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Gegen das Nichts  

Das UN-Jahr Sport und Erziehung endet – einige Beispiele zeigen, wie Sport in der 
Entwicklungshilfe eingesetzt werden kann 

 

Dass Sport und Politik zusammenhängen, wussten schon die alten Griechen, als sie 
die Olympischen Spiele erfanden. Allerdings hat die in der Antike vorgeschriebene 
Waffenruhe während der Wettkämpfe längst keinen Bestand mehr. Die 
Verflechtungen zwischen der Welt des Sports und der Politik sind heute offenkundig. 
Meist treten sie aber erst in ihren Ausmaßen zutage, wenn ein Beteiligter öffentlich 
mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert wird. Oder wenn nach der Vergabe einer 
Fußball-WM plötzlich das Gastgeberland und eine der stimmberechtigten Nationen 
einen industriellen Großauftrag abschließen.  

Doch um die negative Seite der Beziehung zwischen Sport und Politik ging es den 
Vereinten Nationen (UN) nicht im Jahr 2005, das die UN zum „Internationalen Jahr 
des Sports und der Erziehung“ ausgerufen hatten. Es ging um das, was Sport in der 
Entwicklung von Menschen bewirken kann. Es ging „um Sichtbarkeit, um Teilnahme, 
um Selbstwertgefühl und um die Möglichkeiten zur Konfliktlösung, die Sport bietet“, 
sagt Marianne Meier von der Swiss Academy for Development (SAD), die im Bereich 
Sport und Entwicklung arbeitet. „Es ist erstaunlich, welche Ergebnisse manche 
Projekte jetzt schon zeigen.“ Am meisten überrascht dabei, sagt Meier, haben sie 
Sätze, wie sie zum Beispiel ein Mädchen aus Mathare erzählt hat.  

In Mathare Valley, einem der größten und ältesten Slums in der kenianischen 
Hauptstadt Nairobi, ermöglicht seit 1991 die Organisation MYSA, dass Straßenkinder 
regelmäßig Fußball spielen und dabei auch etwas zu Essen bekommen können. 
Einmal im Jahr fährt jeweils eine Mädchen- und eine Jungen-Mannschaft zu einem 
großen Jugendturnier nach Norwegen. Die meisten der Kinder bekommen dabei 
erstmals in ihrem Leben einen Reisepass. „Das ist dann oft das erste Mal, dass sie 
das Gefühl haben, sie werden offiziell anerkannt“, sagt Meier. „Eines der Mädchen 
hat einmal gesagt: Wenn du ein Dokument hast und jemand bist, ist es nicht mehr 
so leicht, dich wieder verschwinden zu lassen. Du bist kein Nichts mehr.“  

Wissenschaftlerin Meier reiste im August auch in die iranische Stadt Bam. Die 
Region um Bam ist nach einem Erdbeben im Dezember 2003 fast komplett zerstört. 
Im Frühjahr 2003 hatten die UN bei einer ersten Konferenz zum Thema Sport und 
Entwicklung beschlossen, den Sport nicht länger Politikern und Wirtschaftsvertretern 
als Spielball zu überlassen, sondern aktiv als Mittel der nachhaltigen 
Entwicklungsarbeit einzusetzen. „In Bam gab es durch das Beben kaum mehr etwas, 



das den Menschen ein Leben ermöglichen würde“, sagt Meier, „am meisten leiden 
darunter die Kinder, die noch hilfloser sind.“ Die UN entschieden, mit der SAD und 
lokalen Helfern ein Sportprojekt in Bam zu entwickeln und es zu einem Pilotprojekt 
zu machen.  

Jede Woche berichten nun die vier Trainerinnen und fünf Trainer in Bam, was sich 
bei den inzwischen rund 200 Kindern im Training ereignet. „Am Anfang“, sagt Meier, 
„waren die Jungs total aggressiv, haben sich geprügelt und herumgeschrien. Sie 
hatten keine Vorstellung von einer friedlichen Auseinandersetzung.“ Die Mädchen in 
der anderen Halle trauten sich kaum, sich überhaupt schnell zu bewegen oder 
miteinander zu sprechen, „das ist nicht üblich und auch nicht erwünscht in den 
Flüchtlingsunterkünften“. Inzwischen gehen die Jungen besser miteinander um, die 
Mädchen nutzen die Viertelstunde vor dem Training, um sich über Persönliches zu 
unterhalten. „Das klingt so einfach, so simpel“, sagt Meier, „aber genau an solchen 
einfachen Dingen und Möglichkeiten fehlt es nach Desastern und Kriegen oft.“  

Als sie an die Kinder in Bam Fragebögen verteilte, um unter anderem zu erfahren, 
ob Sport für sie ein Spaß ist, „waren viele der Kinder bei der Frage fast empört“, 
erinnert sich Meier. Mehr als 60 Prozent der Kinder „meinten ganz klar: Nein. Sport 
ist viel mehr für sie, und sie nehmen ihn sehr ernst“.  

Inzwischen gibt es für den besseren Austausch eine Internet-Plattform und 
Hunderte von derartigen UN-gestützten Projekten weltweit, deren Ergebnisse nun in 
Magglingen/Schweiz bei der Abschluss-Konferenz des UN-Jahres vorgestellt wurden. 
UN-Generalsekretär Kofi Annan sicherte die Unterstützung bis zur Folgekonferenz 
2008 zu. „Wir haben die Verpflichtung zu handeln“, sagte Adolf Ogi, Sonderberater 
des UN-Generalsekretärs für Sport und Entwicklung und Alt-Bundespräsident der 
Schweiz zum Abschluss, „wir müssen die Dynamik dieses Jahres nutzen, um Sport 
noch stärker in der globalen Entwicklungsagenda zu verankern.“ Im positiven Sinne 
natürlich. 

Kathrin Steinbichler 


