Der große Wurf
Die Schlafstadt ist aufgewacht:
Wie ALBA BERLIN mit Kitas und Schulen in der Gropiusstadt ein einzigartiges Sportmodell entwickelt
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UM WAS ES GEHT

Die Gropiusstadt ist einzigartig in Deutschland. Nicht wegen des berühmten Architekten, der diesen
Stadtteil geplant hat. Auch nicht wegen der Ruhe und des vielen Grüns zwischen den Häusern und
Wohnanlagen. Sondern wegen einer innovativen Sportidee – und ihrer konsequenten Umsetzung
an Kitas und Schulen. Seit fünf Jahren werden hier vom Basketballverein ALBA BERLIN und seinen
Partnern vor Ort immer mehr Kinder in Bewegung gebracht. Eines Tages wird daraus ein
Nationalspieler erwachsen. Und aus den unzähligen anderen werden glückliche Sportbürger.
So das Ziel. In dieser Zeitung „Der große Wurf“ dokumentieren wir das Sportmodell Gropiusstadt,
die Vision dahinter und die vielen Menschen, die mit ihrer Leidenschaft dafür stehen.
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PROLOG

Ein sportliches
Manifest
Es gibt Sportvereine, es gibt Sport an der Schule.
Und doch heißt es überall:
Kinder können nicht mehr rückwärts laufen, 
Kinder können keinen Purzelbaum.
Doch ist das ein Naturgesetz?
Wir müssen Sport und Bewegung neu denken.
Das hier ist ein Versuch.

von Henning Harnisch

Ich kann mich noch gut an mein analoges Aufwachsen erinnern, im Freien, mit Bolzen,
Toben, Fangen spielen. Für meine Generation waren Alltagsabenteuer noch ganz
normal. Heute sehe ich kaum noch Kinder auf Bäume klettern.
Wie wäre es damit:
Wenn alle Kinder im Kita-Alter und in der Grundschule die vielen Facetten des Sports
kennenlernen, dann steigert das enorm die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch im
späteren Leben sportlich aktiv bleiben und den Spaß am Spiel erfahren. Es sollte nicht
reiner Zufall sein, ob jemand Sportler wird und es auch bleibt.

Der Autor
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ECKDATEN/GUT ZU WISSEN

Gropiusstadt

Erstklässler in der Gropiusstadt haben im Vergleich
zu Gesamtberlin Zahlen vom Quartiersmanagment (QM):
Doppelt so oft
• einen eigenen Fernseher
• Sprachdefizite
• unversorgte Zähne
Eineinhalb mal so oft
• Übergewicht
Viermal so häufig
• Probleme beim Nachsprechen von Sätzen
Deutlich häufiger
• Probleme mit der Auge-Hand-Koordination

Seit 2002
Ortsteil von Neukölln

Gropiusstadt hat
12 Schulen
15 Kitas

37.000 Einwohner
18.900 Wohnungen
Altersstruktur:
19 % unter 18-jährige
24 % über 65-jährige

Gropiusstadt hat fast keine Schornsteine,
die Wärmeversorgung erfolgt durch ein
umweltfreundliches Fernheizwerk

1961

Bau der Berliner Mauer

1962–75

Bauzeit der Gropiusstadt

1969

Der Architekt Walter Gropius stirbt
–
Das Ideal Haus wird fertig und ist mit 90,85 m und 31. Stockwerken bis
heute das höchste Wohnhaus Berlins

1970

Die U7 wird verlängert
zwischen Britz-Süd und
Zwickauer Damm

1976

Das Gesundheitzentrum entsteht
Ein Kreis von Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Krankenschwestern
und Apothekerinnen bieten unter der Federführung von Dr. Fritz Kater in
einer poliklinikartigen Einrichtung die Integration von medizinischen,
pflegerischen und psychosozialen Versorgungsformen an. Stück für Stück
wächst das Gesundheitszentrum.

1997

Das Einkaufszentrum Gropius Passagen eröffnet (inkl. Multiplex Kino)

Stationen der U7:
Johannisthaler Chausee
Lipschitzallee
Wutzkyallee
Zwickauer Damm

Größtes Einkaufscenter in Berlin mit 180 Geschäften auf mehr
als 90.000 m2
–
Aktuelles Renovierungsprojekt unter der Leitung von mfi im Zusammenschluss mit Unibail-Rodamco, dem Marktführer für gewerbliche Immobilien
in Europa
–
Die U-Bahnlinie U7 ist die meistgenutzte in Berlin und hält direkt im Center
–
5 Buslinien halten direkt vor dem Center: (172,736,N72,M11,X11)
–
Insg. steigen täglich 43.000 Personen an der Haltestelle Johannisthaler
Caussee um und nutzen von dort aus die U-Bahn und Buslinien

2007

Gründung des Bildungsverbunds Gropiusstadt

2016

Gründung des sportbetonten Kooperationsverbundes ALBA Gropiusstadt
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DAS SPORTMODELL

Ort der Arbeit Handlungsraum

Sportidee

Zu Beginn definieren wir einen
Ort der Arbeit. Einen Kiez, eine
Nachbarschaft, nie größer als
eine Region.

Wir wollen es nicht dem
Zufall überlassen, ob Kinder
zu Sportlern werden.

von 3 – 18 Jahren

		 Oberschulen
1

		
2
3
4
5
6
7
8

Hermann-von-Helmholtz-Mittelstufe

Grundschulen
Christoph-Ruden-Grundschule
Gemeinschaftsschule-Campus-Efeuweg
Grundschule-am-Regenweiher
Hugo-Heimann-Grundschule
Janusz-Korczak-Grundschule
Lisa-Tetzner-Grundschule
Hermann-von-Helmholtz-Grundschule

		 Kitas
9
10
11
12
13
14
15

AWO-Kita-Schatzinsel
Ev.-Kita-Dreieinigkeit
Kita-an-den-Achterhöfen
Kita-Buckower-Spatzen
Kita Manna
Kita Wutzkyallee
Kita-am-Dorfplatz-Wildhüter-Weg

Ziffern markieren die
teilnehmenden Bildungseinrichtungen
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A

Gropius Passagen

B

Kornblume, ein Bioladen im
Gesundheitszentrum Gropiusstadt

C

Kombibad Gropiusstadt
Hallen- und Freibad
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Ziele:

Sportbürger

999
1

Nationalspieler

1.000 Kinder

Akteure
Kinder, Lehrer, Erzieher,
Sozialarbeiter, Trainer, Schulleiter,
Eltern, Politiker, Hortleiter,
Wohnungsbaugesellschaften,
Quartiersmanagement, Bildungseinrichtungen, Bezirksamt, Vereinsleiter,
Koordinatoren, Bildungsverbund,
Senatsverwaltungen, Kita-Runde,
Campus-Efeuweg.
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Strukturen
Kita-Sport, Kita-Olympiade,
ALBA macht Schule schnuppern,
Begleitung des Sportunterrichts,
Ballspiel-AG, Basketball-AG,
Grundschulliga, Oberschulliga,
kinder+Sport Basketball Academy,
Feriencamps, Schulvereinsteam,
Kiezcoach, Kiezhelden, Lehrer- und
Erzieherfortbildung.

ZAHLEN ZU DEN AKTIVITÄTEN VON ALBA BERLIN

01

Allgemein

7
7
10

Partnergrundschulen
Partnerkitas
Trainer
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Angebotsüberblick
Partnergrundschulen
Anzahl:
			

Angebotsstunden	
Schuljahr 2017/2018:

h/AG
pro Schuljahr:

11 Basketball AGs

1.5 h

660 h

1.5 h

420 h

20 UE*

800 UE

7 Ballspielgruppen
		 (Vorschulkinder und Schüler
		 der 1. Klasse machen zusammen
		 Sport in der Schule)

ALBA Trainer

			
		 Begleitung des Sportunterrichts

pro Schulwoche

* (Unterrichtseinheiten = 45min)
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Angebotsüberblick
Partnerkitas
Anzahl:
			

Angebotsstunden	
Schuljahr 2017/2018:

h/AG
pro Schuljahr:

9 Bewegungsangebote
		an den Kitas

4h

1120 h
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Angebote außerhalb
der Bildungsinstitutionen
Anzahl Veranstaltungen

Anzahl der Kinder

1 Kitafestival
		der Gropiusstadt

150

2 ALBA
		Grundschulligaturniere

ALBA Gropiusstadt - Vereinsteam
50

72

1. Tunier:
Teams: 4
28.11.2017

2. Tunier:
Teams: 6
13.03.2018

Trainingsort:
Sporthalle der Lisa-Tetzner-Grundschule
Trainingszeiten:
DO. und FR. 15.30 – 17.00 Uhr
Zielgruppen:
Kinder von 3-12 Jahren
Angebote:
Kita-Sport
Ballspielgruppe
Basketball
Anzahl Teilnehmer: 30
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DIE BASIS

Sport in die
Bildungsorte einbauen

Ich kenne viele Grundschulen in Berlin, die nette, kleine Sporthallen haben, in denen
einiges passiert. Doch die Schulleitung und die Sportlehrer wissen oft nicht, wer nach
16 Uhr oder am Wochenende diese Hallen nutzt. Das Sportamt wiederum belegt die
Hallen nicht so, dass dort Angebote laufen, die etwas mit Grundschule zu tun haben.
Um 16 Uhr findet in der Halle vielleicht Senioren-Yoga statt.
Eine übergreifende Planung und klare Absprachen würden viel verändern.
Dann wüssten Eltern zum Beispiel: Nach dem Hort ist in ihrer Halle Handballtraining
für ihre Kinder.

Im Grunde genommen ist es doch ganz simpel:
Die Ganztagsschule ändert fundamental das Miteinander von Schule, Sport und Verein.
Im Ganztag sind Kinder bis 16 Uhr in der Schule. Es ist nicht sinnvoll, dass sie nach diesem
vollen Arbeitstag noch irgendwo anders hingehen, um sich zu bewegen.
Es ergibt mehr Sinn, den Sport komplett in die Bildungsorte einzubauen.
Im Sport gibt es große Partikularinteressen und -perspektiven.

Der Sportverein mit seiner Logik, die Schule mit
ihrer Logik, das Bezirksamt mit seiner Logik. Es gibt
keine Institution, die sagt: Wir stellen das jetzt ganzheitlich her. Miteinander und für alle. Zurzeit ist es
noch ein positiver Zufall, wenn sich einzelne Schulen
in Richtung Vereinssport öffnen oder umgekehrt.
Oftmals wissen Schulen nicht um den Vereinssport
oder um das, was an den Kitas in der Nachbarschaft
passiert. Die Vereine versäumen es wiederum, auf
die Schule zuzugehen.
Was alle eint, ist nur die dramatische
Aussage: Kinder können nicht mehr Rückwärtslaufen! Aber dass Kinder nicht mehr Rückwärtslaufen
können, ist kein Naturgesetz.
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5-SCHRITTE

Das Sportmodell

Entwickeln wir diese Idee einmal in fünf Schritten.

Im ersten Schritt

definieren wir einen Ort, der nie größer als ein Kiez
oder eine Nachbarschaft ist, vielleicht ein Stadtteil
oder eine Region. Auf keinen Fall „Stadt Berlin“ oder
„Land Brandenburg“ – das ist unüberschaubar und
somit nicht machbar.

Als zweites

schauen wir: Welche Bildungsinstitutionen gibt es
in diesem definierten Raum, wie viele Kitas, Grundschulen, Oberschulen und wie viele Sportvereine
mit welchen sportlichen Angeboten?
Welche Angebote gibt es für Mädchen, welche für
Jungen? Kann man einzelne Sportarten die ganze
Jugend lang betreiben?

Viertens

erarbeiten wir Angebote im definierten Gebiet, die
attraktiv und aufregend sind. Sport hat mehr zu
bieten als die Bundesjugendspiele. Der Schulsport
braucht neue Wettbewerbsideen, wie etwa eine
Grundschulliga. Nicht nur weil ich Botschafter der
kinder+Sport Basketball Academy bin, sage ich,
dass unser Sport neue und zeitgemäße Lernideen
braucht.
In der Academy wird, analog zu den farbigen Gürteln im Kampfsport, ein stufenweises Level-System
für Basketballtechniken angeboten. Unsere Kinder
tragen keine Gürtel, sie tragen stolz die Trikots mit
der Farbe ihrer Leistungsstufe. Weiß ist für die
Rookies, das schwarze Trikot bekommt der Allstar.
Und wie sich zeigt: Die Kinder lieben es!

Im fünften Schritt
Im dritten Schritt

versuchen wir, möglichst alle Kinder in diesem
Raum zu erreichen, damit sie in den Sport hineinwachsen können. In der Kita werden erstmal
alle Kinder mit einer Idee von Koordination,
Bewegung und Rhythmus abgeholt. Alle sollen
Balancieren oder Rückwärtslaufen können, wenn
sie in die Schule kommen. Wenn das gut klappt,
werden die Kinder und Jugendlichen ganz selbstverständlich damit beginnen, ihre Sportbiografie
fortzuschreiben – weil Spiel und Bewegung Teil
ihrer Kindheit waren. Sie wachsen ab der Kita in
den Sport hinein.
Der eine, seltene Weg ist dann der verrückte in
Richtung Profisport, der andere ist der Weg, Sportler zu werden.

schließlich denken wir die Traditionen und die
Potenziale des Sports in unserer definierten
Region mit: Es macht einen Unterschied, ob wir in
den alten oder den neuen Bundesländern unterwegs sind. Oder ob eine Schule schon immer eine
Schulmannschaft im Handball hatte, ein Sportlehrer alle Sportvereine der Region kennt, eine
Kita einen schönen Bewegungsraum hat, den sie
auch nutzt.
Selbstverständlich besteht ein riesiger Unterschied
darin, ob wir im bürgerlichen Raum oder im sozialen Brennpunkt tätig sind. Deshalb ist es wichtig,
sich jeden Ort individuell anzuschauen. In einem
eher bürgerlichen Raum, wie dem Prenzlauer Berg
in Berlin, passiert viel mehr durch aktive Eltern.
Auch die Vereine haben eine andere Grundstärke.
In Brennpunktbezirken gibt es hingegen viele
Vereine, die fußballfixiert sind, andere Sportarten
kommen zu kurz.
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AKTEURE

Sport braucht
viele Verbündete:
12 Porträts
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ELKE MEYER, 50
Kita-Leiterin der Kita Wutzkyallee

MARWEN AMDOUNI, 32,
Sportlehrer an der Christoph-Ruden-Grundschule

Im Oktober 2013 kam ich von Tunesien nach
Deutschland, ich konnte nur französisch, englisch
und arabisch. Wie lerne ich ganz schnell deutsch?
Indem ich rausgehe, mitmache, rede – am einfachsten mit Kindern. Ich habe mich bei ALBA beworben
und es hat geklappt. Ich bin ja studierter Sportwissenschaftler, in meiner Heimat war ich Beamter.
Ursprünglich wollte ich in Berlin promovieren, mein
Master wird anerkannt. Doch jetzt bin ich als Quereinsteiger Lehrer an der Christoph-Ruden-Grundschule. ALBA, Schule, Gropiusstadt, das ist für mich ein
Glücksfall.
Vor zwei Jahren zog ich nach Gropiusstadt,
fand schnell – dank der Hilfe von ALBA – eine
Wohnung, mein Kind ist hier geboren. Zum Basketball
kam ich mit 13, als ich Spiele der NBA sah, ich war
fasziniert. Nun bin ich ausgebildeter Trainer, unterrichte Sport, betreue AGs. Bei einem Turnier der
Grundschulliga sagte Henning Harnisch zu mir: „Ich
habe noch nie so gute Mädchen gesehen wie deine.“
Die wollen! Sie fragen mich andauernd, wann, wann,
wann gibt es in unserer Gegend einen Basketball-Verein? Ich hoffe, wir bekommen bald einen Korb in den
Schulhof.
Wichtig ist, dass Kinder jeden Tag Kontakt zum
Ball haben können, wenn sie es möchten. An der
Schule in Prenzlauer Berg, an der ich vorher trainierte,
hatten wir fünf Körbe. Wenn ich die Schüler von der
ersten bis zur sechsten Klasse begleiten kann und
sehe, wie sie sich verbessern, wie sie wachsen, wie
sie am Wochenende zu Turnieren fahren, das ist herrlich. So wie ich bei meinem eigenen Kind jeden Tag
sehe, wie es lernt und wächst.
Da kriege ich Gänsehaut.

STEFAN LUDWIG, 33,
ALBA Coach

Basketball ist meine absolute Leidenschaft.
Ich war auch Schwimmer, habe da einen Trainerschein gemacht und gemerkt: Mit Kindern arbeiten
ist mein Ding. Deshalb studiere ich Lehramt für die
Primarstufe, Sport und Geschichte, meinen Master
habe ich bald.
Im Moment machen wir in sieben Schulen
der Gropiusstadt Training, die Kinder sind von 6 bis
12 Jahre alt. Dann bin ich noch in zwei Kitas aktiv.
Außerdem bieten wir zweimal die Woche richtiges
Vereins-Basketball-Training an der Lisa-TetznerGrundschule an, für den neu gegründeten Klub
ALBA Gropiusstadt. Kommende Saison soll wirklich
ein Team im ganz normalen Spielbetrieb des Verbandes an den Start gehen. Ich fänd’s toll, wenn es selbstverständlich wäre, rund 25 Kinder würden sagen:
Ich packe meine Tasche und gehe zum Training, das
ist mein Verein. Und am Sonntag fahren wir mit der
U-Bahn zum Spiel.
Dazu müssen alle mit ins Boot, die Lehrer,
Erzieher, Sozialarbeiter, Eltern, denn so eine Regelmäßigkeit ist nicht selbstverständlich; da müssen Kinder
begleitet werden, die Eltern brauchen das Gefühl,
ihre Kleinen sind gut aufgehoben. Echte Pionierarbeit.
Wir setzen auf Motivation. Wir sagen: Wer acht Mal
hintereinander zum Training kommt, kriegt einen neuen Ball geschenkt. Wer fünf echte Klimmzüge schafft,
bekommt eine ALBA-Hose. In der Halle haben wir
Listen aufgehängt: Louana hat aus drei Metern 8 von
10 Würfen getroffen, Antonio 7 von 10. Es freut mich
total, wenn ich in die Halle komme und sehe einige,
die sich schon umgezogen haben und einen Ball
schnappen und loslegen. Ich kann mir vorstellen, mal
eine halbe Lehrerstelle zu haben und eine halbe als
ALBA-Trainer an Schulen, ich hab‘ da einen riesigen
Spaß dran.

Von unseren 132 Kindern leiden viele an Bewegungsarmut. Die stolpern, wenn sie rennen, haben einen
schlechten Gleichgewichtssinn und Angst vor Höhe;
sie sind schon beim Spazierengehen rasch erschöpft.
Das ist wie in Nord-Neukölln, am Hermannplatz,
wo ich früher war. Viele von ihnen haben in ihren
zu kleinen Wohnungen wenig Raum für Bewegung,
sitzen vorm Bildschirm. Im Norden mussten wir die
Spielplätze sogar nach Spritzbesteck absuchen, auf
den Gehwegen wurden die Kinder angerempelt, das
ist in Gropiusstadt anders, da steht auch nicht an
jeder Ecke `ne ausrangierte Couchgarnitur.
Wir haben hier Platz, viele Wiesen, Büsche,
Bäume, ein kleines Wäldchen um die Ecke und eine
Drachenwiese – trotz allem leiden die Kinder unter
Bewegungsmangel. Franzi, die Trainerin von ALBA,
kümmert sich gemeinsam mit den Erzieherinnen um
die Kinder ab drei in unserem Bewegungsraum.
Mit den ältesten gehen sie einmal in der Woche in die
Sporthalle der Hermann-von-Helmholtz-Schule gleich
nebenan, da baut sie einen Parcour auf, in der Gruppe
machen auch die Erstklässler mit. Für unsere Kinder
ist das ein Abenteuer, allein die räumliche Dimension
dieser Halle, die Akustik, wie winzig sie sich darin
fühlen. Ich war total baff, wie sich Ältere und Jüngere
gegenseitig motivieren und Mut machen, hey, du
schaffst das, hoch zu klettern, probier’s nochmal, über
den Balken zu gehen… Und wie schnell man Erfolge
sieht.
Sie werden sicherer in ihrer Motorik, die AugeHand-Koordination macht Fortschritte, sie lernen das
Miteinander im Team, es gibt sehr klare Regeln in so
einer Stunde, das soziale Verhalten ist besser geworden. So schnuppern unsere Kinder spielerisch schon
mal in den Kosmos Schule rein, das macht Lust darauf
und den Übergang für sie einfacher. Für die ganz
Kleinen haben wir vor Monaten eine Bewegungsbaustelle angeschafft, Holzbausteine, Balancierelemente,
Stäbe, an denen sich das Körperbewusstsein schulen
lässt, das funktioniert super. Die nächste Gruppe wird
schon viel fitter zu Franzi ins Training kommen.

DANIEL BRZYWCZY, 36,
Schulsozialarbeiter an der
Janusz-Korczak-Grundschule

Verrückt nach Sport war ich schon immer.
In Polen, wo ich aufgewachsen bin, habe ich in den
Ferien mit Kumpels von früh bis spät Basketball gespielt. Nachts haben wir, wenn’s ging, NBA geguckt,
Michael Jordan war unser Held.
Die Janusz-Korczak-Schule ist mit 250 Kindern
eher klein, doch es ist eine Brennpunktschule. Sozialarbeiter wie ich sind selten an Grundschulen, meist
sind Erzieher als Hilfe von Pädagogen da. Wir sind zu
dritt, eine Kollegin ist Mediatorin, eine andere Familienhelferin. In den Unterricht darf ich gar nicht, wir
sind so etwas wie die Feuerwehr. Wenn welche in
der Klasse herumlaufen oder sonstwie stören, dann
werden sie zu uns gebracht. Da können sie runterkommen und sich beruhigen. Manche wollen reden.
Ich habe auch zwei Anti-Gewalt-Schläger, dann gehe
ich mit in die Turnhalle, so, einfach mal kräftig zuhauen und Dampf ablassen. Ich wiege 120 Kilo verteilt
auf 1,94 Meter, das hilft sicherlich. Früher hab‘ ich in
der Naunyritze am Kotti gearbeitet. In Polen habe ich
Koch gelernt, dann Ernährungstechnologe, später
Sport auf Lehramt studiert. Es war schon eine coole
Idee, ALBA-Trainer zu uns an die Schule zu schicken.
In den AGs bin ich dabei.
Wir haben zwei Teams in der Grundschulliga,
eines hat mal den 1. Platz in der Gropiusstadt geholt.
Trotz aller Begeisterung muss ich den Kindern ganz
schön hinterherlaufen, telefonieren, nachhaken, sie
vergessen Termine, die Eltern achten nicht drauf. Ich
wohne nicht weit weg, Buckow, da kann ich mit dem
Rad hin- und herfahren.

STEPHAN WITZKE, 39
Schulleiter der Lisa-Tetzner-Grundschule

Ich habe einen Traum: Eines Tages wird es große
Schulturniere geben, bei denen die Namen der Schulen etwas zählen, hey, da ist die Lisa-Tetzner dabei,
gegen die müssen wir unseren besten Basketball
spielen, die sind stark. Meine Schule, mein Team, unsere Trikotfarbe. So, wie es in den USA betrieben wird.
Das schafft Identifikation, hier zählt nur der Sport, und
nicht, hast du das neueste Smartphone. Die ganze
Schule ist dann dabei und feuert das eigene Team an.
Deshalb habe ich sofort zugepackt, als ich von der
Idee „ALBA macht Schule“ gehört habe.
Im Moment profitieren schon 65 Schüler von
den professionellen Basketball-Trainern, die einmal
die Woche zu uns kommen. Die Erfahrungen sind
hervorragend. Bewegung ist ein ganz großer Motor
für die kognitive Entwicklung, etwa in Mathematik.
Gerade im pränumerischen Bereich geht es darum zu
ordnen, das ist oben, das ist unten. Wenn ich aus
meinem Büro schaue, sehe ich Einfamilienhäuser auf
der einen Seite, mit umsorgten Kindern, Hochhäuser
auf der anderen; für diese Schüler wäre es enorm zu
sagen, ich gehe Nachmittags zu meinem Training, ich
mache das jede Woche, ich werde gebraucht.
Disziplin ist für viele eine hohe Hürde. Ich freue mich
riesig für jeden, der das schafft. Das Profil unserer
Schule ist Theater, da machen wir viel. Auf der Bühne
geht es auch darum, sich zu bewegen, und um
Sprachbildung.
Sport könnte unser zweites Standbein mit
Integrationskraft sein. Ich habe als Kind selbst gern
Basketball gespielt, einen Verein gab es in Köpenick
nicht. Seit knapp drei Jahren leite ich jetzt die Schule,
ich bin mit meiner Familie in die Gegend gezogen.
Ich würde gerne langfristig etwas Tolles aufbauen.
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AKTEURE

Sport braucht
Mittler zwischen
den Ebenen

Es ist der riesige Wert des deutschen Sportsystems, dass es Vereinssport in seiner
Vielschichtigkeit gibt. Die Frage ist, wie er sich in Richtung Kita und Schule öffnen kann?
Was kann er Kitas und Schulen geben?
Wie kann der Vereinssport aktiver Teil von Kita und Schule werden?
Leider denken und handeln viele Vereine nicht so, und viele Schulen umgekehrt ebenso
wenig. Vereine denken: Was biete ich in der Woche nachmittags für ein Programm an?
Das ist das Training. Und am Wochenende Spiele. Und wenn die Vereine ein bisschen
weiterdenken, sagen sie: In den Ferien bieten wir Camps an. Weil der Verein dadurch
noch ein bisschen Geld verdient oder weil ein Trainer besonders motiviert ist. Stattdessen könnten Vereine Schule aktiv mitgestalten oder zumindest dort sichtbar werden.

Idealerweise gibt es so etwas wie Mittler zwischen den Ebenen – Menschen, die Schulen und Vereine
kennen und die bei der Ideenfindung helfen können.
Der erste Schritt ist in jedem Fall, dass Lehrer oder Erzieher überhaupt wissen, dass es
Vereine gibt und dass sie diese quasi buchen können. Vielleicht gibt es ja sogar Trainer, die über eine
Mitarbeit in der Schule eine berufliche Perspektive bekommen. Es ist im deutschen Sport in der Regel
nicht vorgesehen, dass ein Proficoach im Breitensport arbeitet – aber auch das ist kein Naturgesetz.
Um das alles aufzubauen, braucht es neue Jobs – nennen wir sie Sportentwickler, sie sind eine Art
Sportmanager für eine Region. Dieser Sportmanager vermittelt, dokumentiert, analysiert und achtet
darauf, dass sich ein Sozialraum sportlich entwickelt und diese Entwicklung finanziell abgesichert
wird. Das Finanzielle erscheint häufig als Problem. Doch wenn sich eine Kita oder Schule für die Sportidee begeistern lässt, dann finden sich gemeinsame Möglichkeiten – zum Beispiel über Mittel der
Schulen oder über Bildungstöpfe.
170 Tage im Jahr ist jede Schule geschlossen, fast die Hälfte des Jahres. Wenn in dieser Zeit
gute Sport- und Freizeitangebote geschaffen werden, hat das einen enormen Wert für die Gesellschaft.
Und dafür können Partnerschaften organisiert werden – entweder mit staatlichen Stellen, mit Stiftungen oder mit Unternehmen, die so ein Konzept mittragen wollen.

OLAF KAMP, 46,
Geschäftsführer „Gropiuswohnen“

Ich bin Gropiusstädter durch und durch. Mein Opa war Hausmeister an der Grundschule am
Regenweiher, die hab ich selbst ab der 5. Klasse besucht. Und beim TSV Rudow war ich Leichtathlet, vor allem Hochsprung und Dreisprung. Nun lebe ich mit meiner Familie mittendrin, viele
meiner Freunde wohnen in der Nähe, in Britz, Rudow, Buckow.
Ich verbinde mit der Gropiusstadt vor allem: ruhig, grün, frische Luft. Die Häuser unseres
Unternehmens liegen unweit des Mauerstreifens, viele unserer Mieter schauen über die Felder
weit nach Brandenburg, das vermittelt ein Gefühl von Freiheit. Wir verwalten über 4.200 Wohnungen, in ca. 500 davon sind noch Erstmieter; und die Grundsteinlegung mit Willy Brandt war
1962! Wir investieren viel, wir machen keine Pinselstrich-Sanierung und verkaufen dann teuer,
wir wollen langfristig ein positives Klima entwickeln. Was uns noch fehlt, ist Urbanität, abends
einen gepflegten Wein trinken zu können, in einem gemütlichen Lokal zu essen. Die Leute ins
Freie zu locken, ist überhaupt sehr schwierig. Doch warum sollten die nicht an den Wochenenden auf der Wiese Badminton spielen, Rad fahren, joggen und an den freien Körben Basketball
spielen? Vielleicht zieht das auch noch mehr jüngere Familien an.
Um auf die grüne Gropiusstadt aufmerksam zu machen beteiligen wir uns im Sommer
wieder am Gropiuslauf, mit Trainern der AOK möbeln wir zusammen mit weiteren lokalen Akteuren den wenig genutzten Fitness-Parcours rund um die Häuser auf. Als dann ALBA mit seinen
tollen Ideen ankam, waren wir sofort dabei und beteiligen uns auch seit 2014 finanziell. Da wird
sportlich von der Kita über die Oberschule bis zu einem Verein ein großer Bogen geschlagen –
grandios ist das. Dieses Modell ist einmalig in Deutschland, das könnte wie ein Leuchtturm eine
weite Strahlkraft entwickeln.
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PHILIPP HICKETHIER, 33,
Leiter von „ALBA macht Schule“

Wir haben verstreut in Berlin 120 Partnerschulen, in
30 davon arbeiten wir sehr intensiv mit Trainern viele
Stunden die Woche. Insgesamt haben wir in der
ALBA Jugend 120 Mitarbeiter, 60 davon hauptberuflich. Gropiusstadt ist für mich ein interessanter Kiez,
ein spezieller Sozialraum: alle Bildungseinrichtungen
eng beieinander, fußläufig oder mit dem Fahrrad erreichbar, großartige Kita- und Schulleiter, durch den
Austausch untereinander entsteht spürbar positive
Energie. Auch sind Eltern, Kinder, Lehrer hier offener
und beweglicher als etwa in Prenzlauer Berg, es gibt
mehr Lust, Neues kennenzulernen und zu entwickeln.
Um die Kommunikation in Schwung zu halten,
haben wir eine Kiez-Koordinatorin eingesetzt. In der
Gropiusstadt koordiniert sie die Angebote an den
Partnerkitas und -schulen und organisiert den Austausch mit den Akteuren auf allen Ebenen.
Derzeit bewegen wir schon 850 Kinder jede Woche –
eine starke Zahl.
Unsere Idee für Gropiusstadt ist: dass man die
bildungsbiographischen Übergänge von der Kita bis
zum Schulabschluss mit Sport und Basketball auflädt,
dass sich das auf Dauer auch in die Freizeit erstreckt,
in die Wochenenden und Ferien. Deshalb gründen wir
extra einen Verein, das ALBA-Logo und die Profi-Welt
können doch Motivation sein für alle, die Bock auf
mehr haben. Wenn dadurch mal ein Nationalspieler
herauskommt, wäre das schön und identitätsstiftend
für den Gropiusstädter Kiez, und die anderen Kinder
wachsen eben mit Basketball auf. Wir denken langfristig. Das Bezirksamt wird uns am Campus Efeuweg, wo
ein Sprach- und Bewegungszentrum entstehen wird,
Räume zur Verfügung stellen. Dann gibt es ALBA in
Gropiusstadt auch als Ort. Ich selbst war ja Handballer, drei Kreuzbandrisse und mit Leistungssport war
es vorbei. Doch weil Sport meine ganze Sozialisation
begleitet hat und ich im Sport mehr sehe als Leistungssport, studierte ich Sportsoziologie. Bei „ALBA
macht Schule“ bin ich seit sechs Jahren. Und das reizvolle an der Idee für Gropiusstadt ist:
Sie ist einmalig, es gibt dafür keine Blaupause, an der
man sich orientieren könnte, wir sind kreativ und frei.

SELMA TUZLALI, 53,
Quartiersmanagement Gropiusstadt (QM)

Seit ALBA in die Gropiusstadt gekommen ist, gibt es
für mich eine neue Vision, die Vision eines bewegungs- und sportbegeisterten Stadtteils. Jeder und
jede beteiligt sich nach eigener Lust, Gymnastik auf
der Wiese, Fechten in der Halle, Purzelbäume auf dem
Spielplatz, Sport in Kitas, Basketball in Schulen und
im Verein. ALBA kann da der Anker sein. Der Club ist
ja auch als Kooperationspartner für das „Zentrum für
Sprache und Bewegung“ auf dem Campus Efeuweg
vorgesehen.
Das QM unterstützt und vernetzt seit 2005
soziale und kulturelle Projekte im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“, etwa 400 verschiedene im
Laufe der Zeit: Den Interkulturellen Treffpunkt, da wird
gesungen, gekocht, Sprache und Kultur vermittelt,
eine Ausstellung besucht; das Waschhaus-Café mit
PC-Workshops, Teppich-Curling, Nähkursen; wir hatte
auch mal Tanzen für Mädchen, da kamen regelmäßig
zehn. Zehn? Ist das schon ein Erfolg? Nun, Mädchen
aus strengen muslimischen Familien dürfen nicht ausgehen, hier konnten sie spielerisch und nebenbei ihr
Deutsch verbessern, über ihre erste Periode reden,
zu Hause geht das ja nicht. Und vier von denen haben
Abitur gemacht.
Das Projekt hat sich also gelohnt. Manchmal
geht Qualität vor Quantität. Etwas zu bewegen ist hier
mühselig, viele leben mit prekären Jobs, fast die Hälfte
der Leute sind über 60; mehr Menschen draußen zu
sehen und weniger Schlafstadt, das wäre toll. Was
mich optimistisch stimmt, ist das Feedback der
Kita-Leiterinnen, die ich regelmäßig in einer Runde
treffe, auf die ALBA-Aktivitäten: Die finden das super!
Die Kinder freuen sich auf ihre Trainer, juhu! Und die
Erzieherinnen erzählen begeistert von den Anregungen, die sie für ihre Arbeit bekommen.
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SPORTBÜRGER

Sport prägt die Identität –
eines Stadtteils und der
Menschen

16

Sport schafft soziales Miteinander, fördert Teamplay und
beugt Gewalt vor. Das höre ich oft, wenn Sport ein Wert
zugesprochen werden soll. Aber Sport und vor allem
Sportspiele haben einen Wert an sich. Innerhalb eines
Regelwerks Probleme lösen, einen Pass spielen, einen
Korb machen, als Team agieren – also ein Spiel draufhaben, das ist eine wertvolle Kulturtechnik. Rumsitzen und
Bier trinken können alle, doch Sport muss man sich aneignen, wie Musik und Kunst.
Das führt zu den größeren Fragen:
Wie definieren wir Sport?
Ist reine Bewegung Sport?
Ist jeder Mensch, der auf das Fahrradumsteigt, ein
Sportler?
Ich finde: unbedingt!
Wenn ein Land die Idee eines Trimm-dich-Pfads entwickelt, dann macht
das mehr Menschen zu Sportlern. Gut ausgebaute Fahrradwege machen
Menschen zu Sportlern. Das ist die Basis einer Sportkultur, Leute bekommen Bock drauf. Am besten ist immer die persönliche Erfahrung:
Ich tue etwas, und dadurch fühlt sich vieles anders an. Mein Körper ist
frisch, mein Kopf ist klarer.
Und Sport ist dabei Platzhalter für Kunst, Musik, Tanz, Theater –
lauter Dinge, die heute in der Schule normalerweise nicht im Vordergrund stehen. Wenn der eine Pol die Pisa-Studie ist und der damit verbundene Fokus auf messbares Wissen, dann wären die Themen, die uns
am Herzen liegen, eher geographisch und von der Mentalität her Palermo, Süditalien, zuzuordnen. Es sind die spielerischen Dinge, die unsere
Identität so vielfältig prägen.
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Sport lebt
von Ideen

Viele Schulen suchen zum Beispiel Erzieher. Wenn nun eine Schule einen sportlichen
Schwerpunkt etabliert, wird sie für einen bestimmten Typus Erzieher viel attraktiver.
Der Sportunterricht der Oberschule könnte, spätestens ab der zehnten
Klasse, viel mit der Arbeit des Sportentwicklers zu tun haben. Warum lernen die Jugendlichen nicht, wie sie aktiv bei der Umsetzung der Sportidee mitmachen können?
Als Organisatoren, Trainer, Schiedsrichter, als natürliche Vorbilder für die Jüngeren.
Anstatt zu sagen: Sportunterricht ist das, was in der siebten Stunde in der Sporthalle
der Schule stattfindet. Das ist ein ganz schön enges Muster.

Ein Mangel kann auch über Ideen behoben werden – Ideen, die umsetzbar sind und die vorhandene
Ressourcen nutzen. Was ist mit den Menschen, die nicht die körperlichen Fähigkeiten mitbringen –
oder einfach keine Lust auf Sport haben? Die wird es immer geben.
Es könnte jedoch sein, dass viele Menschen Lust aufs Mitmachen bekommen, wenn der
Sportbegriff weiter gefasst würde: als Helfer oder Organisator bei einem Kiezturnier, als jemand der
Fotos macht oder Texte schreibt, DJ ist, moderiert. Auf dieser Ebene entstehen ganz neue Zugänge,
die eine Kategorisierung in gute und schlechte Sportler relativieren.

FRANZISKA WINCKELMANN, 30,
ALBA Coach

Montag ist Franzi-Tag, das ist längst bei den Kindern drin, sie
freuen sich richtig drauf. Mit so ganz Kleinen hatte ich als
Trainerin noch keine Erfahrung. Seit zweieinhalb Jahren
komme ich jetzt nach Gropiusstadt, meine Sprache hat sich
seitdem verändert: Die Ansagen sind kürzer, präziser geworden, für Kinder schneller aufzunehmen. Mit den zwei- bis
fünfjährigen arbeite ich jeweils eine halbe Stunde im Bewegungsraum der Kita, mit den Vorschülern gehe ich in die
Sporthalle der Schule nebenan, dort trainieren wir in zwei
Gruppen je 45 Minuten gemeinsam mit den Erstklässlern.
Die Lehrer und Erzieher sind immer dabei. So können wir in
kurzer Zeit viel aufbauen, Hilfestellung geben und üben.
Durch den Kita-Sport sind alle mittlerweile viel
besser vorbereitet, kürzlich haben wir Ringe geturnt, so tolle
Sachen gehen inzwischen. Ich habe kein Kind mehr, das
sich nichts traut, sie sind alle sicherer geworden und mutiger. Wenn die Kinder eine Matte sehen, machen sie eine Rolle. Über eine umgedrehte Bank balancieren sie, ohne dass
ich etwas sage. Anfangs hatten sie Respekt, brauchten
eine helfende Hand. Bei mir gibt es vier klare Regeln:
Erstens, zuhören. Zweitens, Spaß haben (sonst lernen sie
nichts). Drittens, wenn ich hinfalle, stehe ich auf und mache
weiter. Viertens, wir sind rücksichtsvoll. Das funktioniert.
Neulich haben wir wieder an den Geräten gearbeitet, ein
Lehrer kam und meinte, oh, ist ja ganz ruhig bei euch. Klar,
die Kinder konzentrieren sich.
Mein Ziel ist, dass die Kinder so viele Sportgeräte wie
möglich kennenlernen, sich vielseitig bewegen können,
dass sie zum Beispiel auf einem Bein hüpfen können. Aber
auch Bewegung zu Musik oder Rhythmusübungen gehören
bei mir dazu. Ich habe Sport studiert und bin seit 11 Jahren
Trainerin. Ich arbeite schon lange am Leistungsstützpunkt
weiblich des Berliner Basketball Verbandes, seit 2016 hauptamtlich. Und außerdem bin ich bei den BERLIN BASKETS,
die in Lichtenberg und Hohenschönhausen tätig sind. Wie in
Gropiusstadt gibt es auch dort viele Hochhäuser. Nur ist es
an der Frankfurter Allee um einige Dezibel lauter.
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SEBASTIAN WERBLINSKI, 30,
ALBA Coach

Ich bin 16 Stunden die Woche als Basketball-Trainer an
Grundschulen in Gropiusstadt, im Unterricht und in AGs, von
der 2. bis zur 6. Klasse. Nebenbei studiere ich Mathe und
Physik auf Lehramt. Die Arbeit mit den Kleinen hat mein Berufsziel verändert. Ich muss nicht mehr unbedingt als Lehrer
an eine Oberschule, um Wissen zu vermitteln. Das Fachliche
ist in den Hintergrund getreten.
Mich interessiert inzwischen mehr:
Wie erwische ich die Kinder? Wie transportiere ich Ideen?
Da konnte ich schon viel lernen. Anfangs habe ich stark um
Ruhe gerungen, ermahnt, hey, seid mal leise. Jetzt nehme
ich mich mehr zurück, lasse ihnen Raum, einen Konflikt zu
lösen. Ich kann mir gut vorstellen, mal eine halbe Stelle als
Grundschullehrer und eine halbe als Basketball-Coach zu
machen. Anstrengend ist die Arbeit schon. Heute bin ich mit
einem Lächeln in die Sporthalle und kam fix und fertig raus.
Ich trainiere auch eine Mannschaft in Friedrichshain, eine
U 14. Die Kinder in der Gropiusstadt sind taffer, die muss ich
nicht auffordern, körperbetont zu spielen, die sind gewohnt,
sich durchzusetzen. Im Basketball spielen im Grundschulalter Jungs und Mädchen zusammen, unser Sport ist nicht
so klar definiert wie Fußball = männlich. Klar, einige Jungs
meckern, nöö, will nicht mit Mädchen spielen, doch wir
haben die Regel, Jungs und Mädchen werden abwechselnd
in die Teams gewählt, ganz selbstverständlich.
Und das Spiel ist so komplex, dribbeln, passen,
werfen, da vergessen sie völlig, wer ihnen da in die Quere
kommt oder wem sie den Ball geben. Dass die Kinder dann
ihren Freunden davon erzählen, wie viel Spaß sie dabei
haben, ist die beste Werbung. Wir wachsen. Ein Kind kam
vor den Ferien zu mir mit der Frage: Sebastian, wie kann ich
meinen Wurf verbessern? Wochen später kam er mit einem
Wurf, ich dachte: krass! Der hatte jeden Tag geübt. Das ist
doch super.
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HARUN FAKHRO, 10,
Schüler der Janusz-Korczak-Grundschule

Ich liebe Basketball. Ich habe schon als kleines Kind meinen Vater spielen sehen, und seit ich
fünf Jahre alt bin, trainiert er mich. Dribbeln und dabei nicht den Ball anschauen. Viele, viele
Male hab ich gehört: „Kopf hoch!“ Alle Wurftechniken hat er mir beigebracht, Korbleger und so.
Anfangs musste ich noch beide Hände nehmen, weil mir die Kraft fehlte, mit sieben bekam ich
den Ball mit einer Hand zum Korb. Heute ist die Dreierlinie meine Grenze, die Freiwurflinie passt
perfekt. Kraft ist auch wichtig, wenn ich zum Korb ziehe, manchmal mache ich Liegestützen.
Mein Lieblingsspieler ist LeBron James, der dunkt so schön. Dann kommt James Harden, sein
Bart ist lustig und er kann Tricks. Die kenne ich vom Fernsehen.
Ich habe Glück, bei uns vorm Haus hängt ein Korb, da übe ich jeden Tag eine Stunde,
meist alleine. Ich gucke auch auf Youtube Magic Johnson und Michael Jordan. Ich hab jetzt
Defense gelernt, Arme ausbreiten und mit der Brust nahe an den Gegner, und was Foul ist. Ich
mache viele Fouls, weil ich so stark und groß bin, aber das wird noch. Und dass ich beim Springen mit dem Bein richtig Schwung holen muss, weiß ich jetzt auch. Später will ich bei ALBA
BERLIN spielen und es dann in die NBA schaffen. Ein Arzt hat mich mal an der Hand untersucht
und gesagt, ich werde bestimmt 1,98 Meter groß.
Einmal durfte ich schon mit der AG meiner Schule in der Halbzeit bei den ALBA-Profis in
der riesigen Halle spielen, vor 9.000 Zuschauern. Zwei Körbe habe ich gemacht, wir haben 4:6
verloren. Ich war ganz schön aufgeregt, aber es war toll. Ich muss halt lernen, ruhiger zu werden.
Sonst vergesse ich immer, was ich mir vorgenommen habe.
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VISION

In Zukunft
In Zukunft wird es darum gehen, dass sich Sportler, Künstler und Musiker zusammen–
setzen und neue Ideen des Miteinanders entwickeln. Der Sport ist ganz ungeübt im
Lobbyismus mit diesen vermeintlich schwachen Themen, die eigentlich die guten Sachen
sind. Da bilden sich schnell Mini-Wagenburgen, anstatt Aussagen wie: Hey, wenn wir
jetzt die Gemüse-Ackerdemie dazu holen und den Hip-Hop-Tanz oder das Deutsche
Theater, dann können wir anders aufspielen! Und die Verbindung ist offensichtlich.
Sport hat immer eine Nähe zur Musik.
Die ersten Schritte des Spielsports haben etwas mit Rhythmus zu tun.
Da stimmt jeder Musiklehrer zu. Nur sagt er nicht:
Ich setz‘ mich jetzt mit dem Sportlehrer hin und baue mir in meinen Rahmenlehrplan eine Ebene ein, in
der alle Erst- und Zweitklässler einen gemeinsamen Block „Rhythmus in Musik und Sport“ haben. