst schüchterner agieren. Auch unbekannte 

Trainer sorgen oft, wie wohl auch hier, dafür, dass zunächst etwas 

unsicher agiert wird, Trotzdem gelang es den Trainer durch eine sehr 

kinderfreundliche Art, diese Hemmungen schnell verfliegen zu lassen und 

es wurde, wie gesagt und für Sport typisch, schnell sehr laut und 

ausgelassen. Überraschend war der gute Verlauf für den Beobachter 

darum, weil er das Stundendesign in seinen Zielen zwar für sehr gut hielt, 

die Durchführung aber  zunächst zu undynamisch erschien und die 

Aktivitätseinheiten immer schnell durch Theorie unterbrochen wurden. 

Trotzdem machten die Kinder zunehmend bereitwillig mit und die 

Gespräche gewannen an Qualität.  

Beschlossen wurde die Stunde mit einer Reflexion über den Verlauf der 

Stunde und wie die Kinder es fanden, bevor der Kurs mit einer 

Judoverabschiedung endgültig auseinander ging.  

An der zunehmend befreit und ungehemmt wirkenden Atmosphäre hatten 

die beiden Übungsleiter entscheidenden Anteil. Einer der Übungsleiter 

übernahm klar die leitende Rolle, während der andere als Unterstützer 

agierte und sich um spontanere Belange, wie z.B. Toilettengänge der 

Kinder kümmerte. Weiterhin gelang es auch so die Stunde weitestgehend 

störungsfrei zu gestalten, indem der Co-Trainer sich um zu 

unkonzentrierte Kinder kümmern konnte, während der Trainer weiter die 

Stundeninhalte verfolgen konnte. Dies war sehr positiv, da dieses 

Vorgehen es den Trainern immer erlaubte ruhig auf die Kinder einwirken 

zu können, und nicht durch kurzfristige Disziplinierungsmaßnahmen, z.B. 

Schreien, versuchen mussten, die Ordnung möglichst schnell wieder 

herzustellen. Überhaupt war der Tonfall immer sehr ausgeglichen, es 

wurde weder gebrüllt noch, wie im Kampfsport sehr weit verbreitet, 

sanktioniert, z.B. Strafliegestütze oder Kniebeugen.  

Während der Praxisteile bewegten sich beide Trainer ständig zwischen 

den Kindern und gaben Tipps und sehr oft auch Hilfestellung. Gerade 

dabei wurde der Bedarf einer weiteren Lehrkraft sehr deutlich, da in 

Stunden, mit nur einem Lehrer, Aufsicht etc. gerade im Sport oft deutlich 

wird, dass eine ausreichende Unterstützung durch die Größe der Halle 



und die Anzahl der Kinder nicht zu realisieren ist. Auch hier waren die 

Betreuer sehr gefordert, insbesondere bei den Fallspielen. Hier wurde 

nicht nur geholfen, sondern auch überzeugt, den viele Kinder trauten sich 

derartige Übungen zunächst nicht zu. In einem Fall sollten die Kinder z.B. 

auf dem Boden eine Bank machen, während sich der Partner von dieser 

langsam nach hinten fallen lassen sollte. Die Trainer gingen dabei von 

Pärchen zu Pärchen, forderten auch mal auf, kurz auf sie zu warten, 

sprachen mit ihnen und motivierten die Kinder auch insofern, dass sie 

beispielsweise den Fallenden festhielten und langsam zu Boden gleiten 

ließen. Auf diese Weise haben alle Schüler (soweit dies feststellbar war) 

jede Übung wenigstens einmal erfolgreich absolviert. 

Insgesamt war der gesamte Umgang (recht für Kampfsport) sehr 

einfühlsam und geduldig. Keines der Kinder wurde gezwungen, 

stattdessen wurde mit Unterstützung und keinerlei Sanktionen gearbeitet. 

Auch die Kommunikation zeichnete sich dadurch aus, dass auf ein 

vordergründig autoritäres Auftreten verzichtet wurde und es z.B. keine 

groben Kommandos gab. Am Ende ließ sich auch darum auf ein 

allgemeines Wohlbefinden schließen, da die Kinder sich nicht nur in der 

Reflexion sehr positiv äußerten, sondern auch recht aufgekratzt und 

lautstark die Halle verließen. 



