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Besuchen Sie uns im Internet unter

www.kick-and-learn.de
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Der mit 10.000,- € in Sachpreisen dotierte 
Kick-and-learn-Schulförderpreis wendet sich an 
diejenigen weiterführenden Schulen in Deutsch-
land, die im wahrsten Sinne des Wortes beweg-
lich sind.1

Schulen, die … 

2  bereit sind, im Rahmen der Berufsorientie-
rung Ihrer Schüler/-innen auch abseits des 
klassischen Bildungskanons zu arbeiten; 

2  willens sind, den älteren Jahrgängen (ab Jahr-
gangsstufe 9) ein hohes Maß an Eigenverant-
wortung zuzugestehen;

2  darauf vertrauen, dass Ihre Schüler/-innen 
bereit sind, auch einmal eine „Extra-Meile“ zu 
gehen;

2  verstanden haben, dass der Sport eine Schu-
le des Lebens ist. 

1   Maximal können 60 weiterführende Schulen am Kick-and-learn-Schulförderpreis 
2010 teilnehmen.

Wir, sport & learn e. V., freuen uns, dass wir in enger 
 Zusammenarbeit mit der Fit-4-future-Kampagne und Dank 
des großzügigen Engagements der Cleven-Becker-Stiftung 
den Kick-and-learn-Schulförderpreis 2010 ausloben können! 

Sport & learn e. V wurde im Jahr 2009 mit 
dem Ziel gegründet, Kinder mithilfe des Sports 
auf das Leben vorzubereiten. 

Die inhaltliche Ausgestaltung dieser Aufgabe 
liegt in den Händen:

2  des Pädagogen Jens Mengeler (Gründer 
des MEMORY-Instituts für prozessorientierte 
Lerntherapie und Diagnostik);

2  des Psychologen und Lerntherapeuten Jens 
Lauer;

2  des ehemaligen Fußballprofis Karl-Heinz 
(Kalle) Riedle (u. a. Weltmeister, Champi-
ons-League-Sieger) und der Trainer seiner 
Soccer Academy.

Der Ansatzpunkt unseres Konzeptes besteht 
in der Verknüpfung von Sport – in diesem Fal-
le Fußball – mit der Förderung von Lern- und 
Handlungskompetenzen. 
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Gehört Ihre Schule zu diesem Kreis? Gut, dann 
erfüllen Sie die Grundvoraussetzungen, um am 
Kick-and-learn-Schulförderpreis 2010 teilzuneh-
men.

Worum geht es?

Der Volksmund sagt gemeinhin, dass der „Ernst 
des Lebens“ mit dem Schuleintritt beginnt. Im 
Rückblick erscheint die Schule dann eher als ein 
Kokon mit zwar sehr vielen unterschiedlichen, 
zum Teil sehr hohen Anforderungen, die aber 
häufig tatsächlich wenig mit den Anforderungen 
gemein haben, die uns Erwachsenen später in 
der Berufswelt begegnen. 

Schüler spüren dies und versuchen, unange-
nehme schulische Anforderungen mit dem 
Satz: „Das brauch ich doch sowieso nie wie-
der“, oder: „Das ist für nichts zu gebrauchen“, 
vom Tisch zu wischen. 

Mit unserem Kick-and-learn-Schulförderpreis 
2010 versuchen wir, ein wenig mehr „richtiges 
Leben“ in den Schulalltag hineinzutragen. Wie 
schaffen wir das?

Die Herausforderung für Ihre älteren Schüler/-
innen (ab Jahrgangsstufe 9) besteht darin, 
nach marktwirtschaftlichen2 Gesichtspunkten 
ein Fußballcamp nach dem Kick-and-learn-Mo-
dell zu organisieren. Adressaten eines solchen 
Kick-and-learn-Fußballcamps sind die jüngeren 
Schüler der eigenen Schule und der angren-
zenden Grundschulen. 

