Wir haben jeden
Tag Olympia
Okay, es ist nicht London, sondern Berlin.
Aber die Begeisterung in der
Sportkita am Olympiastadion steht
der bei den internationalen Wettkämpfen in nichts nach. Das ganze Jahr über
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Kurz vor dem Ziel: Aaron, 2, David, Henri,
Liev und Constantin (v. l.), alle 4, am Ende der
anstrengenden 400-Meter-Strecke
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D

Die Kinder stehen im Morgenkreis: zappeln, lachen,
kichern, knuffen, was das Zeug hält. Aber plötzlich
heißt es: „Psst ... jetzt ist Gymnastikzeit.“ Jule
Zädow, die Erzieherin, stimmt ein Lied an: „Hallo
und guten Morgen, so beginnt bei uns der Tag. Ich
mach was vor, und wer will, der macht es nach“,
singt sie ihren Schützlingen vor. „Ooohrenwackeln,
Hinkebein, Frühgymnastik, das muss sein.“
Ella, Nina und Julian, Allegra, Jasper und Vicco
hüpfen und springen, schütteln sich und singen.
„Klasse, jetzt seid ihr aufgewärmt.“ Auf geht’s,
Schuhe anziehen, Sonnencaps aufsetzen, die Sportbeutel schnappen und aufstellen Hand in Hand.
„Gehen wir los, Kinder?“ „Jaaa“, schallt es aus 30
Kehlen. Auf ins Olympiastadion!
Berlin-Neuwestend, ein Dienstag um zehn Uhr.
Es ist einer jener blitzblauen Tage, die Sportler
glücklich machen. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, keine Wolke, herrlich frische Morgenluft. Nur wenige
100 Meter von der Kita entfernt, hoch oben am
Haupteingang des Olympiastadions, glänzen die
Olympischen Ringe im Sonnenschein. Ein Sicherheitsmann öffnet die Pforte, bitte schön, und schon
strömen 30 Kinder schnell wie eine Herde junger
Antilopen über den weiten Vorplatz Richtung Tribünen. Heute ist Stadiontag für die Kinder der
„Sportkita am Olympiastadion“.
„KiB“, Kindergärten in Bewegung, heißt das Konzept, das der Landessportbund Berlin vor fünf Jahren erdacht und inzwischen an 21 Standorten in der
Hauptstadt realisiert hat. Denn längst lässt die Forschung keinen Zweifel mehr daran: Bewegung ist
entscheidender Motor für die kindliche Entwicklung
– und Basis des Lernens. Kinder, die viel rennen
und turnen, können sich besser konzentrieren, sind
ausgeglichener, selbstbewusster, lernen leichter und
kommen besser mit Gleichaltrigen zurecht.
Und weil die Hirnforschung gezeigt hat, dass
motorische und sprachliche Entwicklung eng zusammenhängen, kombiniert KiB Bewegung mit
Sprachförderung. Englischstunden mit Tanz und
Gesang, Leserunden, kindgerechten Diskussionen.
„Sprache, gesunde Ernährung und viel Bewegung, auf diesen drei Säulen fußt unsere Arbeit“,
sagt Andrea Schwerdtfeger, Leiterin der Kita am
Olympiastadion. „Bei uns geht es nicht um Leis
tungssport und Wettkampf, Bewegung ist selbstverständlicher Teil des Alltags – wo immer es möglich
ist.“ Egal, ob bei der Gymnastik im Morgenkreis,
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beim Mittwochschwimmen mit dem Spandauer
Schwimmverein oder bei den wöchentlichen
Trainingseinheiten im Olympiastadion nebenan.
Ella, Nina, David, Henri und ihre Kameraden haben sich inzwischen an der Startlinie auf der blauen
400-Meter-Bahn aufgereiht. Im Hintergrund glitzert
die Sprengerfontäne über dem Fußballrasen im Sonnenlicht. Jule Zädow zieht ihre Trainingsjacke aus
und klatscht in die Hände. „Also, ihr wisst ja, bei ,Auf
die Plätze‘ hockt ihr euch hin, bei ,fertig‘ geht der Po
hoch.“ Knapp 30 Popos schnellen in die Höhe. Rasch
pflückt Jule Zädows Kollegin Lea Weimershaus noch
den dreijährigen Finley von der Tartanspur. „Los!“
Dass nicht alle den 400-Meter-Run bis zu Ende
schaffen, spielt keine Rolle. „Uns geht es um die
Freude an der Bewegung“, sagt Zädow. Wenn der
zweieinhalbjährige Aaron heute keine Lust zum
Dauerlauf hat, nimmt sie ihn eben aufmunternd an
die Hand. „Komm, zusammen macht’s doch Spaß.“
Aaron gluckst und trabt voran.

M

anchmal sind es die Kinder selbst, die ihre
Kameraden begeistert mitreißen. Wie Vicco, 6, der an der Sprunggrube die Hand
des kleinen Timon greift und mit ihm losrennt:
„Spring!“ Seite an Seite werfen sich beide nach
vorn. „Super“, ruft Zädow.
Andere brauchen gar keine Ermutigung. Da ist
Carlo in seinen flatternden Nike-Hosen. Er kann mit
seinen knapp drei Jahren gar nicht genug bekommen vom Sprung in den warmen Sand. „Das Landen ist so schön.“ Oder Vicco, der den „Moment in
der Luft“ am liebsten mag. Da ist Nina, die stolz ist,
wenn sie als Erste durchs Ziel geht.
Wie sich Kinder zu Bewegung motivieren lassen
(sofern überhaupt nötig), haben Jule Zädow und
ihre Kolleginnen in der Psychomotorikausbildung
gelernt, die für alle Erzieherinnen der Sportkita
Pflicht ist. Indem sie zum Beispiel mit Geschichten
Lust auf Bewegung machen. Dann senkt Jule die
Stimme und führt die Kinder auf Tigerjagd: Sie packen zusammen den Rucksack, Fernglas, Wasser, ein
Sandwich, schleichen durch Sümpfe, springen über
Gräben, pirschen durch hohes Gras, balancieren über
Baumstämme, drehen sich im Wirbelsturm. Manches
entspringt allein der Fantasie, bei anderem nehmen
Kinder und Erzieher Materialien zu Hilfe. Die Bank,
die Kletterleiter, die Balancierwippe.
Manchmal schaffen die Erzieher ungewöhnliche

Schneller, höher, weiter: Jasper, 6,
beim Weitsprung. Diese Disziplin
lieben alle Kinder – ganz besonders
die Landung im warmen Sand

Leistung? Egal.
Hauptsache: Spaß!

Springen und kicken: Ella, 5 (li. o.), hat sich aus Kegeln
und Stangen eine prima Hürdenlauf-Strecke gebaut. Finn,
5, hebt lieber auf dem Trampolin ab. Julian und
Maxim, beide 6 (li.), spielen vor dem Stadion Fußball,
in dem sonst die Hertha (zu wenige) Tore schießt

Fantasieren, malen, singen: In der Sportkita ist
das so wichtig wie Bewegung. Jule Zädow
lässt die Kinder zu Bildern Geschichten ersinnen.
Auf Sebastian, den Englischlehrer (re.), freuen sich
alle, weil der tolle Musik und viel Quatsch macht

Ideal: wenn körperliche und
geistige Anregung sich abwechseln
„Bewegungsanlässe“. Wie gestern, als Jule nach dem
Spiel mit Bauklötzen wortlos einige Grillzangen auf
den Boden legte. Beim Aufräumen kamen die Kinder
auf die Idee: Damit können wir die Klötze aufsammeln und in ihre Kisten bringen. Und wer wirklich
keine Lust auf Bewegung hat, muss nicht mitziehen.
Zädow: „Wir zwingen niemanden.“

L

angsam gehen im Untergeschoss des Olympia
stadions die Lichter an: Hier ist die Aufwärmhalle von Hertha BSC. Die Kinder stürmen
über den dunkelgrauen Nadelfilz, vorbei an Bühne,
Sitzreihen und Rednerpult für die Honoratioren.
Hinter dem meterlangen Stoffplakat „DFB-Pokalfinale Olympiastadion“ liegt die Sprintbahn. Seitgalopp, Froschhüpfen, Wettrennen, schnell die Sprossenwand rauf.
Dann gibt es Freispiel. Die Erzieherinnen packen
bunte Kunststoffkegel, Seile und Hulareifen aus. Carlo, Julian, Henry und Vicco bauen eine Hindernisbahn, Nina schnappt sich ein Seil und spielt Pferdchen mit einer Freundin. Ella bläst bunte Chiffontücher in die Luft. Jule Zädow lacht. „Die Kinder
genießen den vielen Platz hier.“ Jeden Dienstag
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kommen sie hierher. Toben, bis die Haare kleben.
Als alle zurück in den Kindergarten kommen, zieht
der Duft von vegetarischer Lasagne durch die Räume.
„Ich hab ganz viel Hunger.“ Carlo wischt sich den
Schweiß von der Stirn und langt zu. Wenig Fleisch,
frische Zubereitung, viel Bio und Vollkorn, keine Süßigkeiten – das sind die Regeln in der Sportkita.
„Ein gesunder Körper braucht eine gesunde Ernährung“, sagt Leiterin Schwerdtfeger. „Das lernen
unsere Kinder von Anfang an.“ Und sie lernen, wie
wichtig der Wechsel zwischen Bewegung und Ruhe
ist. Nach dem Essen können sie entspannen, lesen,
lümmeln oder sich auf den Podesten im Schlaf- und
Theaterraum schlafen legen. Nach der Ruhezeit
schaffen die Podeste „natürliche Bewegungsanreize“.
Beim Hoch- und Runtersteigen üben schon die Zweijährigen automatisch den Wechselschritt, den sie für
richtiges Treppensteigen brauchen. Sie beherrschen
ihn früher als die meisten ihrer Altersklasse. Auch
die Tische werden außerhalb der Essenszeiten zu
Sportgeräten. Drüberklettern, draufsetzen, umkippen – alles ist erlaubt. Ebenso wie auf Leitern klettern und über hohe Latten balancieren.
„Sich angstfrei bewegen lernen“, nennt das Lei-
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Luftsprünge: Vicco, 6, möchte später gern
mal mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug springen.
Rechts: Sportler müssen gesund essen, deshalb
wird jeden Tag frisch gekocht. Von „ihrer“ Arena sind
die Kinder immer wieder beeindruckt

terin Schwerdtfeger, und sie weiß, dass ihre Erzieher erst lernen mussten, das zuzulassen und nicht
zu viel zu helfen. Wer die aufgestellte Doppelleiter
nicht allein hochkraxeln kann, ist eben noch nicht
so weit. Und wenn’s schiefgeht? Auch Fallen ist
kein Drama. „Hochheben oder die Hand reichen
wäre falsch“, so Zädow. Besser: „Loben, wenn ein
kleiner Fortschritt geschafft ist.“

V

icco, Nina und Ella rennen in den Garten. Sie
sind noch ganz aufgedreht von Englisch und
den wunderbar wilden Spielen mit Mr. Woolf
and Mr. Crododile und Sebastian, dem Briten, der so
viel Quatsch macht und immer flotte Gitarrenmusik
spielt. Jetzt machen es sich die Mädels in den Hängematten bequem, nur Vicco balanciert noch ein
bisschen auf den Baumstämmen im Sandkasten.
Klar, manchmal ist der Sport hier anstrengend,
sagen die Kinder. „Aber meist macht es total Spaß.“
Ella will ihren Eltern heute erzählen, dass sie vom
Ein-Meter-Brett gesprungen ist, als Nächstes möchte sie das Seepferdchen machen. Nina liebt besonders die Sportspiele wie „Brauner Bär, schläfst du
noch?“, auch zu Hause macht sie ganz viel Sport:
Hockey, Hip-Hop, und sogar Bogenschießen hat die
Fünfjährige schon mal probiert.
Vicco, der begeisterte Weitspringer, spielt nach
der Kita noch Tennis und Fußball. Manchmal lässt
er daheim seinen Plastikfallschirmspringer von der

Terrasse segeln und träumt davon, groß zu sein:
„Dann würde ich selbst so gern mit dem Fallschirm
aus dem Flugzeug springen.“
Das Konzept überzeugt. Jedes Jahr hat Kita-Leiterin Schwerdtfeger gut 120 Bewerbungen, viermal
so viele wie Plätze. Die meisten Mütter und Väter
sind sportbegeistert, manche selbst in Vereinen engagiert. „Die Eltern wissen, wie wichtig Bewegung
für die Entwicklung ihrer Kinder ist“, sagt Schwerdtfeger. Ob die frühe Bewegungsorientierung mal Profisportler hervorbringt? Wer weiß.
Damit die Kids zumindest ihr Olympiastadion
auch mal mit echten Athleten und Publikum erleben, besuchen alle zusammen ab und zu ein Sport
event im Prachtbau nebenan. Wie neulich, beim
Fußball. Schülerländerspiel Deutschland gegen
Frankreich. „Alles, alles war voll mit Luftballons und
Menschen und Buden“, sagt Vicco. „Total irre.“

Bewegung in die Kita
Überall in Deutschland gibt es inzwischen Kindergärten, die sich auf
Bewegungsförderung spezialisiert haben. Manchmal sind Sportjugend oder Landessportbund Träger, oft kooperieren Kindergärten mit dem
örtlichen Sportverein. Qualitätskriterien für Bewegungskindergärten
hat die Deutsche Sportjugend in einem Positionspapier festgeschrieben.
Nähere Infos finden Sie unter www.kinderwelt-bewegungswelt.de,
dort unter „Kitas in Bewegung“. Über die Kitas der Landessportverbände
informiert der Deutsche Olympische Sportbund (www.dosb.de).

