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1. Einleitung: 

 

Ausgehend von der Überlegung, dass die Erfolge des Leistungssports der DDR auf 

internationalen Wettkämpfen nicht nur auf eine hervorragende medizinische Betreuung und 

gezielter Verabreichung von Dopingmitteln reduziert werden kann, stellt sich die Frage, wie 

das Leistungssportsystem der DDR aufgebaut war. Da dieses Thema jedoch sehr komplex ist, 

soll es in dieser Arbeit daher lediglich um einen Teilaspekt, nämlich um die pädagogische 

Betreuung in den Institutionen des Spitzensports der DDR gehen. Ich werde die drei zur 

damaligen Zeit existierenden Förderstufen für Leistungssportler und Talente vorstellen, und 

dabei insbesondere auf die Kinder- und Jugend Sportschulen (KJS) eingehen. An Hand von 

zwei Studien werde ich darzustellen, wie die sportpädagogische Betreuung der Athleten 

innerhalb der KJS strukturiert war, wie sie mit der Doppelbelastung von Sport und Schule 

umgingen und welches Selbstbild sie hatten. Danach vergleiche ich die Ergebnisse mit der 

Situation nach der Wende und werde durch den Systemwechsel entstandene Probleme 

aufzeigen. 

 

 

2. Die Grundstruktur der Talentförderung: 

 

In der DDR erfolgte eine Talentsuche und Förderung nur in medaillenintensiven olympischen 

Sportarten. Diese wurden vom Staat mit großem finanziellen Mitteln gefördert. Es galt dabei 

der Grundsatz: erst Förderung, dann Leistung. Die Eignung und nicht die bereits erbrachte 

Leistung war Vorraussetzung für die Aufnahme in eine Förderstufe. Die drei folgenden 

Förderstufen bildeten die oberen Ebenen des Systems und waren für die bereits im 

Fördersystem fest verankerten Sportler verantwortlich. Diese gliederten sich wie folgt:1 

 

 

2.1. Förderstufe 1 – Trainingszentren (TZ) – 

 

Die ersten TZ entstanden bereits 1964 in der DDR. Sie galten als unterste Stufe der 

Kaderpyramide und bildeten die erste Etappe für einen langfristigen Aufbau des Athleten. 

Hier sollten die jungen Sportler eine gründliche mentale und physische Vorbereitung erhalten, 

um so den Anschluss an das höhere Leitungsniveau der Kinder- und Jugendsportschulen 

                                                 
1 vgl. Mocker, K.: „Aspekte der Talentförderung in der DDR“, S.83 in: Marees, H.(Hrsg.):“Die 

Talentproblematik im Sport“, Clausthal-Zellerfeld 1988 
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(Förderstufe 2) besser verkraften zu können. Trainiert wurde drei- bis fünfmal pro Woche. 

Das Training war von Beginn an leistungsorientiert und erfolgte unter professionellen 

Bedingungen. Die Athleten blieben dort, abhängig von der Sportart, drei bis fünf Jahre. Ab 

1985/86 erfolgten regelmäßige Leitungsüberprüfungen, wobei diese für Athleten im letzten 

Trainingsjahr im TZ gleich im Rahmen der Aufnahmeprozedur für die KJS stattfanden.2 

In den TZ wurden die Athleten von speziell ausgebildeten, sogenannten „Fachtrainern TZ“ 

trainiert und der Leiter eines TZ war immer ein Diplomsportlehrer. Hauptziel für die TZ war 

es, mindestens einen Sportler soweit zu fördern, dass er zur nächsthöheren Stufe (Förderstufe 

2) berufen wurde. Hiernach richtete sich auch die finanzielle Vergütung für die Trainer.3. 

Beim Übergang von der ersten in die zweite Förderstufe gab es allerdings oft Probleme. So 

konnte die Belastungssteigerung vom dritten TZ- zum ersten KJS-Jahr bis zu 300% betragen. 