Auf diesem Wege erfahren Ihre Schüler/-innen 
unmittelbar, konkret und am „eigenen Leibe“, 
dass:

2  wirtschaftlicher Erfolg in einem hohen Maß 
mit der eigenen Einsatzbereitschaft zusam-
menhängt;

2  Teamarbeit unter anderem bedeutet, sich 
aufeinander verlassen zu können;

2  es notwendig ist, übernommene Aufgaben 
auch auszuführen;

2  Sponsoren nicht wirklich darauf warten, Geld 
ausgeben zu dürfen;

2  tunlichst nicht mehr Geld ausgegeben wer-
den sollte, als eingenommen wird;

2  Marktwirtschaftliche Gesichtspunkte bedeutet: Die Schüler/-innen müssen im 
„richtigen“ Leben agieren. Sie haben Einnahmen und Ausgaben (u. a. müssen 
sie – falls möglich – den Support von sport & learn e. V. refinanzieren), machen 
Werbung, müssen Sponsoren gewinnen, Aufträge erteilen u. v. m.
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2  komplexe Projekte nur dann zu bewältigen 
sind, wenn man sie sorgfältig plant, über-
wacht und steuert;

2  Kunden nur dann etwas kaufen, wenn sie von 
einem Angebot hören und von der Qualität 
des Angebots auch überzeugt sind. 

Kurz, sie erfahren, dass die Götter vor den 
Lohn mindestens Mut, Fleiß, Intelligenz, Koope-
rationsfähigkeit und einen Schuss Glück gesetzt 
haben. 

Wie Sie sicher sofort erkennen, bieten wir Ih-
ren Schüler/-innen mit unserem Kick-and-learn-
Schulförderpreis 2010 eine spannende und 
herausfordernde Aufgabe an, bei der sie sich 
in realen, berufsnahen Handlungssituationen 
bewähren dürfen. Ihre Schüler/-innen werden 
sich in vielfältigen Arbeitsrollen wiederfinden. 
Vom Projektleiter bis zum Buchhalter, vom Con-
troller bis zum Sporttrainer, vom Betreuer der 
Sponsoring-Partner bis zum Verantwortlichen 
für den Bereich Marketing gilt es vielfältige Po-
sitionen zu besetzen und auszufüllen. Die Er-
fahrungen, die sie beim Ausfüllen dieser Rollen 
machen, werden ihnen bei ihrer beruflichen Ori-
entierung sicherlich sehr hilfreich sein. 

Damit die genannten Herausforderungen nicht 
in eine Überforderung Ihrer Schüler/-innen 
münden, stehen wir Ihnen mit folgendem Lei-
stungspaket zur Seite.

Sie erhalten von uns:

1.  vorbereitete Unterrichtseinheiten, die das 
Themenfeld Realisation eines Kick-and-learn-
Fußballcamps aufbereiten; 

2.  DVD mit Videos und Präsentationen, die alle 
Aspekte der Campvorbereitung und Durch-
führung beleuchten;

3.  eine halbtägige Lehrerfortbildung, bei der 
es um die Realisation des Kick-and-learn-
Fußballferiencamps sowie um die Förderung 
von Lern- und Handlungskompetenzen über 
den Sport geht;

4.  einen achtstündigen Vor-Ort-Support wäh-
rend der Vorbereitung;

5.  Unterstützung via Telefon, Mail, Skype, 
Chat.

Das Kick-and-learn-Modell 

Zweierlei Eigenschaften machen die Kick-and–
learn-Schulferiencamps zu einem einzigartigen 

Angebot:

1.  Sie werden von Schülern organisiert.

2.  Die täglich 5 h Fußballtraining werden flan-
kiert von 30-minütigen Lern- und 15-minü-
tigen Mentaltrainingseinheiten. 
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Diese Einheiten werden von ausgebildeten Pä-
dagogen/Psychologen/Erziehern durchge-
führt, die von sport & learn e. V. bereitgestellt 
werden.

Ziel der Lerntrainingseinheiten ist es, die Fä-
higkeit der Teilnehmer/-innen zu fördern, das 
eigene Handeln bewusst und zielgerichtet 
selbst zu steuern. Im Rahmen dieser Einheiten 
werden spielerisch Materialien erarbeitet, die 
einen Zusammenhang herstellen zwischen der 
Handlungssteuerung beim Sport und der Hand-
lungssteuerung in anderen Lebensbereichen. 
Die Idee: Auf dem Fußballplatz können die Kin-
der ganz unmittelbar erleben, welche Auswir-
kungen eine veränderte Haltung auf den Erfolg 
der Handlung hat. 

Beispielsweise erleben die Teilnehmer/-innen 
während der Woche, dass die Wiederholung 
einer Aufgabe (Automatisierungsprozess) un-
mittelbar zu einer Leistungssteigerung führt. 
Aufgabe der Lerntrainer ist es, diesen Zusam-
menhang bei den Kindern bewusst zu machen 
und einen Transfer in andere Lebensbereiche 
anzuregen. Während der Mentaltrainingsein-
heiten wird die Fähigkeit der Kinder trainiert, be-
wusst Vorstellungsbilder sportlicher Handlungs-

situationen herzustellen. Die Kinder werden im 
Rahmen dieser Einheiten angehalten, konkrete, 
sehr einfache Trainingssituationen innerlich zu 
visualisieren und selbst als Akteur in diesen Vi-
sualisierungen aufzutreten. Anschließend wer-
den die konkreten Sportübungen wiederholt. 
Ziel dieser Einheiten ist es, für die Schüler/-
innen erlebbar zu machen, dass man anstehen-
de Handlungssituationen antizipieren kann und 
auf diesem Wege in der Lage ist, sich auf diese 
Handlungssituation vorzubereiten (einzustim-
men). Aufgabe der Lerntrainer ist es auch hier, 
einen erweiterten Handlungsbezug auf Schule/
Prüfungssituationen herzustellen.        

Kurz: Die Kick-and-learn-Schulfußballcamps trai-
nieren Körper und Geist der Spieler/-innen glei-
chermaßen, wobei der Sport und die Freude an 
der freien Bewegung im Vordergrund stehen. 

kick-and-learn-Schulförderpreis 2010: 
der Weg

Sie möchten Ihren Schülern die Chance einräu-
men, sich in diesem spannenden Praxisfeld zu 
bewähren? Gut, dann gilt es folgenden Weg zu 
beschreiten.
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1. Bewerbung

Bundesweit können 60 Schulen am Kick-and-
learn-Schulförderpreis teilnehmen. Bitte füllen 
Sie deshalb unsere Fax-Rückantwort aus und 
erläutern uns mit einigen kurzen Worten, wa-
rum Ihre Schule die richtige ist und unbedingt 
am Kick-and-learn-Schulförderpreis teilnehmen 
will. 

2. Projektstart

Nachdem Ihre Schule ausgewählt wurde, ter-
minieren wir zeitnah den Tag für die Lehrerfort-
bildung. Im Rahmen dieser Fortbildung werden 
alle notwendigen Schritte erarbeitet, die zur Re-
alisation des Kick-and-learn-Schulfußballcamps 
notwendig sind. Alle Lehr- und Lernmaterialien 
werden vorgestellt und dem Kollegium zur Ver-
fügung gestellt. Daneben wird der Aspekt Hand-
lungskompetenzförderung über den Sport dar-
gestellt. 

3. Durchführung der Camps

Die Camps werden von den Schüler/-innen Ih-
rer Schule in Eigenregie durchgeführt. Im Vor-
feld zu den Camps werden Ihre Schüler/-innen 
von sport & learn e. V. unterstützt. Während 
der Camps werden ausgebildete Mitarbeiter 

von sport & learn e. V. die Lern- und Mental-
trainingseinheiten durchführen.

4. Evaluation

Zur Ermittlung der Siegerschulen werden die 
Camps durch den Fachbereich Eventmanage-
ment der Fachhochschule Bad Honnef evalu-
iert. Dabei spielen sowohl quantitative als auch 
qualitative Gesichtspunkte eine Rolle. Die Ergeb-
nisse werden den Projektbeteiligten zeitnah zur 
Verfügung gestellt.

