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Sport und 
Entwicklung 

2.0

sportanddev.org steht im Zentrum einer globalen 
Gemeinschaft, die an der Schnittstelle von Sport und 

Entwicklung tätig ist. Im Jahr 2003 gegründet, hat die Plattform 
den Sektor entscheidend geprägt – und das in einer Zeit, in der 
sich die Anzahl NGOs, Regierungen und Sportverbände im Feld 
vervielfachte. sportanddev.org begann als einfache Datenbank 

für Organisationen im Bereich Sport und Entwicklung. Heute 
ist die von der SAD betreute Webseite die weltweit führende 

Informationsdrehscheibe und Kontaktbörse im Sektor.
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«Wir wissen, dass Mädchen als 
Spielerinnen, Teamleaderinnen oder 
Freiwillige Arbeitsmarktkompetenzen 
erwerben, die sie in der Schule nicht 
lernen. Unser Ziel ist eine integrative, 
gerechte und friedliche Welt, in der 
die Rechte von Mädchen und Frauen 

umgesetzt und geschützt werden.» 
Cocky Van Dam ist Koordinatorin für 
Monitoring und Evaluation bei Moving 
The Goalposts (MTG), einer NGO, die 
im kenianischen Kilifi und Kwale 
County tätig ist. Von der hohen Armut 
in der Region sind vor allem Frauen 
und Kinder betroffen. Viele geraten in 
den Teufelskreis von früher Schwanger-
schaft, Schulabbruch und HIV. Mit 
Fussball hilft MTG jährlich mehr als 
5 000 jungen Frauen und Mädchen 
dabei, Lebenskompetenzen zu ent-
wickeln. Die NGO nimmt den Sport 
zum Anlass, um über Themen wie 
repro duktive Gesundheit, Men-
schenrechte und wirtschaftliche 
Unabhängig keit zu reden. Sie unter-
stützt Teil nehmerinnen dabei, ihre 
Geschäftsideen umzusetzen, den 
Wiedereinstieg in die Schule zu 
schaffen oder Spargruppen zu bilden.

Von der Datenbank zur 
Informationsdrehscheibe

MTG ist Teil des globalen Sport- und 
Entwicklungssektors, der in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten nicht 
nur in Zahlen eindrücklich gewachsen 
ist, sondern auch stark an Ansehen 
gewonnen hat. Das erste Spitzentreffen 

zu Sport und Entwicklung fand 2003 
in Magglingen statt. Die Delegierten 
der Konferenz äusserten damals 

den Wunsch nach einem virtuellen 
Treffpunkt für Akteurinnen und Akteure 
im Feld. Damit war sportanddev.org 
geboren. Die SAD, Mitorganisatorin 
der Magglingen-Konferenz, wurde mit 
der Umsetzung und dem Betrieb der 
Plattform beauftragt.
Seither hat sich sportanddev.org 
zur Erfolgsgeschichte entwickelt: Zu 
Beginn funktionierte die Plattform 
als einfache Datenbank für Organi-
sationen aus dem Bereich Sport und 
Entwicklung. Heute ist sportanddev. 
org die weltweit führende Informati-
onsdrehscheibe und Kontaktbörse in 
diesem Sektor. Die Anzahl Besuche-
rinnen und Besucher hat sich in den 
vergangenen fünf Jahren vervierfacht. 
Seit Mai 2014 sind auch Inhalte in 
französischer Sprache verfügbar. Alle 
14 Tage informiert sportanddev.org mit 
einem Newsletter über die wichtigsten 
Entwicklungen im Sektor – bis Ende 
2015 sind 155 Ausgaben erschienen. 
Über 650 Organisationen und 6 000 
Einzelpersonen, sogenannte «Team 
Player», sind derzeit bei sportanddev. 
org registriert. «Die Plattform ist der 
Ort, an dem Forschende, Fachleute und 
andere Interessierte Informationen 
über den Sektor austauschen – der 
Ort, an dem alle Fäden zusammen-
laufen. Ich glaube, sportanddev hat 
sich zur einzigen Plattform entwickelt, 
die alle und alles zusammenbringt», 
erklärt Cocky Van Dam.

Die Plattform stärkt die Gemeinschaft

Dass Organisationen aus dem 
Bereich Sport und Entwicklung trotz 
geografischer Entfernung gleiche 
Ziele verfolgen, ist heute weitest-
gehend anerkannt. Dieses Bewusst-
sein hat die Plattform in den 13 
Jahren ihres Bestehens entscheidend 
gefördert. Die Webseite eröffnete 
Kommuni kationskanäle und förderte 
die Diskussionskultur – immer mit dem 
Ziel, den Sektor vorwärts zu bringen. 
sportanddev.org lebt von der Gemein-
schaft und animiert Besucherinnen 
und Besucher dazu, Führung zu über-
nehmen. Registrierte Organisationen 
stellen auf der Plattform ihre Arbeit vor, 
teilen Wissen und entscheiden über 
publizierte Inhalte. Auch Cocky teilt 
Beiträge mit der Gemeinschaft: «Wir 
finden es wichtig, die Leute über 
unsere Arbeit zu informieren. Die Platt-
form ist für mich einer der geeignetsten 
Orte dafür.» Als sie das Feld noch nicht 
gut kannte, habe ihr sportanddev.org 
wertvolle Informationen geliefert, sagt 
Cocky. Wenn sie heute sportanddev. 
org besucht, interessiert sie sich für 
Neuigkeiten aus dem Sektor oder 

lädt sich beispielsweise Hand bücher 
herunter. Mit dem sportanddev.org- 
Nachrichtensystem kommuniziert 
sie mit anderen Nutzern: «Ich wurde 
schon öfters von Leuten kontaktiert, 
die mehr über die Arbeit von MTG 
wissen wollten. Auch Leute, die mich 
persönlich suchten, haben mich über 
die Plattform gefunden.»

sportanddev.org informiert 
und mobilisiert

sportanddev.org kann als community 
of practice bezeichnet werden. Die 
Plattform wirkt, indem sie jene Orga-
nisationen unterstützt, die Projekte 
mittels Sport und Spiel umsetzen. Sie 
teilt das Wissen, welches für die Um-

setzung erfolgreicher Programme 
nötig ist. Indem die Webseite Organi-
sationen vernetzt, ermöglicht sie neue 
Partnerschaften und eine bessere 
Interessenvertretung. Das Angebot 
von sportanddev. org ist über die Jahre 
gewachsen. Heute ermöglicht das 
Team auch Live-Übertragungen von 
Konferenzen und macht so Präsenta-
tionen und Workshops für ein globales 
Publikum verfügbar. «Ich habe die 
Next Step-Konferenz 2014 über 
die Plattform mitverfolgt», erzählt 
Cocky. «Unser Direktor nahm an einer 
Podiumsdiskussion teil, deshalb waren 
wir an der Konferenz interessiert. Dank 
dem Live-Stream von sportanddev.org 
waren wir mit dabei, ohne vor Ort zu 
sein – das war super.»

Den Sektor vorwärtsbringen

Das Team hinter sportanddev.org 
nimmt eine neutrale Rolle als 
Gesprächsvermittler ein. Darüber 
hinaus schätzt die sportanddev- 
Gemeinschaft die Verantwortlichen 
für ihr Fach wissen, als Beraterinnen 
und Berater und als Mitglieder inter-
nationaler Arbeitsgruppen. So ist das 
sportanddev.org-Team Mitbe gründer 
der International Working Group 
for Safeguarding Children in Sport, 
gemeinsam mit UNICEF, UK Sport und 
anderen Organisationen. «Seit einiger 
Zeit bietet die Webseite einen Bereich 

«Die Plattform ist der 
Ort, an dem Forschende, 

Fachleute und 
andere Interessierte 
Informationen über 

den Sektor austauschen 
– der Ort, an dem alle 

Fäden zusammenlaufen.»

«Unser Direktor nahm an 
einer Podiumsdiskussion 

teil. Dank dem Live- 
Stream von sportanddev.
org waren wir mit dabei, 

ohne vor Ort zu sein – 
das war super.»

«Seit einiger Zeit 
bietet sportanddev.org 

einen Bereich zu 
Schutz massnahmen 

für Kinder an, was die 
jüngste Entwicklung im 
Sektor wiederspiegelt.»
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zu Schutzmassnahmen für Kinder an, 
was die jüngste Entwicklung im Sektor 
wiederspiegelt», erklärt Cocky. «Dass 
die Plattform diese Frage behandelt, 
ist wichtig. Wir müssen einen Weg 
finden, um die Leute im Feld dafür 
zu sensibilisieren.» sportanddev.org 

thematisiert die Schutzbestimmun-
gen für Kinder in einer Artikelserie, 
mit einem Toolkit und auf zahlreichen 
Informations seiten. Im Jahr 2014 ent-
wickelte die Working Group eine Reihe 
an Schutzmassnahmen, die sportand-
dev.org-Leiterin Jutta Engelhardt am 
Beyond Sport-Gipfel in Johannesburg 
mitlancierte. MTG geht hier als Vorbild 
voran und nimmt Schutzbestimmungen 
für Kinder in ihre Programme auf. Die 
UNICEF würdigte dieses Engagement 

im vergangenen Jahr mit der Vergabe 
des ersten UNICEF Safeguarding 
Children in Sport Award.
Auch die neue Generation von Ent-
wicklungszielen war zuletzt Kernthema 
auf sportanddev.org. Die im Herbst 
verabschiedeten Nachhaltigkeitsziele 
erwähnen die Bedeutung des Sports 
für Entwicklung. Mit einer online 
geführten Debatte, einer Artikelserie 
und zahlreichen Kommentaren 
begleitet sportanddev.org die 
Thematik während mehr als zwei 
Jahren. 2016 ist für den Bereich Sport 
und Entwicklung, aber auch für die 
internationale Zusammenarbeit als 
Ganzes ein Schlüsseljahr. Während 
sich die Weltgemeinschaft mit der 
Ent wicklungs agenda 2030 neu aus-
richtet, hat sich der Sektor Sport und 
Entwicklung rechtzeitig in Position 
gebracht. sportanddev.org wird in 
Zukunft noch wichtiger werden, denn 
die Plattform unterstützt den Sektor 
dabei, die Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen. Zum Beispiel, indem sie 
Organisationen wie Moving The 
Goalposts eine Stimme und einen 
Ort zum Lernen gibt.

Die Nachhaltigkeitsziele 
sind seit 2013 ein 

Kernthema auf 
sportanddev.org: mit 

einer online geführten 
Debatte, einer Artikelserie 

und zahlreichen 
Kommentaren.

Projekt
sportanddev.org – Internationale Plattform 
für Sport und Entwicklung

Dauer
Seit 2003

Partnerinnen und Partner
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)/
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), Commonwealth 
Secretariat, International Sport and Culture 
Association (ISCA), Laureus Sport for 
Good Foundation, Norwegian Olympic and 
Paralympic Committee and Confederation 
of Sports (NIF), Reach Out to Asia (ROTA), 
Union of European Football Associations 
(UEFA)

Unter der Rubrik «Connect» können sich 
Einzelpersonen oder Organisationen 
auf sportanddev. org registrieren und ihr 
eigenes Profil erstellen. So erhalten sie 
Zugang zu einem grossen Netzwerk 
an Akteurinnen und Akteuren aus dem 
Sport- und Entwicklungssektor. Ein 
Nachrichten-Service vereinfacht die 
Kontaktaufnahme. Zudem können 
Mitglieder unkompliziert Artikel auf 
sportanddev. org veröffentlichen.
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