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Medaillen zu gewinnen mag in aller 
Munde sein, doch in Wirklichkeit macht 
dies nur ein Prozent des Wertes von 
Sport aus. Was wirklich zählt, sind die 
anderen neunundneunzig Prozent. Ich 
hatte das Glück, ein Profisportler zu sein, 
und ich weiß, wie Sport mir eine Struktur 
und eine Richtung vorgegeben hat und 
sich auf praktisch jedes Element meiner 
Lebensführung auswirkte, angefangen bei 
den persönlichen Beziehungen, die ich 
aufbaute, über die Gemeinschaften, denen 
ich mich anschloss, bis hin zu meiner 
moralischen Anschauung und der Motivation, 
die mich antreibt. 

Ich sehe dasselbe in der Arbeit, die wir mit 
Laureus auf der ganzen Welt tun. Ich habe 
das von Laureus unterstützte Projekt Peace 
Players International in Nahost besucht und 
habe mit eigenen Augen gesehen, wie Sport 
einen langfristigen Einfluss ausüben kann, 
indem er gesellschaftliche Barrieren und 
Misstrauen durchbricht, die durch jahrelange 
Konflikte aufgebaut wurden. 

Ich war beim Fußballprojekt Bola pa 
Frente in den Favelas von Rio de Janeiro 
in Brasilien und habe mit eigenen Augen 
gesehen, dass Sport durch seine Ächtung 
von gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
Ausgrenzung wirklich Leben verändern 
kann. Und mit der Veränderung von Leben 
meine ich nicht nur, dass er Menschen 
fitter macht oder ihnen eine kurzfristige 
Ablenkung verschafft. Ich meine damit, dass 
er diejenigen, deren Leben er berührt, auf 
die richtige Bahn zu einem erfolgreichen 
Leben lenkt, und ihnen dadurch hilft, einen 
wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu 
leisten.

Dieser Bericht ist ein weiterer Beleg für das, 
was mir mein Instinkt schon immer über den 
wirtschaftlichen Wert von Sport als Werkzeug 
für soziale Veränderung gesagt hat.
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Wir möchten nun ganz genau herausstellen, 
wie Sport das Leben junger Menschen 
und Gemeinschaften auf der ganzen Welt 
verändert und welchen Gewinn dies für 
die Gesellschaft bedeutet, damit wir ein 
überzeugendes Fallbeispiel für den sozialen 
Ertrag aufbauen können, das den Staat und 
andere Geldgeber veranlassen wird, in Sport 
als ein multidimensionales Werkzeug für 
soziale Veränderung zu investieren.   

Wir beobachten eine zunehmende Loslösung 
und soziale Unruhe unter Jugendlichen 
– denken Sie nur an die Ausschreitungen 
in Grossbritannien im vergangenen Jahr 
oder an die jüngsten in Nordfrankreich. 
Hinzukommen die wirtschaftlichen 
Turbulenzen, die uns alle berühren. Daher 
suchen Staatsregierungen und politische 
Entscheidungsträger nach kostengünstigeren 
Lösungen für die sozialen Probleme, 
denen wir gegenüberstehen. Leider wird 
Sport oft als etwas betrachtet, das zwar 
wünschenswert, aber nicht notwendig ist, 
und man übersieht seine Kapazität, der 
Gesellschaft messbare Erträge einzubringen. 
Man empfindet ihn als ein eindimensionales 
Werkzeug und nicht als einen Rahmen, 
indem man auf kostengünstige Weise eine 
Reihe von gesellschaftlichen Problemen 
angehen kann, und zwar besonders bei 
Kindern und Jugendlichen.

Wir erkennen anhand der Projekte in diesem 
Bericht und anhand vieler anderer Projekte, 
die Laureus auf der ganzen Welt unterstützt, 
die positiven Auswirkungen von Sport 
auf die Gesundheit, die Bildung und die 
Berufsentwicklung. 

Doch diese Auswirkungen betreffen nicht 
nur den Einzelnen. Diese Projekte wirken 
sich auf uns alle aus – sei es durch die 
höheren Steuereinnahmen dadurch, dass 
mehr Menschen ins Arbeitsleben einsteigen, 
durch den verringerten Polizeiaufwand 
beim Umgang mit kriminellem Verhalten, 
weniger medizinische Kosten dank 
gesünderer Lebensführung oder weniger 
Unterstützungsaufwand für diejenigen, 
um die sich soziale Dienste oder das 
Gefängnissystem nicht mehr kümmern 
müssen. 

Da Sport sich jedoch auf so vielen 
verschiedenen Ebenen auswirkt, müssen wir 
aufhören, ihn als einen individuellen Eingriff 
zu betrachten, der mit Initiativen vergleichbar 
ist, die sich auf ein einziges Thema 
konzentrieren. Die Wirksamkeit von Sport 
beruht darauf, dass er einzelne Menschen 
inspiriert und motiviert, ihre gesamte 
Herangehensweise an ihr Leben zu ändern. 
Sport macht eine reale, weitreichende und 
langfristige Veränderung für den Einzelnen 
und für die Gesellschaft möglich.

In diesen von Krisen gezeichneten Zeiten 
erleben wir es allzu oft, dass der Staat die 
Mittel für gemeindebasierten Sport kürzt – 
dies sind kurzsichtige, einsame Beschlüsse 
von politischen Entscheidungsträgern ohne 
Blick für die großen Zusammenhänge..

Dieser Bericht hilft, ein Bild von 
den großen Zusammenhängen zu 
zeichnen, indem er einen Beitrag zum 
wachsenden Umfang von Belegen dafür 
leistet, welche gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichenErträge Sport weltweit 
einbringt. 

Dieser Bericht baut auf einem Laureus-
Bericht von 2011 auf („Teenage Kicks: 
the value of sport in tackling youth 
crime“ – etwa: Wenn Teenager kicken: der 
Wert von Sport bei der Bekämpfung der 
Jugendkriminalität), in dem herausgestellt 
wurde, dass Großbritannien für jedes Pfund, 
das es in sportbasierte Programme zur 
Verbrechensvorbeugung investiert hat, fünf 
Pfund zurückerhalten hat. Der vorliegende 
Bericht stellt nun das Nutzenversprechen 
heraus, das Sport den Staatsregierungen und 
den Steuerzahlern in Grossbritannien, Italien 
und in Deutschland machen kann. 

Im Durchschnitt weist dieser Bericht einen 
Ertrag von 5,02 Euro für jeden 1 Euro auf, 
der in eines der vier analysierten Projekte 
investiert wurde, was einen schlüssigen 
Beweis darstellt, dass die Erträge, die im 
Teenage Kicks-Berichtvon 2011 dargestellt 
wurden, keine isolierten Einzelfälle sind. 

Zusammengenommen bieten diese Berichte 
eine überzeugende Grundlage für fortlaufende 
Investitionen und Forschungsarbeiten auf 
diesem Gebiet – etwas, wofür wir uns in 
Partnerschaft mit Goessen aus der Welt des 
Sports, mit Akademikern, Staatsregierungen 
und anderen Geldgebern weiterhin einsetzen 
werden. Wir hoffen, dass Sie diesen Bericht 
interessant finden werden, und wir würden 
uns über Ihre Kommentare dazu freuen, wie 
wir diese Programme weiter vorantreiben 
können. Sie erreichen uns über foundation@
laureus.com.

EDWIN MOSES
vorsitzender derlaureus
World sports academy
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Über dieSen bericht:  
Dieser Bericht wurde gemeinsam von der 
Laureus Sport for Good Foundation und 
dem Forschungsprogramm Ecorys finanziert. 
Die Forschungsarbeit wurde von Ecorys mit 
der Unterstützung der Bocconi-Universität 
Mailand, der deutschen Sporthochschule 
Köln, der  University of East London, 
der britischen Forschungsgesellschaft 
Substance und Herrn Professor Fred 
Coalter durchgeführt. Sie beruht auf 
validierten wissenschaftlichen Methoden, 
die außerhalb des Sportsektors Anwendung 
finden, unter anderem bei der Bewertung 
der wirtschaftlichen Auswirkungen, der 
Gesundheitsforschung und Literatur zur 
Jugendkriminalität. Diese größtenteils 
quantitative Folgenforschung wurde 
mit einer hochwertigen qualitativen 
Untersuchung kombiniert, die von unseren 
Universitätspartnern durchgeführt wurde.

Schließlich baut die Methodik auch auf dem 
Forschungsprojekt von Laureus,Teenage 
Kicks (2011), auf, bei dem der Wert der 
Rendite von Sportprojekten beziffert wurde, 
indem vorhandene Daten bezüglich der 
Auswirkungen von Sport mit nationalen 
Kostenmaßstäben verglichen wurden. 
Die hier vorliegende Studie vertieft die 
Wissensbasis, die durch den Bericht 
Teenage Kicks gelegt wurde, durch die 
Ausführung von Primärforschung anhand 
von vier Sport-for-Good-Projekten in 
Grossbritannien, Italien und in Deutschland, 
wobei ein innovatives Herangehen mit 
einer Kombinationverschiedener Methoden 
praktiziert wurde. Der Bericht zeigt, dass 
bei den vier analysierten Projekten der Sport 
durchgehend eine Rendite von 5,02 Euros 
für jeden investierten 1 Euro bietet, und zwar 
durch Einsparungen, die mit der Reduzierung 
von Kriminalität, Schulschwänzerei und 
schlechter Gesundheit zusammenhängen.

eINleItuNg

7einleitung

FOtO VON: FraNcESca cEcIarINI
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der erfolg der Olympischen und 
Paralympischen Spiele in London 2012 hat 
wieder einmal gezeigt, mit welcher Kraft 
Sport die Vorstellungskraft junger Menschen 
beflügelt und die Moral einer nation hebt. 
Doch auch in örtlichen Gemeinschaften 
werden sportliche Betätigungen jeden Tag 
dazu genutzt, jungen Menschen zu helfen, 
ihre Energie in positivere Richtungen zu 
lenken, ihr Verhalten zu verbessern, ihre 
Gesundheit zu stärken und die persönliche 
Weiterentwicklung zu fördern.

Viele Forschungsarbeiten haben sich damit 
beschäftigt, wie Sportprojekte zu positiven 
Resultaten führen (wenngleich es schwierig 
sein kann, die genaue Zusammensetzungvon 
Mechanismen und Erfolgsfaktoren zu 
bestimmen). Diese Studien beruhen zumeist 
auf qualitativen Forschungsmethoden wie 
eingehenden Befragungen und Fokusgruppen 
mit Teilnehmern und Interessenvertretern. 
Manche Studien beinhalten auch 
Erkenntnisse, die auf einer Kombination von 
Methoden basieren. 

Sie kombinieren beispielsweise eingehende 
Befragungen mit Nutzerfragebögen, um 
die Palette der positiven Ergebnisse zu 
ermitteln und zu messen (insbesondere unter 
Einschluss der „weichen Ergebnisse“ oder 
der Änderungen von geistigen Einstellungen), 
die durch den Einfluss des Sports 
zustandekommen können.
 
Allerdings wurde nur relativ wenig Arbeit 
geleistet, die eine Einschätzung der 
Auswirkung von Sportprojekten auf diese 
Ergebnisse bietet, was zum Beispiel auch 
andere Faktoren berücksichtigen müsste, 
die zu einer positiven Veränderung geführt 
haben könnten. War es das Sportprojekt 
oder ein anderer Einfluss? Für staatliche 
Behörden außerhalb des Sportsektors ist es 
gleichermaßen wichtig, dass nicht immer 
ersichtlich ist, welche konkrete Bedeutung 
bestimmte Erkenntnisse für ihren Bereich 
und in ihrem Bezugsrahmen haben. 

In welchem Maß kann Sport zu einer 
Reduzierung von Verbrechen und asozialem 
Verhalten beitragen, inwieweit halten 
Sportprojekte junge Menschen von genereller 
Untätigkeit ab (also nicht in Beschäftigung, 
einem Studium oder einer Ausbildung zu 
sein) und welche potentielle Auswirkung hat 
Sport auf die Lebenserwartung?

Ohne ein verlässlicheres Verständnis dieser 
Faktoren ist es für Staatsbehörden schwierig, 
objektiv das Preis-Leistungsverhältnis von 
Sportprojekten zu beurteilen und schwierige 
finanzielle Entscheidungen zu treffen, 
ob in Sport oder eine andere Lösung für 
gesellschaftliche Probleme investiert werden 
sollte.
 
Dieses Forschungsprojekt geht diese 
Herausforderung an, indem es erstmalig 
eine replizierbare Methodik entwickelt, 
um die Auswirkung und das Preis-
Leistungsverhältnis von Sportprojekten zu 
beurteilen. 

HINtergruND: 

ÜberecOryS: Ecorys ist eine führende 
europäische Forschungsgesellschaft, die 
das Ziel verfolgt, durch ihre Arbeit der 
Gesellschaft wahren Nutzen zu bringen. 
Dieses Projekt wurde zum Teil vom Ecorys 
Research Programme mitfinanziert, einem 
Programm, das auftretende politische 
Probleme eingehend untersucht und in 
Partnerschaft mit der akademischen 
Welt neue Ideen, Herangehensweisen 
und Methoden entwickelt. Es wird 
von Ecorys und der Stiftung NEI 
finanziert. In den letzten zwei Jahren 
hat sich diese Forschungsgesellschaft 
mit so unterschiedlichen Themen wie 
Wettbewerbsfähigkeit in der Industrie, 
Gemeinschaftsjustiz, Fettleibigkeit bei 
Kindern, Indikatoren für Lebensqualität und 
Mikrokrankenkassen in Entwicklungsländern 
beschäftigt. 

Über die LaureuS SPOrt fOr 
GOOd fOundatiOn: Die Mission der 
Laureus Sport forGood Foundation ist es, 
die Kraft des Sportes zur Lösung sozialer 
Probleme durch weltweite Programme von 
sportbezogenen Inititaiven zur Entwicklung 
von Gemeinschaften zu finanzieren und zu 
fördern. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung 
über 55 Millionen Euro gesammelt und 
sie unterstützt zurzeit 104 Sport-for-Good-
Projekte in 34 Ländern, die sich durch das 
Medium Sport auf das Leben von mehr als 
einer halben Million junger Menschen pro 
Jahr auswirken. 

Die Laureus Sport forGoodFoundation 
genießt die einstimmige Befürwortung 
der Laureus World Sports Academy, einer 
einzigartigen Vereinigung von 46 der 
größten lebenden Sportlegenden, die als 
Botschafter handeln. Laureus wird von 
seinen globalen Partnern Mercedes-Benz und 
IWC Schaffhausen mit nachhaltigen Spenden 
unterstützt. Der Inhalt dieses Berichts 
sollte nicht so ausgelegt werden, dass er 
die Ansichten einzelner Geldgeber oder 
Partner von Laureus wiedergibt. Um weitere 
Informationen zu erhalten oder um eine 
Spende zu geben, besuchen Sie bitte www.
laureus.com/foundation

MItgLIEDEr DEr LaurEuS acaDEMy StEVE rEDgraVE, MIchaEL JOhNSON & SEbaStIaN cOE bEI 
DEM VON LaurEuS uNtErStütztEN prOJEkt track acaDEMy, grOSSbrItaNNIEN  
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Jugendliche sind zurzeit für einen 
überproportional hohen anteil der Straftaten 
in england und Wales verantwortlich.  
37 Prozent davon sind allerdings 
erstmalige Vergehen.  Zudem deuten 
Untersuchungsergebnisse darauf hin, dass 
der Anteil von straftätigen Jugendlichen 
im Verlauf des letzten Jahrzehnts relativ 
unverändert geblieben ist.
 
Die beiden häufigsten Straftaten, die von 
Jugendlichen begangen werden, sind 
tendenziell Gewalt gegen Personen und 
Diebstahl (zusammen macht dies etwa 40 
Prozent der Straftaten von Jugendlichen 
aus). 

Zusätzlich beschäftigt man sich mit der 
weiten Verbreitung der Zugehörigkeit von 
Jugendlichen zu Gangs, die an sich zu 
schweren und sozial kostenintensiven 
Formen von Kriminalität führen kann. 
Ecorys schätzt die durchschnittlichen Kosten 
einer von einem Jugendlichen begangenen 
Straftat für die Gesellschaft auf 6.400£ 
(basierend auf einer angepassten und 
aktualisierten Methodik, die vom Prince’s 
Trust entwickelt wurde ). Der Großteil dieser 
Kosten entfällt auf Behördenarbeit und die 
beteiligten Opfer (Abbildung 1). Es ist auch 
anzumerken, dass ein hoher Prozentsatz von 
jugendlichen Straftätern rückfällig wird (33 
%) und zwar durchschnittlich 2,8Mal, was 
zu einer Multiplikation der Gesamtkosten 
führt.
 

1.  2010/2011 gab es in England und Wales 
123.437 Jugendliche (im alter von 10 bis 
17 Jahren), die mindestens eine Straftat 
begangen hatten, die zu einer Verwarnung, 
abmahnung, Vorwarnung oder Verurteilung 
führte (nach angaben aus dem police 
National computer).

2.  Statistik zur Jugendjustiz in England 
und Wales 2010/2011, Justizministerium, 
Januar 2012

3.  the cost of Exclusion: counting the cost 
of youth disadvantage in the uk, prince’s 
trust, 2007

Was Wissen Wir darüber, Wie sport zur
verringerung der Kriminalität beiträgt?

DIe SozIaleN KoSteN voN
JugeNDKrIMINalItät

cost to young offenders

value of costs

source: ecorys analysis

abbIlDuNg 1:
Kosten der JugendKriminalität
(preise 2011/2012) 

c
o

s
t

s
 a

s
s

o
c

ia
t

e
d

 W
it

h
 y

o
u

t
h

 c
r

im
e

costs to victim

costs to public services

costs in anticipation of crime

lost output

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Viele der Jugendlichen, die in Sportprojekte 
zur Verbrechensreduzierung einbezogen 
werden, haben allerdings noch keine 
aktenkundigen Straftaten begangen, 
werden jedoch als „gefährdet“ eingestuft. 
frühe Verhaltensstörungen können 
nichtsdestoweniger ein indikator für 
zukünftige Kriminalität sein. Eine Studie, 
die in drei Ländern durchgeführt wurde, 
hat beispielsweise gezeigt, dass körperliche 
Aggression bei Jungen im Alter von 5-7 
Jahren (nach Angaben der Lehrer) mit 
sowohl gewalttätigen als auch gewaltfreien 
Formen von Straftaten im Jugendalter in 
Verbindung stand. 

Insbesondere der Ausschluss vom 

Schulbesuch kann kriminelles und asoziales 
Verhalten in den späteren Teenagerjahren 
beschleunigen oder seine Wahrscheinlichkeit 
erhöhen. Wenn beim Jugendlichen keine 
frühere ernsthafte Störung zu verzeichnen 
war, kann das Messen solcher Risikofaktoren 
(und damit verbundener Schutzfaktoren) 
einen geeigneten alternativen Anhaltspunkt 
für Jugendkriminalität bieten. Neben 
dem Messen der Verringerung von 
Wiederholungsstraftaten wendet diese 
Studie auch den innovativen Ansatz an, 
die Verringerungen von vorhergesagten 
Straftaten unter noch nicht straftätig 
gewordenen Jugendlichen durch die 
Messung der Veränderungen von Risiko- und 
Schutzfaktoren zu bewerten. 

4.  the chance of a lifetime: preventing early 
conduct problems and reducing crime, 
Sainsbury’s centre for Mental health, 2011

5.  Die Methodik basiert auf der validierten 
Forschungsarbeit der universität Oxford 
(roleofriskandprotectiveFactors, youth 
Justice board, 2006)

rISIKo-uND
ScHutzfaKtoreN

LaurEuS-bOtSchaFtEr MarcuS aLLEN IN EINEr traININgSStuNDE 
bEIM prOJEkt kIck IM bOxrINg IN DEutSchLaND
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bevor wir uns ins feld begaben, 
aktualisierten wir die inden Laureus-
berichten „breaking the cycle of 
Violence“ (2009) und „teenage Kicks“ 
(2011) dargebotene analyse der Gründe, 
warum Sport bei der bekämpfung der 
Jugendkriminalität effektiv ist, und stützten 
uns auf die neusten belege. 

Die Erkenntnisse deuten darauf hin, dass 
Sport ein wirkungsvolles Werkzeug sein 
kann, um unzufriedene junge Menschen 
in positive Aktivitäten einzubeziehen, ihre 
positiveEntwicklung zu fördern und dadurch 
die Verbrechensbekämpfung sowohl durch 
Umlenkung als auch durch Rehabilitation 
anzugehen. Allerdings muss eine Reihe von 
wichtigen „Erfolgsfaktoren“ vorhanden sein.

Die Anziehungskraft des Sports kann dazu beitragen, bei Jugendlichen das Interesse an 
örtlichen Initiativen zu wecken, und kann als „Köder“ für ihre Beteiligung wirken. Viele 
junge Leute mögen Sport und identifizieren sich damit (und Sport kann ihnen ein ähnlich 
aufregendes Gefühl geben, wie sie es als Mitglieder einer Gang erleben). Allerdings müssen 
Sportprojekte sowohl in Bezug auf den Ort als auch auf die Einbindung der schwer 
erreichbaren Gruppen gezielt ausgerichtet sein. 

Sport kann auch das richtige Umfeld oder den richtigen Kontext und die Einflüsse bieten, um 
positive Werte zu fördern, wie beispielsweise Aufbau von Beziehungen und von Vertrauen, 
Übernahme von Verantwortung und konstruktives Lösen von Konflikten. Andere Studien 
haben belegt, dass die Rolle und die Fertigkeiten des Sportlehrers hier äußerst wichtig sind, 
um ein positives „sozialmoralisches“ Umfeld zu erzeugen (und vielleicht sogar wichtiger sind 
als die spezifische sportliche Tätigkeit). Sportprojekte müssen naturgemäß auch langfristig 
angelegt sein, wenn sie Vertrauen aufbauen und geistige Einstellungen ändern sollen. 

Sport hat die positivsten Auswirkungen auf das Verhalten, wenn er im Rahmen eines 
breiter angelegten Entwicklungsprogramms zur Bildung und Unterstützung angeboten wird 
(das zum Beispiel integriertes Mentoring, Training, Freiwilligeneinsätze und Programme 
mit Arbeitserfahrungen beinhalten kann). Dies kann zur Verstärkung der positiven Werte 
beitragen und auch Risiken ansprechen und es kann Alternativen bieten, um junge Menschen 
von der Kriminalität wegzuführen. Dies wiederum bedeutet, dass glaubwürdige Mitarbeiter 
(wie etwa geschulte Jugendsozialarbeiter) für den Erfolg äußerst wichtig sind, genauso wie 
Herangehensweisen, die auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Personen zugeschnitten sind.

WIe Sport HelfeN KaNN

3

2

1

tEILNEhMEr DES VON LaurEuS uNtErStütztEN prOJEktS kIckINg gIrLS IN DEutSchLaND

MItgLIED DEr LaurEuS acaDEMy „MarVELOuS“ MarVIN hagLEr bEIM 
yOuth SpOrt FEStIVaL 2012 IN LONDON
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Sport andthought (Sport und denken) 
ist ein Projekt, das zurzeit am newman 
catholic college in brent, einem 
nordwestlichen Stadtteil von London, 
durchgeführt wird. Es illustriert 
hervorragend diese Prozesse in Aktion 
und die Auswirkungen von attraktiver, gut 
strukturierter und gut betreuter sportlicher 
Betätigung. Es veranschaulicht auch, wie 
sich diese Auswirkungen im Laufe der 
Zeit aufbauen können und im Ergebnis 
zu bedeutenden Einsparungen für die 
Gesellschaft führen.
 
Sport andThought konzentriert sich 
darauf, 20 problematischen Jugendlichen 
im 9. Schuljahr, die besonders stark 
von einem Ausschluss von der Schule 
bedroht sind, eine Kombination von 
wöchentlich nach der Schule stattfindenden 
Sportstunden (Fußball) und psycho-
therapeutischen Gruppenbesprechungen 
zu bieten. Jedes 90-minütige Training 
beinhaltet Aufwärmübungen, Laufen 
und Schussübungen sowie intensive 
Kommunikation „im kleinen Kreis“. 

Die Jugendlichen werden ermuntert, 
über ihre Probleme auf dem Sportplatz 
zu sprechen, und sie lernen, mit Ängsten 
umzugehen (wobei sie ähnliche Gefühle 
kennenlernen wie diejenigen, die sie 
zum Beispiel bei einem Konflikt im 
Klassenzimmer oder während einer Prüfung 
erleben).

Die folgende Grafik zeigt die 
durchschnittliche Anzahl von berichteten 
Vorfällen pro Monat (Entfernung aus 
dem Klassenzimmer durch eine höhere 
Lehrkraft infolge von schwerwiegendem 
störenden Verhalten) in Verbindung mit den 
Schülern, die 2011-2012 an Sport and 
Thought teilnahmen. Sie vergleicht diese 
Kurve dann mit der durchschnittlichen 
Anazahl berichteter monatlicher Vorfälle in 
Verbindung mit den 20 Schülern, die in der 
Liste berichteter Verhaltensauffälligkeiten 
folgen, jedoch nicht an Sport and Thought 
teilnahmen (beide Gruppen von Jugendlichen 
erhielten ansonsten ein vergleichbares Maß 
an Unterstützung und Intervention, um 
Verhaltensprobleme anzusprechen).

Sport aND tHougHt  
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17Was Wissen Wir darüber, Wie sport zur verringerung der Kriminalität beiträgt

Obgleich sich diese forschungsarbeit auf 
die bewertung der auswirkungen auf die 
Kriminalität konzentriert, beleuchtet das 
beispiel von Sport andthought auch den 
beitrag, den durch Sport stimuliertes 
positives Verhalten und die Veränderung 
geistiger einstellungen zu weiterreichenden 
politischen Zielsetzungen leisten können. 
Dazu gehören ein regelmäßigerer 
Schulbesuch und die Verringerung von 
Schulausschlüssen (die Kosten eines 
dauerhaften Schulausschlusses über die 
gesamte Lebenszeit belaufen sich auf fast 
32.000£ pro Person ). Andere Sportprojekte 
für die Altersgruppe ab 16 Jahren zielen 
auch darauf ab, die Jugendarbeitslosigkeit 
zu bekämpfen (die Kosten von Personen, 
die sich weder in der Schul- oder 
Berufsausbildung befinden noch erwerbstätig 
sind, belaufen sich über die gesamte 
Lebenszeit auffast 54.000£ pro Person ).

Allein diese Ergebnisse reduzierendas Risiko 
von zukünftigen Straftaten beträchtlich, 
während sie die Schutzfaktoren stärken.

Die Vorteile der Förderung eines gesunden 
Lebensstils und die Ermunterung zu 
regelmäßiger körperlicher Betätigung durch 
Sport sind ebenfalls gut dokumentiert, 
werden jedoch selten in Geldwert 
ausgedrückt. Für die Zwecke der Kosten-
Nutzen-Analyse im Rahmen dieser 
Studie nutzen wir die Messeinheit der 
qualitätsadjustierten Lebensjahre oder QALYs 
(Quality Adjusted Life Years,beziffert mit 
20.000£ für jedes zusätzliche QALY ).

Uns ist bewusst, dass viele Sportprojekte 
andere Ziele und Zwecke verfolgen. Wir 
betrachten jedoch die obigen Ergebnisse 
als einige der direktesten und messbarsten 
Ergebnisse von Sportprojekten, da sie mit 
einem gewissen Grad von Sicherheit in 
Geldwert ausgedrückt werden können. 
Auch wenn sie bestimmt nicht die ganze 
Geschichte erzählen, bieten sie doch 
einen sehr nützlichen Ausgangspunkt 
für die Bewertung der Mindestrendite 
auf Investitionen in Sportprojekte zur 
Reduzierung von Kriminalität und die 
Ermittlung ihres Preis-Leistungsverhältnisses.  

6.  Financial cost of Social Exclusion, Follow 
up Study of antisocial children Into 
adulthood, Scott et al, british Medical 
Journal, 2001; Misspent youth, New 
philanthropy capital, 2007

7.  Estimating the cost of Not being In 
Education, Employment or training, 
Department for Education and Skills, 2002

8.  Weighting and Valuing Quality adjusted 
Life years using Stated preference 
Methods: preliminary results from the 
Social Value of a QaLy project, baker et al, 
health technology assessment, 2010

NIcHt Nur reDuzIeruNg 
voN verbrecHeN

MItgLIED DEr LaurEuS acaDEMy MOrNé Du pLESSIS uND bOtSchaFtEr MIchaEL VaughaN bEIM 
VON LaurEuS uNtErStütztEN prOJEkt urbaN StarS IN bELFaSt, grOSSbrItaNNIEN 

SENIOr VIcE prINcIpaL, NEWMaN cathOLIc cOLLEgE 

das Verhalten der teilnehmer an Sport 
andthought verbesserte sich vom anfang 
ihrer teilnahme an dem Projekt schnell, 
und zwar von einem durchschnitt 
von mehr als sechs entfernungen aus 
dem Klassenzimmer im Mai 2011 auf 
weniger als eine im Juni 2012. In der 
Vergleichsgruppe (Kontrollgruppe) war keine 
nennenswerte Änderung zu verzeichnen. 

Nach Angaben des Sportlehrers stärkten 
die Trainings die Selbstkontrolle, Disziplin 
und den Respekt unter den Teilnehmern 
(„Aufbau einer inneren Struktur“) und 
verbesserten ihre Kommunikationsfähigkeit, 
was wiederum zu einem besseren Verhalten 
im Klassenzimmer führte. 

Der regelmäßige Schulbesuch nahm bei 
mehr als der Hälfte der Jugendlichen zu, 
und zuletzt wies die Gruppe insgesamt eine 
bessere Anwesenheitsquote auf (95 %) als 
die Gesamtheit aller Schüler (91 %). 

Von den vier Teilnehmern, die zu Beginn des 
Projekts sehr stark von einem dauerhaften 
Ausschluss vom Schulbesuch bedroht waren, 
galten zu Ende des Projekts drei nicht mehr 
als gefährdet (und der vierte wurde von 
stark gefährdet auf mittelmäßig gefährdet 
heruntergestuft). Letztendlich gab es auch 
Belege für Auswirkungen auf den Lernerfolg: 
Einer der Teilnehmer hat zum Ende des 
Projekts frühzeitig seine Schulabschlussarbeit 
geschrieben.

Insgesamt wird geschätzt, dass das 
Projekt dem öffentlichen Sektor 73.900£ 
eingespart hat, indem die mit fortwährendem 
störenden Verhalten und Schulschwänzerei 
verbundenen zusätzlichen Schulkosten und 
die Kosten von dauerhaften Ausschlüssen 
vom Schulbesuch vermieden wurden. 
Betrachtet man die Auswirkungen und die 
Kosten des Projekts, hatSport andThought 
schätzungsweise eine Rendite von 6,58 
£proausgegebenen 1£ erbracht.

 

Ich arbeite schon seit fast 25 Jahren an Londoner Schulen und 
habe bisher keine wirkungsvollere Maßnahme kennengelernt 
als Sport and Thought, um Probleme der sozialen Ungleichheit 
und deren Auswirkung auf die schulische Leistung anzugehen. 
Die Kombination von Fußball und einer reflektierenden, in 
Gruppenarbeit durchgeführten Analyse hat sich als ein sehr 
wirksames Mittel erwiesen, um die geistigen Einstellungen 
gegenüber der Schule zu verbessern.  



18

www.laureus.com/foundation

Sport ScoreS: Kosten und nutzen von sport für die reduzierung der Kriminalität

www.laureus.com/foundation

19KicK im boxring, berlin, deutschland

das Motto des Projektverbandes KicK 
lautet: Sport gegen Jugenddelinquenz. 
KicK ziel darauf ab, präventiv einem 
abrutschen von Kindern und Jugendlichen 
in die Kriminalitätentgegenzuwirken, indem 
sie in Sport eingebunden werden. KICK 
im Boxring ist ein von Laureus finanziertes 
Projekt mit vier Standorten in Berlin und drei 
Partnerschaften mit örtlichen Boxvereinen. 
Die Standorte befinden sich in Gegenden mit 
einem hohen Prozentsatz an Kindern und 
Jugendlichen aus bekannten Gefahrenherden 
für Konflikte und gesellschaftliche 
Ausgrenzung und mit einem Mangel an 
Freizeitmöglichkeiten. 

Die Teilnahme steht jedem offen, der sich 
für das Projekt interessiert. Allerdings ist die 
Berliner Polizei als enger Partner beteiligt 
und führt dem Projekt straffällige Kinder und 
Jugendliche als Teilnehmer zu. 

Kick Im Boxring bietet wettkampfmäßiges 
Boxtraining auf verschiedenen Stufen 
1-3Mal pro Woche, hat aber auch einen 
pädagogischen Ansatz, der sich auf seine 
gefährdetstenTeilnehmer konzentriert. 
Die Trainer kennen sich nicht nur gut mit 
Boxen aus, sondern handeln auch als 
„Sozialausbilder“. In dieser Rolle unterrichten 
sie die Jugendlichen als ihre persönlichen 
Lehrer und sind ihre Ansprechpartner.

Im August 2012 führten Ecorys und die 
deutsche Sportuniversität Köln unter 
den Teilnehmern eine Umfrage zu den 
Auswirkungen durch, die durch qualitative 
Erkenntnisse ergänzt wurde, die die 
Wissenschaftler der Universität im Rahmen 
einer Parallelstudie gesammelt hatten. 

KIcK IM boxrINg,
berlIN, DeutScHlaND 

MItgLIED VON kIck IM bOxrINg NIMMt aN EINEM traININg tEIL
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21KicK im boxring, berlin, deutschland

OrtSaNSäSSIgE tEILNEhMEr WährEND EINES traININgS bEI kIck IM bOxrINg

     103 Jugendliche hatten in den 
vergangenen 12 Monaten an Kick im 
Boxring teilgenommen und waren zum 
Zeitpunkt der Umfrage im Durchschnitt je 
8 Monate dabei.   

     Kick Im Boxring hatte bewirkt, dass 
etwa 40 Verbrechen dieser Teilnehmer 
verhindert worden waren, was der 
Gesellschaft eine Kostenersparnisvon 
325.184¤ eingebracht hat.

     Das Projekt hatte auch kleinere 
positive Auswirkungen in Bezug auf 
Schulschwänzerei und –Schulausschlüsse 
und half den Jugendlichen dabei, in 
Ausbildung zu bleiben oder wieder eine 
Ausbildung aufzunehmen (obgleich es sich 
nicht auf diese Zielgruppen konzentrierte). 
Angesichts der vermiedenen hohen Kosten 
und des Nutzens für die Gesellschaft 
durch diese Ergebnisse wird geschätzt, 
dass das Projekt selbst in diesem Bereich 
noch einen Nutzen im Wert von 78.420¤ 
einbrachte. 

      Im Verlauf des vergangenen Jahres 
wurde dank Kick im Boxring an etwa 
6.500 Trainingsstunden (von mindestens 
30 Minuten Dauer) mit körperlicher 
Betätigung teilgenommen. Das entspricht 
insgesamt 1,5 (qualitätsadjustierten) 
Jahren zusätzlicher Lebenserwartung mit 
einem Wert von 36.526¤ (28.052£). 

     Es wird geschätzt, dass ohne Kick 
im Boxring mehr als die Hälfte der 
Teilnehmer keine Möglichkeit zu einer 
ähnlichen Aktivität in der Gegend 
gefunden hätten.

     Unter Berücksichtigung dieser 
Erkenntnisse schätzen wir, dass KICK 
im Boxring durch die Betreuung 
der Teilnehmer für die Gesellschaft 
insgesamt einen Zusatznutzen im Wert 
von mindestens 249.357¤ eingebracht 
hat. Bei jährlichen Kosten des laufenden 
Projekts von 72.600¤ läuft dies auf ein 
Kosten-Nutzen-Verhältnis von 3,43¤ für 
jeden investierten 1¤ hinaus.

     Nach Angaben der Jugendlichen, die sich 
an Kick im Boxring beteiligten, bietet das 
Projekt kurzfristig zunächst eine Befreiung 
von Stress: „Wenn du in der Schule 
Ärger oder Zoff gehabt hast, kannst du 
deine Wut am Sandsack auslassen. 
Ich finde das gut.“ Langfristig gesehen 
hilft Kick im Boxring den Teilnehmern 
dabei, sich Selbstkontrolle und Disziplin 
anzueignen:„Dann begann ich zu boxen, 
und dabei lernt man viel, sehr viel 
Disziplin und Respekt, und das gehört 
auch zum Leben dazu“und „Seit ich dabei 
bin, habe ich auch begriffen, dass ich 
nicht gleich zuschlagen sollte, wenn mich 
jemand Scheißkerl oder so was nennt 
... Es ist besser, einfach nur zuzuhören. 
Gewalt ist keine Lösung.“

 

IN StIcHpuNKteN lauteN DIeergebNISSe 
DIeSer uNterSucHuNg voN KIcK IM 
boxrINg folgeNDerMaSSeN:
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23fight forpeace, london, vereinigtes Königreich

fight forPeace ist ein von Laureus 
finanziertes Projekt im Osten von London, 
bei dem boxen und Kampfkunst als Mittel 
genutzt werden, um Jugendliche dazu zu 
bringen, sich wieder mit ihrer persönlichen 
Weiterentwicklung zu beschäftigen. 
Ziel des Projekts ist es, kriminellem, 
asozialem und gewalttätigem Verhalten in 
ihrem späteren Leben vorzubeugen und 
sie auf positiven Wegen zu unterstützen. 
Die Jugendlichen kommen zu Fight for 
Peace durch Workshops, die in Schulen 
abgehalten werden, durch Empfehlungen 
von Jugendhilfsdiensten und Sozialarbeitern, 
die mit der Polizei zusammenarbeiten, um 
Jugendliche in Krisengegenden mit einer 
hohen Kriminalitätsrate zu identifizieren, 
und durch gleichaltrige Freunde, die sie 
mitnehmen. 

Das Projekt ist in fünf Säulen von Aktivitäten 
organisiert: Boxen und Kampfkunst, Bildung, 
Beschäftigungsfähigkeit, Jugendhilfsdienste 
und junge Führungskräfte. Boxen und Muay-
Thai wurden deshalb für Fight forPeace 
ausgewählt, weil diese Sportarten für 
junge Leute attraktiv sind, ihnen aber auch 
helfen können, sich Disziplin und Respekt 
anzueignen. Die Aktivitäten zielen auch 
darauf ab, den Jugendlichen die Fähigkeit 
zu verleihen, sich selbst zu helfen und ihr 
Selbstbewusstsein aufzubauen. 

Im Juli 2012 führte Ecorys unter den 
Teilnehmern eine Umfrage zu den 
Auswirkungen durch, die durch qualitative 
Erkenntnisse ergänzt wurde, diedie 
Wissenschaftler vom Centre  forInstitutional 
Studies an der University of East London 
gesammelt hatten.

fIgHt forpeace, loNDoN, 
vereINIgteS KöNIgreIcH

OrtSaNSäSSIgE kINDEr NEhMEN aN EINEM traININg DEr FIght FOr pEacE acaDEMy tEIL
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     Etwa 800 Jugendliche nahmen 
2011 an Fight forPeace teil. Die von 
Ecorysbefragten Teilnehmer hatten 
im Durchschnitt 22 Monate lang an 
den Aktivitäten teilgenommen (eine 
relativ lange Beteiligungsdauer für ein 
Jugendprojekt).   

     Es wird geschätzt, dass Fight for Peace 
unter den 800 Teilnehmern im Ergebnis 
165 Verbrechen verhindert hat, was 
der Gesellschaft eine Kostenersparnis 
von1.059.471£ eingebracht hat.

     Bei Fight for Peace wurde an etwa 
59.269 zusätzlichen Trainingsstunden 
(von jeweils mindestens 30 Minuten 
Dauer) mit körperlicher Betätigung 
teilgenommen. Dies entspricht 
insgesamt 14,1 zusätzlich gewonnenen 
(qualitätsadjustierten) Jahren 
Lebenserwartung mit einem Wert von 
264.812£.

     Es wird geschätzt, dass etwa 70% 
der Teilnehmer keine Möglichkeit zu 
einer ähnlichen Aktivität in der Gegend 
gefunden hätten.

      Es wird geschätzt, dass Fight for 
Peace einer bedeutenden Anzahl 
von Jugendlichen geholfen hat, 
eine weiterführende Ausbildung 
aufzunehmen oder eine Arbeitsstelle 
zu bekommen (etwa 36 Jugendliche 
wurden einer Weiterbildung zugeführt, 
etwa 78 einer Arbeitsstelle). Auch 
kleinere positive Auswirkungen in 
Bezug auf Schulschwänzerei und 
Schulausschlüsse wurden verzeichnet. 
Insgesamt wurde die Auswirkung 
von Fight for Peace in Bezug auf 
Bildung und Erwerbstätigkeit 
über die Lebensdauer hinweg mit 
2.456.861£ beziffert. Dies spiegelt 
den parallelen Fokus auf Bildung und 
Beschäftigungsfähigkeit wider.

     Unter Berücksichtigung dieser 
Erkenntnisse schätzen wir, dass Fight 
for Peace in den letzten 12 Monaten 
für die Gesellschaft insgesamt einen 
Zusatznutzen im Wert von mindestens 
2.563.730£ eingebracht hat. Bei 
Kosten des laufenden Projekts von 
580.000¤ läuft dies auf ein Kosten-
Nutzen-Verhältnis von 4,42 £ für jedes 
investierte 1£ hinaus.

      Ein Boxtrainer betonte die Wichtigkeit 
des positiven Umfeldes, das bei 
Fight for Peace gepflegt wird: „Wir 
bemühen uns, eine Kultur des Friedens 
zu schaffen und zu fördern und ein 
sicheres Umfeld für Jugendliche zu 
gestalten … Das Training verlangt, 
dass sowohl der Trainer als auch der 
Gegner respektvoll behandelt wird. 
Das Training ist hart, die Sportkollegen 
üben positiven Druck aus und die Leute 
geben einem Mut.“

  

  

IN StIcHpuNKteN lauteN DIe ergebNISSe 
DIeSer uNterSucHuNg voN fIgHt fo 
rpeace folgeNDerMaSSeN: 

LaurEuS-bOtSchaFtEr WLaDIMIr kLItSchkO bESucht DIE FIght FOr pEacE acaDEMy IN LONDON

traININgSStuNDE bEI DEr FIght FOr pEacE acaDEMy IN LONDON
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27midnight basKetball, mailand, italien

Midnight basketball ist ein Projekt, das von 
derLaureus Sport for Good foundationin 
italien in einem öffentlichen Park in 
Quarto Oggiaro in Mailand durchgeführt 
wird. Es ist eine Nachahmung einer 
erfolgreichen„Basketball-Mitternachtsliga“, 
die von der Laureus Sport forGood 
Foundation in einer Partnerschaft mit dem 
Active Communities Network und der 
Metropolitan Police in London aufgebaut 
wurde. Das Projekt zielt darauf ab, 
Jugendliche mit einem niedrigen Grad an 
Motivation von den Straßen zu holen, um 
stattdessen spät abends Basketball zu 
spielen. 

Das langfristige Ziel ist es, die Kinder und 
Jugendlichen von Gangs weg und hin zu 
Sportteams zu führen und ihre Straffälligkeit 
zu reduzieren. Zwei Sozialpädagogen, die auf 
den Straßen arbeiten, sammeln Kinder im 
Laufe des Abends in Parks, auf der Straße 
und in Spielstätten auf und bringen sie zum 
Basketballplatz. 

Diese Pädagogen machen an den 
Vormittagen das Projekt auch anTechnischen 
Hochschulen in der Nachbarschaft bekannt. 
Ein Trainer und ein Pädagoge nehmen sich 
der jungen Leute dann an und unterstützen 
sie. Sie erörtern Konzepte in Bezug auf 
Schwierigkeiten, Niederlagen und Kritik, 
treten als Vorbilder auf und bauen eine 
dauerhafte Beziehung auf.

Im August 2012 wurde von Ecorys und 
dem Center for Research on Sustainability 
and Value von der Universität Bocconi 
unter den Teilnehmern eine Umfrage 
zu den Auswirkungen durchgeführt, die 
mitqualitativen Erkenntnissen aus der 
universitären Forschung ergänzt wurden.

MIDNIgHt baSKetball, 
MaIlaND, ItalIeN

FOtO VON: FraNcEScO MION
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FOtO VON: FraNcESca cEcIaraNI

     200 Jugendliche sind als Teilnehmer am 
Midnight Basketball registriert. Die von 
Ecorys befragten Teilnehmer hatten im 
Durchschnitt sieben Monate lang an den 
Aktivitäten teilgenommen.   

     Unter den 200 Teilnehmern hatte 
Midnight Basketball im Ergebnis etwa 
24 Verbrechen verhindert, was der 
Gesellschaft eine Kostenersparnis von 
191.489¤ (153.191£)eingebracht hat.

     Dank Midnight Basketball wurden etwa 
4.256 zusätzlichen Trainingsstunden 
(von jeweils mindestens 30 Minuten 
Dauer) mit körperlicher Betätigung 
geleistet. Dies entspricht insgesamt 1  
(qualitätsadjustierten) Jahr zusätzliche 
Lebenserwartung mit einem Wert von 
23.772¤ (19.018£).

     Es wird geschätzt, dass Midnight 
Basketball einer bedeutenden Anzahl 
von Jugendlichen ab 16 Jahren geholfen 
hat, eine weiterführende Ausbildung 
aufzunehmen oder eine Arbeitsstelle 
zu bekommen  (etwa 5 Jugendliche 
wurden einer Weiterbildung zugeführt, 
etwa 9 einer Arbeitsstelle). Auch kleinere 
positive Auswirkungen in Bezug auf 
Schulschwänzerei und Schulausschlüsse 
wurden verzeichnet. Insgesamt wurde die 
Auswirkung von Midnight Basketball in 
Bezug auf Bildung und Erwerbstätigkeit 
über die Lebensdauer hinweg mit 
185.467¤ (148.374£) beziffert, 
was angesichts der hohen Quote von 
Jugendlichen in Italien, die weder eine 
Schule besuchen noch sich in Ausbildung 
befinden noch einer Arbeit nachgehen, 
besonders positiv ist.

     Es wird geschätzt, dass etwa 79% 
der Teilnehmer keine Möglichkeit zu 
einer ähnlichen Aktivität in der Gegend 
gefunden hätten (was darauf hinweist, 
dass Midnight Basketball ein besonders 
gut gezielt ausgerichtetes Projekt war).

     Unter Berücksichtigung dieser 
Erkenntnisse schätzen wir, dass Midnight 
Basketball in den letzten 12 Monaten 
für die Gesellschaft insgesamt einen 
Zusatznutzen im Wert von mindestens 
316.902¤ (253.522£) eingebracht 
hat. Bei Kosten des laufenden Projekts 
von 56.180¤ läuft dies auf ein Kosten-
Nutzen-Verhältnisvon 5,64¤ für jeden 
investierten 1¤hinaus.

     Einer der Pädagogen betonte die 
Rolle, den der Zusammenhalt 
beim Erfolg des Projekts spielte: 
„Midnight Basketballschafft ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Kinder 
und Jugendliche mit unterschiedlichen 
Hintergründen lernen voneinander, dass es 
eine andere Art zu leben gibt. Gemeinsam 
spielen und zusammenbleiben (sprich: 
gemeinsam gewinnen und gemeinsam 
verlieren) lässt sie Freunde werden, und 
durch das gemeinsame Erlebnis entsteht 
in ihnen ein Gemeinschaftsgefühl.“

  
  

IN StIcHpuNKteN lauteN 
DIe ergebNISSe DIeSer 
uNterSucHuNg voN MIDNIgHt 
baSKetballfolgeNDerMaSSeN: 

FOtO VON: FraNcEScO MION
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31schlussfolgerungen und lehren

ecorysund Laureus arbeiten immer 
noch an der Vervollständigung der 
Studienergebnisse. der vollständige 
endbericht wird eine detaillierte Liste 
wichtiger Schlussfolgerungen und 
empfehlungen enthalten. Einige der 
wesentlichen Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen sind jetzt schon offensichtlich:

     die auSWirKunGen VOn SPOrt 
Können GeMeSSen Werden. 
Durch Übertragung von Wissen und 
Erfahrung aus anderen Disziplinen haben 
Ecorysund Laureus eine wissenschaftliche 
Methode entwickelt, mit der sicheine 
solidere Bewertung der Auswirkungen 
von Sport auf Kriminalität und der 
damit verbundenen positiven Ergebnisse 
durchführen lässt. Zudem ist diese 
Methode leicht auf beliebige Sportprojekte 
übertragbar und replizierbar.

      SPOrtLiche interVentiOnen 
haben eine GanZe reihe VOn 
POSitiVenauSWirKunGen. 
Sportprojekte können sich positiv 
auf Kriminalität, Gesundheit, die 
Fortsetzung des Lernens nach dem 16. 
Lebensjahr und den nachfolgenden 
Einstieg ins Arbeitsleben sowie (in 
geringerem Maße) auf Schulschwänzerei 
und Schulausschlüsse auswirken. 
Diese Auswirkungen sind dort stärker, 
wo die Projekte gezieltin Gegenden 
durchgeführt werden, in denen es wenige 
konkurrierende Angebote gibt und wo die 
am stärksten gefährdeten Gruppen durch 
Partnerschaften und Weiterempfehlung 
einbezogen werden.

ScHluSSfolgeruNgeN 
uND leHreN

FOtO VON: FraNcEScO MION
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33schlussfolgerungen und lehren

     der Staat, die GeLdGeber und die 
uniVerSitäten MÜSSen Weiterhin 
in die SOLide erfOrSchunG deS 
SOZiaLen und WirtSchaftLichen 
nutZenSVOn SPOrt inVeStieren 
– mit der Absicht, unser kollektives 
Verständnis davon zu vertiefen, 
was in diesem Bereich die besten 
Vorgehensweisen sind und wie genau 
Sport am besten genutzt werden kann, 
um für die Gesellschaft von Wert zu 
sein. Dazu gehört als ein Minimum die 
Primärforschung mit Projektbeteiligten 
und, wo immer möglich, ein 
langfristigerAnsatz und die Einbeziehung 
von geeigneten Kontrollgruppen, um die 
Auswirkungen zu bewerten.

     öffentLiche 
entScheidunGSträGer 
SOLLten einen PrObLeM- und 
fachbereichSÜberGreifenden 
anSatZ fÜr SPOrt entWicKeLn und 
ihr Denkansatz sollte die breitgefächerten 
und miteinander in Wechselbeziehung 
stehenden Nutzen berücksichtigen, 
den Sport in vielen sozialen und 
wirtschaftlichen Bereichen erbringen kann.

     die SOZiaLPrOGraMMe VOn 
MeGa-SPOrtVeranStaLtunGen 
Können und SOLLten ZunehMend 
ehrGeiZiGer Werden – es sollten 
nicht nur Ziele in Bezug auf die Teilnahme 
Ziele gesetzt werden, sondern auch in 
Bezug auf die messbaren sozialen und 
wirtschaftlichen Ergebnisse, dieSport(wie 
in diesem Bericht gezeigt) erzielen kann 
und tatsächlich erzielt.

     die GeLdGeber VOn 
SPOrtbaSierten 
GeMeindePrOGraMMen 
SOLLten nicht nur in die 
PrOJeKtauSfÜhrunG inVeStieren, 
SOndern auch in SySteMeund 
Verfahren, die eS MöGLich 
Machen, iM Lauf der PrOGraMMe 
daten Über ihre SOZiaLen 
auSWirKunGen Zu SaMMeLn 
– und diese Auswirkungen über 
längereZeiträume zu verfolgen. Im 
Lauf der Zeit wird dies dazu beitragen, 
dass der Fachbereich „Sport für 
soziale Veränderung“ weiterhin seine 
Wissensbasis vertieft, und es wird auch 
extern durchgeführte Forschungsarbeiten 
einfacher machen und die Kosten ihrer 
Durchführung senken.

eMpfeHluNgeN: 

     SPOrtPrOJeKte bieten ein 
herVOrraGendeS PreiS-
LeiStunGS-VerhäLtniS. Durch 
Anwendung von Methoden der Kosten-
Nutzen-Analyse auf die Ergebnisse 
der Auswirkungsstudie weisen die 
Erkenntnisse aus drei Laureus-Projekten 
darauf hin, dass attraktive, strukturierte 
und gut organisierte sportliche Aktivitäten 
einen Ertrag von mindestens 3 bis 
5 Pfund für jedes investierte Pfund 
einbringen können. Das liegt teilweise an 
der Kostengünstigkeit von Sportprojekten. 
Sport bietet die Möglichkeit, bei relativ 
geringen Kosten sowohl kleine Gruppen 
von stark benachteiligten Kindern zu 
betreuen, als auch große Gruppen mit 
gemischten Fähigkeiten einzubeziehen 
und damit auf effektive Weise positive 
Ergebnisse zu erzielen.

     auSWirKunGen auf neet-
JuGendLiche bieten eine hOhe 
rendite.(NEET – Personen, die 
weder die Schule besuchen noch 
sich in Ausbildung befinden noch 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen)  
Während sich viele Sportprojekte auf 
Verbrechensbekämpfung konzentrieren, 
kann es sehr hilfreich sein, damit 
zusammenhängende Ziele einzubeziehen, 
um Jugendliche ab 16 Jahren zurück zu 
schulischer Weiterbildung zu führen oder 
sie einer Berufsausbildung oder einer 
Arbeitsstelle zuzuführen. Dies kann zu 
einer Maximierung der Rendite beitragen, 
zumal NEET über das Leben verteilt 
mit besonders hohen Kosten verbunden 
ist. Die beiden Zielsetzungen ergänzen 
einander allerdings; Reduktionen bei NEET 
(sowie bei Schulausschlüssen) tragen zur 
Reduzierung der Risikofaktoren bei, die 
langfristig mit Straftaten und Rückfällen in 
die Straffälligkeit verbunden sind.

     SPOrt WirKt durch VieLfache 
MechaniSMen. Diese Studie bestätigt, 
dass Sportprojekte am wirksamsten 
sind, wenn sie in ein ergänzendes 
Programm eingebettet werden, das 
die persönliche Weiterentwicklung 
unterstützt, untermauert mit qualifizierter 
Jugendarbeit. Wir möchten jedoch darauf 
hinweisen, dass es wohl die Kombination 
mit den positiven Werten ist, die allein die 
sportliche Aktivität vermitteln kann, sowie 
die Köderwirkung und die allgemeine 
Anziehungskraft, die der Sport auf viele 
junge Menschen ausübt, die ansonsten 
nur äußerst schwer erreichbar sind, 
was den Sport zu einem so potenten 
Werkzeug für die Bekämpfung von sozialer 
Ausgrenzung macht. 

LaurEuS-bOtSchaFtEr VItaLI kLItSchkO MIt tEILNEhMErN DES prOJEktS kIck IM bOxrINg IN DEutSchLaND