Protokoll 3 

 

Anwesend: 

- 2 Betreuer 

- 9 Kinder 

- 5 Jungen, 4 Mädchen 

 

Ort: 

- Raum im Jugendheim 

 

Besonderes: 

- Die teilnehmenden Kinder stammten größtenteils aus dem Jugendheim. 

Zu Beginn wurde von den Betreuern darauf hingewiesen, dass der Verlauf 

einer Stunde nie richtig abzuschätzen sei, da die Kinder (auch die, die von 

außerhalb kommen) aus oft sehr schwierigen Verhältnissen stammten und 

man nie wüsste, welche Erlebnisse sie mit in die Stunde bringen würden. 

Insgesamt sei die Entwicklung sehr positiv, doch einzelne Vorfälle seien 

nicht zur Gänze auszuschließen. 

 

Beobachtung: 

Die Kinder erschienen zur Überraschung des Beobachters alle mit einem 

Gi bekleidet. Auf Nachfrage nach der Stunde wurde von den Betreuern 

mitgeteilt, dass diese den Kindern inklusive des Gürtels gestellt würden. 

Auf Signal des leitenden Betreuers stellten sich die Kinder auf und die 

typische Taiwan-Do-Begrüßung wurde durchgeführt. Auffällig war hier, 

dass der dazugehörige Ausruf sehr motiviert und laut herausgeschrien 

wurde. Die ausgeprägte Lebhaftigkeit der Gruppe wurde dann dadurch 

deutlich, dass sofort in ein lautstarkes Umhertoben und Unterhaltungen 



verfallen wurde. Von den Betreuern wurde dies insofern aufgenommen, 

dass eine Reihe von kleinen Aufwärmspielen mit Zweikampfansätzen 

durchgeführt wurden, z.B. sollten die Kinder sich gegenüber stellen und 

versuchen die Schulter des anderen zu berühren oder, um 

Kontaktaufnahme zu erleichtern, sollten die Kinder durcheinander laufen 

und bei jeder Begegnung „High-Five“ machen. Die Stimmung bei diesen 

Spielen kann als ausgesprochen gut und ausgelassen bezeichnet werden, 

auch war es den Betreuern möglich, sich weitestgehend aus dem Spiel 

herauszuhalten, nur vereinzelt musste beruhigend eingeschritten werden, 

wenn eines der Kinder zu ungestüm vorging. 

Überraschend für den Betreuer war dann das Gelingen des folgenden 

Abschnittes der Stunde, was laut Aussage der Betreuer das Ergebnis 

eines langen Arbeitsprozesses ist, der Meditation. Dazu wurde in Stille 

und mit geschlossenen Augen eine Reihe von Atemübungen durchgeführt, 

die trotz des teilweise enormen Aktivitätsbedürfnisses konzentriert 

durchgeführt wurden.  

Daran schlossen sich vielfältige sportliche Übungen an, die größtenteils 

darauf abzielten, sich in Bezug auf den Partner oder die Gruppe 

harmonisch nacheinander oder kongruent zueinander zu bewegen. Dies 

gelang nach Einschätzung des Beobachters sehr gut, was wohl auch 

darum gut gelang, da die Betreuer der kindlichen Lebhaftigkeit auch 

insofern entgegen kamen, dass sie es immer wieder diesen überließen, 

Start- und Stopsignale zu geben oder viele Übungen auch von lauten 

Ausrufen begleitet wurden, was ebenfalls reichlich genutzt wurde. Die 

Atmosphäre war sehr gut, was sich in häufigem lachen, kindlicher 

Übertreibung bei der Übungsdurchführung und Witzen bei den Ausrufen 

ausdrückte, z.B. versch. Intonationen. 

Sehr auffällige Konzentrationsschwächen gab es immer wieder, dies 

wurde von den Trainern aber so gelöst, dass der eine bei der Gruppe 

verblieb, während der Co-Trainer sich um das Kind, losgelöst von der 

Gruppe kümmerte, wodurch der Ablauf nie zum Erliegen kam. Meist 

funktionierte es mit dem Kind durch den Raum zu gehen, mit ihm zu reden 

und es dann zurück in die Gruppe zu lassen. Vielfach half auch eine kurze 



Beruhigungsphase ohne jegliche Einwirkung des Betreuers. Festgehalten 

werden muss, dass trotz eines sehr ausgeprägten Bewegungsdranges 

und Konzentrationsschwächen nicht Geschrien oder Ausgeschimpft 

wurde. 

 

 




























