Eine Belastungssteigerung war zwar im Trainingsplan der TZ vorgesehen, wurde jedoch oft 

nicht realisiert.4 Die TZ galten als das eigentliche Talentreservoir der DDR und sind doch 

gleichzeitig nicht nur unter dem Blickwinkel als Zulieferer von Talenten an die KJS 

anzusehen. Oftmals wurden die TZ mit sogenannten „Nicht-Normerfüllern“ ergänzt, um einen 

Spiel- und Trainingsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Dies führte dazu, dass auch viele 

Kinder, die keine leistungssportliche Perspektive hatten, zum Wettkampfsport herangeführt 

wurden. 5 

 

 

2.2. Förderstufe 2 – Kinder- und Jugendsportschulen (KJS) – 

 

Die zweite Förderstufe waren die KJS. Die ersten Schulen wurden bereits 1952 gegründet. 

Einen Platz in diesen Internaten bekamen die Athleten nur durch Zuweisung. Dabei gab es 

sportliche , politische und schulische Kriterien. Nur die talentiertesten Kinder aus der ersten 

Förderstufe wurden übernommen. Des weiteren mussten die Jugendlichen einen 

Notendurchschnitt von mindestens 2,5 nachweisen und eine Mitgliedschaft bei den Pionieren 

oder der FDJ war obligatorisch. Daneben gab es noch das Kriterium der Westverwandtschaft. 

Hier erfolgte in Abhängigkeit vom Angebot der Athleten in den entsprechenden Sportarten 

                                                 
2 vgl. Reichelt, F.: „Das System des Leistungssports in der DDR – Darstellung der Struktur und des Aufbaus 

anhand ausgewählter Beispiele“ S.107 ff., Göttingen 1997, Hausarbeit zur Erlangung des Magistergrades. 
3 vgl. Mocker, K.: „Aspekte der Talentförderung in der DDR“, S.84 in: Marees, H.(Hrsg.):“Die 

Talentproblematik im Sport“, Clausthal-Zellerfeld 1988 
4 vgl. Reichelt, F.: „Das System des Leistungssports in der DDR – Darstellung der Struktur und des Aufbaus 

anhand ausgewählter Beispiele“ S.112-113, Göttingen 1997, Hausarbeit zur Erlangung des Magistergrades. 
5 vgl. Teichler, H.J./Reinartz, K.: „Das Leistungssportsystem der DDR in den 80er Jahren und im Prozeß der 

Wende“, S.124-127, Schorndorf 1999 



 3 

eine unterschiedliche Handhabung. Waren genügend Athleten vorhanden, so wurde von 

diesen verlangt, den Kontakt zur Westverwandtschaft abzubrechen. Erfolgte dies nicht, so 

wurden sie nicht in die KJS aufgenommen. Herrschte ein Mangel an Talenten in einer 

entsprechenden Sportart, so wurde nicht so strikt vorgegangen. Ähnlich wurde auch mit dem 

schulischen Kriterium verfahren.6 

Das Einzugsgebiet einer KJS war in der Regel ein Bezirk. Dabei hatte die Schule stets dem ihr 

übergeordneten Sportclub (Förderstufe 3) zuzuarbeiten. Dieser Sportclub war oft auf dem 

Gelände der KJS zu finden, was die Koordination von medizinischer, schulischer und 

sportlicher Betreuung vereinfachte und verbesserte. 

Trainiert wurde fünf- bis zehnmal in der Woche und bereits 1968 mussten die Kinder an der 

KJS Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) im Bereich Schwimmen ein Arbeitspensum von ca.50 

Stunden bewältigen, wovon 15 Stunden Schwimmtraining und sechs Stunden Athletik 

waren.7Aufgrund dieser hohen Doppelbelastung sah die Schulausbildung geplante 

Verlängerungen vor. Je besser die sportlichen Leistungen des Athleten waren, desto mehr 

rückten seine schulischen Leistungen in den Hintergrund. Oft erhielten die Schüler 

Einzelunterricht, um so das versäumte Unterrichtspensum aufzuholen. 

Sportkleidung und Geräte wurden vom Staat gestellt, die monatlichen Kosten für einen 

Internatsplatz betrugen rund 35 Mark und mussten von den Eltern getragen werden. 

Um die Qualität der KJS weiter zu optimieren, wurde sogar eine Forschungsgruppe 

„Pädagogische KJS-Forschung“ an der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften in 

Magdeburg eingerichtet. Hier wurden Konzepte für die Tagesgestaltung sowie das 

Freizeitverhalten der Kinder untersucht. Dies sollte dazu führen, dass die Schüler die 

Doppelbelastung von Schule und Leistungssport besser verkraften konnten.8 

 

 

2.3. Förderstufe 3 – Sportklubs (SC) –  

 

In der Förderstufe 3 erfolgte das Training unter vollprofessionellen Bedingungen. Hier waren 

die besten Sportler der DDR zusammengefasst und es gab eine materielle Unterstützung, die 

sich nach der erbrachten Leistung richtete. Die Athleten erhielten von den zugeordneten 

Trägerbetrieben der SC Arbeits- und Ausbildungsstellen. Auch hier wurde, ähnlich wie bei 

                                                 
6vgl. ebda, S.113-115 
7vgl. ebda. S.115 
8vgl. ebda. S.116 
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den KJS, mit einer Verlängerung der Ausbildung, bedingt durch das Training, von Beginn an 

gerechnet. Im SC wurden die Athleten in drei verschiedene Kaderstufen eingeteilt: 

 

Kaderstufe 3 

Hierbei handelte es sich um Reservesportler für die Nationalmannschaften, Trainingspartner 

und Sportler aus Mannschaftssportarten, die nicht dem Nationalkader angehörten. Sie wurden 

zeitweise von der Berufsausbildung freigestellt. 

 

Kaderstufe 2 

Diese Sportler wurden wöchentlich 16 Stunden von der Berufsausbildung freigestellt. 

 

Kaderstufe 1 

Diese Athleten waren Mitglieder in den Nationalmannschaften und wurden bei voller 

Entlohnung vollständig von der Berufsausübung freigestellt.9 

 

Es erfolgte eine territoriale Aufteilung der Sportarten um Überschneidungen zu vermeiden. 

Jeder SC bekam also ein bestimmte Anzahl von KJS zugeteilt. 1988 gab es 22 Sportklubs auf 

dem Gebiet der DDR.10 

 

 

3. Die pädagogische Situation der Athleten in den ehemaligen KJS 

 

RICHARTZ und BRETTSCHNEIDER (1996)11 kommen in ihrer Studie zu folgendem 

Ergebnis: 

Der Athlet in der KJS fühlte sich als ein unverwechselbares Individuum, dass von den 

Lehrern als solches anerkannt und verständnisvoll gefördert wurde. Obwohl die Beziehungen 

zwischen der KJS und den Sportler sehr stark instrumentell auf die Erreichung von 

Spitzenleistung ausgelegt war, wurde die Schule als sehr fürsorglich und fördernd empfunden. 

Dies galt allerdings nur solange, wie sportliche Leistung und ideologische Einstellung in das 

Schema der KJS passten. 

                                                 
99vgl. ebda. S.117-118 
10 vgl. Mocker, K.: „Aspekte der Talentförderung in der DDR“, S.84 in: Marees, H.(Hrsg.):“Die 

Talentproblematik im Sport“, Clausthal-Zellerfeld 1988 
11 Brettschneider,W.D./Richartz, A.: „Weltmeister werden und die Schule schaffen, zur Doppelbelastung von 

Schule und Leitungstraining“, S.162-170 Schorndorf 1996 
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Die durch die Doppelbelastung auftretenden spezifischen Probleme wurden von den Schülern 

mit den Lehrern oft persönlich besprochen. Diese erstellten für die Schüler spezielle 

Lernpläne, an die sich der Athlet „nur“ zu halten hatte. RICHARTZ und 

BRETTSCHNEIDER sprechen hier von einer passiven Versorgung mit einer 

Bewältigungsform für das Problem. Die Doppelbelastung von Schule und Sport hatte jedoch 

überwiegend nur theoretischen Bestand. Eindeutigen Vorrang hatte der Sport, dem sich die 

Schule stets unterzuordnen hatte. Erst wenn die sportlichen Leistungen stimmten, wurden 

Ressourcen für die Verbesserung der schulischen Leistungen frei. 

Dieses Ungleichgeweicht hatte auch Konsequenzen für den Status von Trainern und Lehrern. 

Die Lehrer wurden von den Schülern eher als Zuarbeiter für die Trainer angesehen, die die 

weitaus wichtigere Arbeit mit ihnen durchführten. 

Ein weiterer wichtiger Punkt waren die kleinen Klassengrößen. Hierdurch ergaben sich sehr 

viel bessere Lernverhältnisse als an normalen Schulen. Lehrer und Schüler kannten sich sehr 

gut untereinander und der Umstand, dass alle Schüler in der Klasse auch Leistungssportler 

waren (oftmals sogar in dergleichen Sportart), führte zu einer hohen Identifikation und 

Bindung an die Gruppe. Dieser Privilegien waren sich die Schüler durchaus bewusst. Auf die 

KJS zu gehen war etwas besonderes und darauf war man natürlich auch stolz. 

PROHL und ELFLEIN (1997)12 kommen in ihrer Studie zu ähnlichen Ergebnissen: 

Die KJS war für die Sportler ein zentralisiertes, geschlossenes System, in dem der 

Leistungssport eindeutig Vorrang vor den schulischen Anforderungen hatte. Das Vertrauen in 

die richtige Förderung war sehr groß und das allgemeine Klima wurde als außerordentlich 

leistungsfördernd und hochmotivierend empfunden. Die Schüler der KJS hatten ein starkes 

Zusammengehörigkeitsgefühl und waren sich ihrem elitären Status durch z.B. Auslandsreisen 

und einem erhöhten Lebensstandard bewusst. 

 

 

4. Sportpädagogische Probleme bei der Umstrukturierung der KJS in Sportgymnasien 

 

Durch die Umwandlung der KJS in Sportgymnasien nach der Wiedervereinigung veränderte 

sich die Struktur dieser Schulen erheblich. Bis zu 75% des Lehrpersonals wurde ausgetauscht 

und das Ungleichgewicht von Sport und Schule wich einem Gleichgewicht dieser beiden 

                                                 
12 Elflein, P./Prohl, R.: „...man muß da schon ein bisschen Eigeninitiative ergreifen: pädagogische Fallstudien 

zur Talentförderung an der Nachfolge-Einrichtung einer Kinder- und Jugendsportschule in Thüringen“ in: 

Sportwissenschaft, Schorndorf 27(1997)3, s.280-293 
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Komponenten. Dies hatte deutliche Auswirkungen auf das Leben an den „neuen“ 

Sportgymnasien für die Athleten.  

RICHARTZ und BRETTSCHNEIDER (1996) kommen dabei in ihrer Studie zu folgendem 

Ergebnis: 

Die Athleten haben den Umstrukturierungsprozess gleichgesetzt mit dem Verlust von 

Führsorge, Nähe und persönlicher Bindung. Nach ihren Aussagen haben die 

Unterstützungsleitungen von Seiten der Lehrer stark nachgelassen. Es ist dieser Verlust an 

emotionaler Anteilnahme, der den ehemaligen KJS Schülern am meisten Schwierigkeiten 

bereitet. Statt aktiv vom Lehrer Hilfe angeboten zu bekommen, müssen sie nun selber eigene 

Lösungsstrategien für ihre Schulprobleme finden und diese eigenverantwortlich durchführen 

(keine passive Versorgung mehr). Diese Verlagerung von Aktivität und Verantwortung ist die 

wesentliche Veränderung, die die ehemaligen KJS Schüler als Einbusse an Führsorge erleben.  

Des weiteren ist festzustellen, dass das Ansehen der einst so hoch geschätzten KJS gesunken 

ist. Dies kam dadurch zustande, dass zum einen nun auch „normale“ Schüler in diese Schulen 

aufgenommen werden, die Klassengrößen gewachsen sind und die Lehrer-Schülerbeziehung 

sich verändert hat.  

Auch hier kommen PROHL und ELFLEIN (1997) zu ergänzenden Ergebnissen: 

Nach ihrer Studie wird die Lehrerschaft von den Schülern als bestenfalls „sport-indifferent“13 

bezeichnet. An die Stelle einer aktiven Unterstützung ist eine Gleichgültigkeit getreten, die 

bei den Schülern zu einer Einzelkämpfermentalität geführt hat. Die gewachsenen 

Möglichkeiten der individuellen Persönlichkeitsentfaltung sind von den Schülern erkannt 

worden, sie werden jedoch ausdrücklich nicht begrüßt. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Alle 

Befragten der Studie geben an, dass die Dezentralisierung der Lebensführung ein wichtiger 

Grund für die Krise in ihrer leistungssportlichen Entwicklung gewesen ist. Rückblickend (und 

somit auch verklärend Anmerk. d. Autors), wird die KJS als die perfekte Förderinstitution 

angesehen, während die Sportgymnasien als Selektionsinstitutionen erscheinen. 

 

 

5. Ausblick 

 

Die Strukturveränderungen in den Sportgymnasien sind zum großen Teil von den Athleten die 

unter beiden Systemen noch trainiert haben überwiegend auf Skepsis gestoßen. Dies ist nicht 

allzu verwunderlich, da jede umgreifende Veränderung im Leben eines Menschen erst einmal 

                                                 
13 ebd. S.286 
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auf Ablehnung stößt. Die neuen Strukturen werden jedoch bei den Athleten, die erst nach der 

Wende in die Sportschulen aufgenommen wurden, schon problemloser angenommen. Der 

Leistungssportler muss insbesondere zum mündigen Athleten erzogen werden, um so aus 

eigener Kompetenz heraus entscheiden zu können, wo seine Grenzen liegen und wo es noch 

Entwicklungspotential gibt. Die Ausweitung der individuellen Freiheitsgrade, welche einen 

Hauptunterschied in der Talentbetreuung zwischen der BRD und DDR waren, sehe ich hier 

als einen Schritt in die richtige Richtung an, der den Weg zum mündigen Athleten unterstützt. 

Diese Ausweitung sollte sowohl im sportlichen als auch im schulischen Bereich erfolgen. 

Die Gleichstellung von Schule und Sport jedoch erachte ich als problematisch. Wenn man 

Leistungssport betreibt, so ist dies meines Erachtens nach ein Beruf, der weit mehr als eine 40 

Stunden Woche hat und volle Konzentration und Leistung erfordert. Die Aufteilung der 

Energien zwischen Schule und Sport zu gleichen Teilen an den Sportgymnasien kann ich 

daher in dieser Form nicht vertreten. Natürlich sollen Jugendliche, die Leistungssport 

betreiben, eine Ausbildung erhalten, gerade Angesichts des ungewissen sportlichen Erfolges 

und des Drop-out Problems, aber eine Aufteilung in dieser Form halte ich nicht für die beste 

Lösung. Meiner Ansicht nach war die Einrichtung einer Eliteschule, wie sie mit der KJS 

bestand, durchaus ein effektives Mittel, dass optimale Möglichkeiten für die Athleten 

bereitstellte. Eine Erziehung der Athleten zur Mündigkeit in Kombination mit der sportlichen 

Eliteförderung an einer solchen Sporteinrichtung würde für mich die beste Lösung darstellen. 
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