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Dominik Edelhoff, Ulf Gebken

Offene Kinder- und Jugendsportangebote können sozial benachteiligte 
Mädchen erreichen!
Das Projekt „Open Sunday“ – Spiel, Sport und Bewegung am Sonntag in der Sporthalle

Zurückhaltend betritt Hülya am Sonntag die 
Sporthalle der Grundschule Nordviertelschule 
in Essen. Die Achtjährige möchte mit etwa 70 
weiteren Kindern am „Open Sunday“ – einem 
dreistündigen offenen Bewegungsangebot in 
ihrer Grundschule teilnehmen. Studierende und 
ausgebildete jugendliche Sporthelfer:innen haben  
abwechslungsreiche Bewegungsstationen vor-
bereitet und laden die Schüler:innen, die mit 
ihren Geschwistern und Freund:innen gekom-
men sind, zum Klettern, Springen, Balancieren, 
Schwingen, Springen, Ball spielen und Rollbrett 
fahren ein. 
Es ist „Open Sunday“ – einer von 30 Sonnta-
gen, an dem die Schule ihre Türen öffnet und 
eine Alternative zu Handy-Konsum, Spiele-
konsole oder Fernsehkonsum bieten möchte. 
Mädchen und Jungen wählen frei, was sie gerne  
machen und wie sie sich bewegen möchten. 
Auch Hülya ist nach kurzer Zeit nicht mehr zu 
halten und geht zielstrebig auf eine der Bewe-

gungsstationen zu. Sie hat sich entschieden, 
Fußball zu spielen.

Ziele und Konzept 

Sporthallen, vor allem an Grundschulen, bleiben 
an Sonntagen häufig verschlossen. Am gleichen 
Tag können aufgrund von beengten Wohnver-
hältnissen, schlechtem Wetter und mangelnden 
attraktiven Freizeitmöglichkeiten die familiären 
Spannungen am größten sein. Viele Möglichkei-
ten zum Ausleben des kindlichen Bewegungs-
drangs bestehen zumeist nicht. 
Angeregt durch Erfahrungen und Erkenntnisse  
in den Städten Zürich („Midnight Sports“),  
Oldenburg („Wochenendsport“) und Hamburg 
(„Die Halle“) haben wir ein Konzept für ein nie-
derschwelliges und offenes Sportangebot für 
sozial benachteiligte Kinder in herausfordernden 
Sozialräumen entwickelt und umgesetzt. Sport-
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vereinsferne Schüler:innen sollen für Spiel, Sport 
und Bewegung begeistert, erreicht und nachhal-
tig gebunden werden. Der „Open Sunday“ nutzt 
den bekannten pädagogischen Schutzraum 
der Schule für die Ansprache der Schüler:innen  
sowie für die Projektumsetzung. Direkt in der 
Schule werden die Kinder durch die „Open 
Sunday“-Coaches und die jeweilige Schullei-
tung, die Lehrkräfte und das Ganztagspersonal 
auf das Projekt aufmerksam gemacht. Studie-
rende und jugendliche Sporthelfer:innen aus den 
benachbarten weiterführenden Schulen werden 
zur Übernahme pädagogischer Verantwortung 
motiviert und können mit den Schüler:innen aus 
den Klassen 1 bis 6 „authentisch“ Leitungser-
fahrungen sammeln. Das Bewegungsangebot ist 
für alle Kinder kostenlos. 
Seit 2015 setzen wir das Projekt „Open Sunday“ 
im Essener Norden an vier Grundschulen und 
seit 2017 zusätzlich in Duisburg in sozial heraus-
fordernden Stadtteilen um. Die Ausweitung auf 
andere Standorte, wie Bielefeld, Oberhausen, 
Gelsenkirchen und andere, mit eigenständiger 
Umsetzung ist ebenfalls gelungen. Durchschnitt-
lich nahmen vor der Pandemie ca. 60 Kinder und 
in der Pandemie 25 Kinder in der Altersspanne 
von sechs bis zwölf Jahren an den einzelnen 
Sonntagen teil. Schaut man sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer genauer an, sind fol-
gende Zahlen prägnant:
• Mehr als 90 % der Kinder besitzen Migrations-

erfahrung,
• 65 % der Kinder kommen aus dem angren-

zenden Sozialraum,
• 70 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-

suchen die dritten und vierten Klassen,
• 45 % der Teilnehmenden sind Mädchen
• und weniger als 10 % der teilnehmenden 

Mädchen sind Mitglied in einem Sportverein

Warum sind etwa 50 % der Teilnehmer:innen 
Mädchen? Viele der Mädchen nehmen teil, da 
ihnen der Ort „Schule“ und der Weg dorthin 
vertraut sind. Es bedarf keiner Anmeldung im 
Vorhinein, lediglich Sportkleidung und die Tele-
fonnummer ihrer Eltern müssen die Heranwach-
senden mitbringen. Sie können frei entscheiden, 
wann sie erscheinen und welche Bewegungssta-
tionen sie für sich wahrnehmen. Durch das freie 
Erkunden können sie sich an ihren individuel-
len Interessen und Voraussetzungen orientie-
ren und selbstbestimmt ihren Bewegungsideen 
nachgehen. Der klassische Ablauf eines „Open 
Sundays“ ist geprägt durch freie Bewegungs-
phasen an Stationen, die durch gemeinsame 
bewegungsintensive Spiele mit allen Kindern 
ergänzt werden. Nach der Hälfte der Zeit gibt es 
eine Pause mit Wasser und Obst.

In den Sommermonaten werden die Angebote in 
der Sporthalle durch Aktivitäten auf dem Schul-
hof und auf umliegenden Spielplätzen ergänzt. 
Durch die Unterstützung von kindgerechtem 
Spiel- und Bewegungsmaterial des „Spiel-Zeit-
Mobils“ und eines Lastenrades („Open Space“) 
werden auch diese Orte zu attraktiven Bewe-
gungs- und Begegnungsräumen in den heraus-
fordernden Sozialräumen. 
Mehrere im Rahmen des Projektes durchgeführte  
empirische Arbeiten (zusammengefasst in: 
Morsbach, Edelhoff, Brockers & Gebken, 2021) 
haben die Beweggründe für die Teilnahme der 
Mädchen untersucht: 
Im Rahmen ihrer empirischen Untersuchung be-
o bachten Dreesmann und Scholz (2017) Schü-
lerinnen während eines „Open Sunday“ an der 
Grundschule Großenbruchstraße in Essen und 
führen Interviews mit weiblichen Coaches durch. 
Die Coaches sehen als Ursache für die hohe Teil-
nahme der Mädchen, dass das Angebot trotz 
seiner Regelmäßigkeit nicht verpflichtend ist, 
keine Voranmeldung nötig ist und dass es für je-
des Kind der ersten bis sechsten Klasse frei und 
niederschwellig zugänglich ist. Zudem haben 
die Coaches beobachtet, dass eine Mehrzahl 
der Mädchen sich an den Bewegungsstationen 
bewegen, die ein kreatives und freies Spielen er-
möglichen, wo sie allein und selbstständig sowie 
in ihren oft geschlechtshomogenen Peergroups 
spielen können. Zusätzlich betonen die Coaches, 
dass unter Mädchen turnerische Angebote, wie 
balancieren oder schwingen, und Angebote zum 
Sammeln von Wagniserlebnissen besonders be-
liebt sind. Es stellt sich heraus, dass dieses Projekt 
den Mädchen Halt, Orientierung und Kontakt-
möglichkeiten bietet und dass sie dadurch ihr 
Selbstvertrauen, ihre Konfliktfähigkeit und ihre 
Kommunikationsfähigkeit verbessern können. 
Anhand der Beobachtungen von Dreesmann und 
Scholz (2017) lässt sich zudem festhalten, dass 
ein Großteil der Kinder in Begleitung von mindes-
tens einem Geschwisterkind kommt. Viele Fami-
liengruppen von drei bis vier Kindern, die alle 
der angesprochenen Alters gruppe entsprechen, 
nehmen gemeinsam teil.
So wird auch festgestellt, dass die Teilnehmerin-
nen, unabhängig vom Alter, die Kreativstation 
bevorzugen. Hier nutzen sie gerne die Zeit, um 
sich zu erholen oder auch zu quatschen. An die-
ser Station lässt sich zunehmend eine besondere 
Hilfsbereitschaft der größeren Geschwister beob-
achten. Dreesmann und Scholz (2017) stellen die 
Fluktuationsrate der Stationen mit dem Alter der 
Mädchen in Zusammenhang. Demnach wechselt 
die Älteste im Vergleich zu den jüngeren Schüle-
rinnen immer wieder zwischen den einzelnen Sta-
tionen. Die Untersuchenden schlussfolgern, dass 



79

Beiträge

Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 50/2022

jüngere Kinder länger an einer Station verweilen, 
der Bewegungserfahrung länger nachgehen und 
mehr Hilfestellung in Anspruch nehmen.
Für die hohen Teilnehmerinnenzahlen von 
Mädchen am „Open Sunday“ lassen sich die 
folgenden Ursachen herausstellen: Neben der 
Niederschwelligkeit des Zugangs wird sowohl 
das pädagogische und geschlechtersensible 
Handeln der betreuenden Akteur:innen als 
auch die inhaltliche und strukturelle Art und 
Weise des dargebotenen Bewegungsangebo-
tes genannt. Es erleichtert Mädchen auch die 
Teilnahme, wenn Geschwister gemeinsam am 
Projekt teilnehmen, da diese sich dann umei-
nander kümmern und gemeinsam die Stationen 
entdecken können.
Dannowski (2019) untersucht an der GGS Breite 
Straße in Duisburg-Fahrn die Beweggründe von 
Mädchen zur Teilnahme am „Open Sunday“. 
Dafür interviewt sie den Sozialarbeiter der Schule  
sowie zwölf Schülerinnen, die beim „Open 
Sunday“ teilnehmen. Mittels einer Sozialraum-
analyse fasst sie die Gegebenheiten und Schwie-
rigkeiten der Schule im Stadtteil Fahrn, der un-
mittelbar an den Stadtteil Marxloh angrenzt, 
zusammen. Die Schüler:innenschaft besteht zu 
mehr als 90 Prozent aus Kindern mit Migrationser-
fahrungen. Die Geschlechterverteilung der Schü-
ler*innenschaft ist nahezu ausgeglichen.
Dannowski (2019) greift in Anlehnung an  
Brodtmann & Kugelmann (2002) Bewegungs- 
und Erfahrungsmotive, Geselligkeits- und Zu-
gehörigkeitsmotive, Interessens- und Leistungs-
motive, Abenteuermotive, Entlastungs- und 
Gesundheitsmotive sowie Darstellungsmotive 
für die Analyse der Beweggründe auf:

1.  Bewegungs- und Erfahrungsmotiv: Die Mäd-
chen möchten, genauso wie die Jungen, 
ihrem ausgeprägten Bewegungsdrang nach-
gehen. Als Hauptgründe nennen sie Spaß 
haben, sich bewegen und spielen. Auffällig 
ist, dass nur ein Mädchen explizit den Grund 
Sport angibt.

2.  Geselligkeits- und Zugehörigkeitsmotiv: Für 
Mädchen spielt besonders das Treffen von 
Freund*innen eine wichtige Rolle. Sie ver-
abreden sich bereits unter der Woche in der 
Schule zum „Open Sunday“. Zwei Drittel der 
Mädchen geben an, dann gemeinsam am 
Angebot teilzunehmen. Der „Open Sunday“ 
bietet ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, 
neue Freundschaften zu knüpfen. Außerdem 
finden es viele Befragte gut, dass so viele 
weibliche Coaches beim „Open Sunday“ da-
bei sind. Sie dienen als Rollenvorbilder und 
zeigen den Kindern, dass sie sich für die Ge-
sellschaft engagieren.

3.  Interessens- und Leistungsmotiv: Das viel-
fältige Angebot spricht Bedürfnisse und 
Interessen der Kinder an. Insbesondere 
Tanz-Stationen, Bewegungsparcours und 
Turn-Stationen sind speziell auf die Interes-
sen der Mädchen ausgerichtet. Die Offen-
heit des Angebotes wird von den Kindern 
hervorgehoben. Sie können zwischen den 
Stationen wechseln, wann sie möchten. 
„Beim Open Sunday kommt nie Langeweile  
auf“, sagt ein Mädchen. Viele Mädchen 
tendieren eher zu Individualsportarten, was 
durch die von ihnen bevorzugten Stationen 
deutlich wird. Besonders attraktiv macht 
den „Open Sunday“, dass sie neue Spielge-
räte ausprobieren können, die sie zu Hause 
nicht haben.

4.  Abenteuermotiv: Kinder sind abenteuerlus-
tig und möchten an ihre Grenzen kommen. 
Mädchen werden in der Regel als vorsichti-
ger und weniger risikosuchend im Vergleich 
zu Jungen beschrieben. Die befragten Mäd-
chen nennen jedoch das Trampolin und 
Waveboard als beliebte Aktivitäten beim 
„Open Sunday“. Gerade derartige Trend-
sportarten gelten als gefährlicher. Es sagt 
zwar keine Befragte, dass sie gezielt das 
Risiko sucht, anhand ihrer Äußerungen las-
sen sie sich aber durchaus als wagemutig 
beschreiben.

5.  Entlastungs- und Gesundheitsmotiv: Beim 
„Open Sunday“ lässt sich Alltagsstress ver-
gessen und eine schöne Zeit verbringen. 
Die Mädchen sagen, sie können vor Ort gut 
abschalten und entspannen. Es wird ihnen 
ein Freiraum gegeben, sodass sie unabhän-
gig von der elterlichen Herkunftskultur und 
den gesellschaftlich erwarteten Normen und 
Werten eine eigene Identität entwickeln 
können.

6.  Darstellungsmotiv: Insbesondere bei Mädchen 
besteht das Bedürfnis der eigenen Körper-
darstellung. Es gefällt ihnen, sich durch 
Tanzen und Turnen auszudrücken und nach 
außen darzustellen. Die Ergebnisse der Inter-
views zeigen, dass viele der Mädchen gerade 
diese turnerischen und tänzerischen Statio-
nen bevorzugen.

Fazit und Ausblick 

Offene außerschulische Sportangebote werden 
für Mädchen in der Regel als „No-Go-Areas“ 
bezeichnet (vgl. Kleindienst-Cachay u. a., 2012). 
Hier dominieren oft die Jungen: Sie klagen ihre 
Interessen (Ballspiele, Fußball und nochmals 
Fußball) ein und verdrängen die weniger Ball-
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interessierten. Nach kurzer Zeit meiden Mädchen 
entsprechende Angebote und kommen nicht 
mehr. 
Hülya schätzt das „mädchenfreundliche Klima“ 
mit seinem vielfältigen Bewegungsangebot, kla-
ren Regeln und verlässlichen Ritualen. Auch die 
zahlreichen weiblichen Coaches, die zum Teil in 
dem unmittelbaren Sozialraum der Schule leben, 
sprechen die Mädchen direkt an und fordern sie 
auf, am nächsten Sonntag wieder dabei zu sein. 
Die enge Zusammenarbeit mit dem verlässlichen 
Partner der Grundschule bewirkt eine hohe und 
kontinuierliche Teilnahme der Mädchen. Hülyas 
Eltern schätzen den pädagogischen Schutzraum 
der Schule, aber auch, dass ihre Tochter hier ihre 
Freundinnen sowie Kinder aus der Verwandt-
schaft treffen kann. Hülya selber freut sich auf 
den Morgenkreis am Montag in der Schule, denn 
dann wird sie erzählen können, wie sie mit 70 
anderen Kindern „Rette sich, wer kann …!“ 
oder „Zauberwald“ gespielt hat. Ihre Lehrerin 
unterstützt das sonntägliche Bewegungsange-
bot durch Nachfragen im Morgenkreis und er-
innernde Hinweise am Ende der Woche, da sie 
sich über die spürbar bessere Ausgeglichenheit 
der Kinder am Montag freut.

Wie geht es weiter? 

Das Engagement und die Begeisterung der Koor-
dinierenden, Studierenden und auch vieler Ver-
antwortlicher in den Kommunen und Stiftungen 
prägen seit 2015 die Entwicklung dieses Projek-
tes. Häufig wird uns die Frage gestellt, warum 
andere noch nicht auf die Idee gekommen sind, 
an Wochenenden die Sporthallen für Kinder zu 
öffnen. Das aufsichtführende Personal sollte 
verbindlich an den Sonntagen zur Verfügung 
stehen. Hallenbelegungsverträge sind mit den 
Kommunen und den Schulen zu treffen. Es sind 
darüber hinaus Kleinigkeiten im Projekt, auf die 
geachtet werden sollte: u. a. die liebevolle Zube-
reitung von Obst, die gute Kommunikation mit 
der Schule, die Werbung in den Klassen, der ver-
lässliche Einsatz der Coaches und die Beachtung 
von Ritualen und Regeln. Auch ist sicherzustel-
len, dass sich die sportlichen Inhalte tatsächlich 
an den Bedürfnissen der Mädchen und Jungen 
orientieren, sodass es unabdingbar scheint, in 

einen stetigen Dialog und (sportpädagogischen) 
Entwicklungsprozess mit allen beteiligten Ak-
teur:innen einzutreten (Edelhoff, 2021).
Für die Zukunft wollen wir in sieben herausfor-
dernden Sozialräumen in der Stadt Essen dieses 
Projekt umsetzen. Vor allem viele jugendliche 
Coaches mit Migrationserfahrungen engagieren 
sich und helfen mit, jeden Sonntag die Sporthalle 
zu öffnen. Eine Universität wird entsprechende 
Angebote nicht flächendeckend umsetzen kön-
nen, aber sie kann junge Menschen mit ihren 
sozialen Talenten für die Leitung der „Open 
Sundays“ gewinnen, begeistern und sie bei ih-
rem Einsatz pädagogisch begleiten. Für viele von 
ihnen ist ein Mitwirken an den Bewegungsange-
boten an Sonntagen attraktiv, vor allem wenn es 
auch noch ein kleines Honorar gibt. 
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