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Von Prof. Dr. Jochen Zinner Im Schuljahr

2017/18 wurden 7373 Drittklässler aus

sieben Berliner Stadtbezirken im Rahmen

von BERLIN HAT TALENT hinsichtlich Ihrer

Fitness untersucht und zu soziodemogra-

phischen Aspekten befragt, seit 2011/12

insgesamt rund 37.000.

Drei Ergebnisse lassen sich in all den Jah-

ren sehr stabil belegen:

1. Unsere Drittklässler wollen mehr Sport. Für

90% ist Sport das wichtigste Hobby, sie wol-

len in die Sportvereine und sie freuen sich auf

die Sportstunde in der Schule. Alle wollen

sportlich sein, sie fühlen sich nachweislich

glücklicher, wenn sie es tatsächlich auch sind:

Fit sein ist ein Glücksmotor!

2. Die Fitness in dieser Altersklasse geht nicht

systematisch zurück, sondern verändert sich

differenziert: manche Fähigkeiten verbessern

sich (z. B. die Ausdauer), manche verschlech-

tern sich (z.B. der Sprint). Insgesamt aber

zeigt sich, dass wir mehr Drittklässler haben,

deren Fitness über dem Durchschnitt liegt, als

darunter. Das bedeutet natürlich nicht, dass

das Bewegungsverhalten der Kinder insge-

samt nicht verbesserungsbedürftig wäre. Im

Gegenteil: Es gibt nichts, was eine so bedeu-

tende Wirkung auf Gesundheit und Geist hat,

wie eben körperliche Bewegung. Ganz offen-

sichtlicher Garant für eine gute Fitness und

anhaltendes Bewegungsinteresse ist der Ver-

ein.

3. Deutlich erkennbar sind die Gefahren für

die kindliche Entwicklung in künftigen Ent-

wicklungsetappen: Die Risikofaktoren fehlen-

de Fitness, starkes Übergewicht und besor-

gendes Medienverhalten lassen sich bereits

in dieser Alterskategorie quantifiziert feststel-

len, sie treten verkettet auf und stehen zu-

dem überzufällig häufig in Zusammenhang

mit einem Migrationshintergrund der Kinder.

Solche Kinder sind doppelt so häufig adipös,

deutlich weniger fit, mehr in digitalen Medien

unterwegs und zudem in weit geringerer Zahl

in Sportvereinen organisiert. 

BERLIN HAT TALENT zeigt Wirkung: Im zu-

rückliegenden Schuljahr wurden durch den

LSB für die Drittklässler mit einzelnen motori-

schen Defiziten insgesamt 49 Bewegungsför-

dergruppen mit jeweils zehn bis15 Teilneh-

mern eingerichtet und mit evaluierten Inter-

ventionsprogrammen durch speziell dafür ge-

schulte Übungsleiter angeleitet. Allein 13 sol-

cher Gruppen in Neukölln. Erste Evaluationen

zeigen, dass die Förderung bereits nach ei-

nem Jahr zu spürbaren Verbesserungen in

der Motorik (insbesondere in der Ausdauer

und der Beweglichkeit), aber eben auch im

sozialen Verhalten führt (90% haben Freude

in der Gruppe, mehr als 50% haben neue

Freunde gefunden, viele der vorher introver-

tierten Kinder gehen

nun „mehr aus sich

heraus“, 45% wollen

künftig einem Sport-

verein angehören…)

BERLIN HAT TALENT

hat Potential: Die

hochwertige Datenba-

sis dieser 37.000 von

qualifizierten Test-

teams untersuchten

Drittklässler und eine

valide analytische Da-

tenauswertung bieten

die Möglichkeit, die Zu-

sammenhänge zwi-

schen sozialem Um-

feld, sportlicher Eig-

nung und gesundheitli-

cher Entwicklung zu-

verlässig zu erkennen

und damit die „Brenn-

punkte“ sichtbar zu

machen, an denen es

sich lohnt, langfristig zu

intervenieren. Damit

gilt für die Bewegungs-

freude von Kindern

dieses Alters ganz offensichtlich: Weniger sie

sind das Problem, sondern eher ein mög-

liches Versagen des Umfelds.

Es müsste uns folglich gelingen, mehr und

mehr flächendeckend vorzugehen. Wir brau-

chen mehr Bewegungsfördergruppen, mehr

Fachkräfte, die Bewegungsangebote als Bil-

dungsangebote inszenieren können und

mehr Personal in den Schulen für die Arbeit

mit den in den Untersuchungen auffälligen

Drittklässlern. Positive Ergebnisse hier wä-

ren zugleich auch einen Beitrag zur gene-

rellen Qualifizierung des Sportunterrichts

in den Schulen, in den dortigen Arbeitsge-

meinschaften, bei der Gestaltung der

Ganztagsschulen und damit für die Nut-

zung von Bewegung und Sport zu einer

guten kindlichen Entwicklung aller Schüle-

rinnen und Schüler. Mehr als 37.000 Dritt-

klässler, viele Tausende Freunde, Eltern, Groß-

eltern, Lehrer - Hunderttausende „stecken“

sich heute schon über BERLIN HAT TALENT

BERLIN HAT TALENT erkennt Licht und Schatten 
Das LSB-Nachwuchsförderprojekt hat noch viel Potenzial

mit positiven Gedanken zu Bewegung und

Sport an. BERLIN HAT TALENT hat damit das

Potenzial, eine weit in die Zukunft reichende

Idee für mehr Sport und Bewegung aller

Berlinerinnen und Berliner zu sein. Die Idee

beginnt in der Praxis zu wirken!

Nähere Ausführungen, insbesondere auch

zum Aspekt der Talentfindung und-förde-

rung, stehen im entsprechenden Jahres-

bericht der Hochschule unter www.trainer-

offensive.de.