5.  Gesamtleistungspaket sport & learn e. V. 
Die Leistungen von sport & learn e. V im 
Einzelnen:

 1.  Eine halbtägige Lehrerfortbildung, bei 
der es um die Realisation des Kick-and-
learn-Fußballferiencamps sowie um die 
Förderung von Lern- und Handlungskom-
petenzen über den Sport geht.

 2.  Während der Camps führen ausgebil-
dete Trainer von sport & learn e. V. die 
speziellen Lern- und Mentaltrainingsein-
heiten durch.

 3.  Alle Schülertrainer erhalten einen Trai-
ningsanzug und ein Trikot.
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 4.  Alle am Camp teilnehmenden Spieler-/
innen erhalten einen Fußball, einen Spor-
trucksack mit Ballfach und ein Trikot.

 5.  Die Lehrer erhalten vorbereitete Un-
terrichtseinheiten, die das Themenfeld 
Realisation eines Kick-and-learn-Fußball-
camps aufbereiten.

 6.  Die Schule erhält eine DVD mit Videos 
und Präsentationen, die alle Aspekte der 
Campvorbereitung und Durchführung be-
leuchten.

 7.  Das Schülerorganisationsteam erhält ei-
nen achtstündigen Vor-Ort-Support wäh-
rend der Vorbereitungsphase.

 8.  Das Schülerorganisationsteam kann 
kontinuierlich Unterstützung via Telefon, 
Mail, Skype und Chat abrufen.

Finanzielle Aspekte

Sport & learn e. V ist ein gemeinnütziger Verein. 
Vor diesem Hintergrund erwirtschaftet sport & 
learn selbstverständlich keine Gewinne.

Alle Einnahmen über die Camps werden darauf 
verwandt, die entstehenden Kosten zu tragen. 

Die Kosten, die sport & learn e. V pro teilneh-
mender Schule entstehen, werden pauschal 
mit 2.500,- € angesetzt (Personal-, Material- 
und Evaluationskosten sowie ca. 19,- € Aus-
stattungskosten pro teilnehmendem Schüler).

Alle Kosten werden zunächst von sport & 
learn e. V. vorfinanziert, da dies nur selten 
von Schulen bzw. Fördervereinen zu leisten 
ist.

Die Einnahmen des von der Schule durchzufüh-
renden Fußballcamps dienen u. a. dazu, die-
se Kosten zu decken. Bei einer Unterdeckung 
werden die Schulen und die Schüler garantiert 
von jeder finanziellen Verpflichtung freigestellt; 
sport & learn e. V. trägt alle finanziellen Risiken, 
die mit dem Aufwand von sport & learn e. V 
in Verbindung stehen. Wir benötigen von den 
Schulen eine verbindliche Zusage, ein Kick-and-
learn-Fußballcamp zu organisieren und einen 
Sportplatz zur Verfügung zu stellen.

Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmerzahl 
bei mindestens 55 Kindern und der Preis bei 
69,- € pro Teilnehmer liegen wird. Alle Ein-
nahmen der Schulen, die über den von sport 
& learn e. V. kalkulierten Aufwand hinaus ver-
bucht werden, fließen zu 100 % in die Schul- 
kassen.

 



Rückantwort an:

sport & learn e. V, Rotherstraße 3, 10245 Berlin, Tel. 030 89371227

Fax: 02252 951791 (sport and learn e.V. – Büro Zülpich)

l   Wir möchten gerne am Kick-and-learn-Schulförderpreis 2010 teilnehmen und erklären 
uns mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

 

l   Unsere Schule soll dabei sein, weil

l   Wir haben kein Interesse an einer Teilnahme.

Schule:   

Schulleiter/in:

Ansprechpartner für kick & learn:

Unsere Schule hat             Klassen mit insgesamt             Schülern 

im Alter von             bis             und             Lehrer.

 


