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Kommentar 

Sportorganisation, Sportlehrer und Sportwissenschaft im Gespräch –  

Expertenhearing des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), der Deutschen Vereinigung für 

Sportwissenschaft (dvs) und des Deutschen Sportlehrerverbandes (DSLV) am 09. November 2012.  

Zunächst die gute Nachricht: Vertreterinnen und Vertreter des Vereinssports, der Sportlehrer und 

der Sportwissenschaft sind im Austausch über ein Thema, das die Zukunft der Sportvereine und der 

Schulen maßgeblich mit bestimmen wird. Es ging im nun schon dritten Expertenhearing um die 

Kooperation zwischen Sportvereinen und Schulen im Ganztag. Geradezu existenziell ist es für die 

zukünftige Sicherung von Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, dass wir 

hier gemeinsam zu guten Modellen kommen. Umso höher muss die Bedeutung dieser 

Expertengespräche eingeordnet werden. Die Organisationen haben zu einem strukturierten, 

inhaltlich sehr gewinnbringenden und fairen Austausch gefunden, der sich aus dem im Jahr 2009 

gemeinsam formulierten „Memorandum zum Schulsport“ entwickelt hat.  

Die noch bessere Nachricht: Seit diesem Jahr sind auch die Kultusministerien mit im Boot. Eine 

Erweiterung des Gesprächskreises, die sich als Gewinn erwiesen hat. Die KMK-Vertreter konnten die 

Perspektive in der Diskussion an vielen Stellen weiten.  

Ein Bild, wie bunt Kooperationen zwischen Vereinen und Schulen sein können, zeichneten Werner 

Fromm von der Ruder-Union Arkona-Berlin und Henning Harnisch von Alba Berlin. Zwei „gute 

Typen“, von denen wir in den Sportvereinen viele haben – und noch viel mehr brauchen! Beiden ist 

gemeinsam, dass sie Schülerinnen und Schüler mitreißend für ihren Sport gewinnen. Die 

Begeisterung und der Schwung, mit dem sie diese wunderbare Arbeit gestalten, wurde mehrfach auf 

Basketball-Art auf den Punkt gebracht: Let´s go!  

Alles in allem eine wichtige und rundum gelungene Veranstaltung im altehrwürdigen Gebäude der 

Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, in dem der 

Sportlehrerverband als diesjähriger Ausrichter die Expertinnen und Experten empfangen hatte. 

Und doch: Es bleibt nach diesem dritten Expertenhearing auch die Erkenntnis, dass DOSB / dsj, der 

Deutsche Sportlehrerverband (DSLV) und die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) an 

einigen Stellen immer noch auf der Suche nach einem gemeinsamen Verständnis sind. Etwa wenn 

das legitime Interesse der Sportvereine infrage gestellt wird, aus diesen Kooperationen auch 

Mitglieder oder gar Talente gewinnen zu wollen. Oder wenn der Sportverein nur als „ein möglicher“ 

Partner für Sport im Ganztag beschrieben wird. Nicht ohne festzustellen, dass es ja mit der gleichen 

Berechtigung auch andere gibt! Solche Postionen müssen die Vertreterinnen und Vertreter der 

Sportvereine einigermaßen verzweifelt zurück lassen. So stellt sich doch die Frage, ob nicht gerade 

die Sportlehrerinnen und Sportlehrer, deren Organisation sich unter dem Dach des DOSB sehr wohl 

fühlt, die Interessen ihrer unmittelbaren Partner, der Sportvereine, in besonderer Weise im Blick 

haben müssten? Und es hinterlässt die selbstkritische Feststellung, dass so verständlich wird, warum 

die großen Potenziale der Sportvereine in den Schulen häufig nicht hinreichend gewürdigt werden.   

Die Sportvereine können selbstverständlich nicht alles leisten – sie können und wollen auf gar keinen 

Fall den Sportunterricht ersetzen. Dieser muss akademisch ausgebildeten Sportpädagoginnen und 



Sportpädagogen vorbehalten bleiben! Und sicher sind die Sportvereine auch nicht die einzigen 

Partner der Schulen, es gibt viele andere ebenfalls wichtige Partner. Und auch die Sportvereine 

müssen vielfach noch in diese Partnerschaften „hinein wachsen“. Aber: Die Sportvereine sind die 

geborenen Bildungspartner, wenn es um die Gestaltung von Sport und Bewegung im „Ganztag“ geht! 

Sie sind diejenigen, die lebenslanges und erschwingliches Sporttreiben in Deutschland ermöglichen – 

ein Gut, um das uns andere Länder beneiden. Sie sind es auch deshalb, weil sie flächendeckend in 

Deutschland aktiv sind, weil sie starke und gesellschaftlich tief verwurzelte Organisationen sind, weil 

sie gut ausgebildete Trainer/innen und Übungsleiter/innen in ihren Reihen haben. Und nicht zuletzt, 

weil sie mit ihrem ehrenamtlichen Fundament eine einzigartige Chance zu sozialem Lernen 

mitbringen. Mit Hilfe des hoch attraktiven Themas Bewegung, Spiel und Sport können sie jungen 

Menschen zeigen was es heißt, sich in einer demokratisch legitimierten Gesellschaft freiwillig und 

ehrenamtlich zu engagieren. Schule tut gut daran, auch diese vielfältigen Bildungspotenziale zu 

unterstützen, die sie selbst nicht entwickeln kann, auf die unsere Gesellschaft aber dringend 

angewiesen ist! 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Sportvereine, der Sportlehrer und der Sportwissenschaft haben 

noch einigen Diskussionsbedarf und es wird sicher auch zukünftig noch viel um den richtigen Weg 

gerungen werden. Aber letztlich haben wir das gleiche Ziel: Es geht darum, den jungen Menschen 

möglichst viele und lebenslange Gelegenheiten für Sport und Bewegung zu eröffnen. Um es mit den 

Worten von Henning Harnisch zu formulieren: Let´s go! 
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