In Marzahn-Hellersdorf hat sich eine Vielzahl von Vereinen unter-

schiedlichster Sportarten  angesammelt - eine gute Voraussetzung für

Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen. (Siehe Seite 27)



sport in berlin
27

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

ersicherungsparffizieller VO

   

 

 

 

 

 

  

tnererungspar

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

hd  A

alin und BrerB

ersicherungsV

Aendo defdie 

endo sudef

   

 

 

 

 

 

  

t in St  für den Spor

g und somit derndenbur

ler der Landesspomak

GmbH ler anzmakurssekA

wuchs!t Nach uch

   

 

 

 

 

 

  

 S h  

-enr führ

tbünde or

der ist H 

   

 

 

 

 

 

  

ich r sicher 

   

 

 

 

 

 

  

iseinr 

   

 

 

 

 

 

  

ausgebildet b

machen möch

hast, einen z
au fümann/-fr

ust aenn du LW

endo sudef

ersicherungeV

echpde Anspr

   

 

 

 

 

 

  

hemT bist und dich dem 

eenn du berest oder wth

ersicV Duales Studium 

ersicherungen undV ür 
zuusbildung A auf eine 

t dich! uch

ion.egen in der R

t in Stner für den Sporpar

   

 

 

 

 

 

  

tma Spor

tigerits f

cherung

-inand F
-Kaufm 

 Sachen 

   

 

 

 

 

 

  ru

c
ersicherune UnfallvtarivP

t –all gut abgesicherÜber
sicher 

   

 

 

 

 

 

  n   ng  endog über def
 –
seinr 

   

 

 

 

 

 

  berVmit uns in 

be erdann bew

ersicheVund 

ausgebildet b

   

 

 

 

 

 

  .bindung

mlos oder setore dich f

enden merungen zuw

hemT bist und dich dem 

   

 

 

 

 

 

  

e dichtz

est,t möch

tma Spor

   

 

 

 

 

 

  

edef

.schnphilipp

chPhilipp S    

 

 

 

 

 

  

-asendo

-aendomann@deffeneck

mannhneck    

 

 

 

 

 

  

anssekur

.deleranzmakurassek
   

 

 

 

 

 

  

.delernzmak

F +49 (0) 30 374 42 96 60

T +49 (0) 30 374 42 96 12   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

Marzahn-Hellersdorf wird innerhalb des Be-

zirkes durch die Heterogenität der soziode-

mografischen Gegebenheiten stark beein-

flusst. In den nördlich gelegenen Stadtteilen

des Bezirks – Marzahn Nord, Mitte und Süd –

und Hellersdorf Nord, Ost und Süd besteht

eine eher niedrige Sozialstruktur. Laut dem

Sozialstrukturatlas Berlins der Senatsverwal-

tung für Gesundheit und Soziales (2013)

weisen die südlichen Stadtteile Biesdorf,

Kaulsdorf und Mahlsdorf dagegen deutlich

bessere Sozialstrukturen in Sachen Einkom-

men, Gesundheit, Bildung und Wohnsituation

auf.

Eine Analyse des Schuljahres 2018/19 im

Rahmen von BERLIN HAT TALENT quantifi-

ziert, dass die Schüler/-innen aus den südli-

chen Gebieten, also denen mit höherer Sozi-

alstruktur, 

• deutlich sportlich leistungsfähiger,

• seltener adipös und

• häufiger aktiv im Vereinsport sind. 

So sind beispielweise nur 24% der geteste-

ten Schüler/-innen im Norden des Bezirkes

im Verein, während im Süden 63% regelmä-

ßig Sport im Verein treiben. Dieser Fakt ist

umso wichtiger, da die Ergebnisse aus den

sechsjährigen Untersuchungen von BERLIN

HAT TALENT (über 37.000 Daten) belegen,

dass das zusätzliche Sporttreiben im Verein

der Garant für die sportliche Fitness der Schü-

ler/-innen ist. Die Zusammenarbeit zwischen

Schule und Verein muss also in den nächsten

Jahren noch stärker fokussiert werden. Zumal

am Beispiel Marzahn-Hellersdorf sich eine

Vielzahl von Vereinen unterschiedlichster

Sportarten im Norden angesammelt hat und

Potential da ist (s. Abb. S. 26). Das Projekt

BERLIN HAT TALENT kann einen Beitrag

zur Verbesserung der Zusammenarbeit

zwischen Schule und Verein leisten, indem

es Brennpunkte (Regionen mit unter- bzw.

überdurchschnittliche Sportlichkeit) kon-

kret mit Zahlen benennt und somit Schule

und Verein gezielte Infos gibt.

Dass die Zusammenarbeit von Schule und

Verein hervorragende Ergebnisse bewirkt,

zeigt das Schulbeispiel Paavo-Nurmi-Grund-

schule im Norden des Bezirks. Die sportbe-

tonte Schule arbeitet sehr eng und intensiv

mit Alba Berlin und regionalen Sportvereinen

zusammen und schafft trotz eines niedrigen

Sozialindex in ihrer unmittelbaren Umgebung

mit 41% eine hohe Vereinszugehörigkeit der

Schüler/-innen (benachbarte Schulen: zwölf

bis15%) und mit einem Anteil von 16% mo-

torisch-begabter Drittklässler einen sehr guten

Berliner Wert für sozial-schwache Regionen

(benachbarte Schulen: drei bis sechs Pro-

zent).

Markus Becker (Institut für Leistungssport &

Trainerbildung), Alina Janowitz (HU Berlin)

Kinder im Verein sind viel fitter
BERLIN HAT TALENT:  Zusammenhang zwischen Sozialstruktur und
Sportlichkeit am Beispiel des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf


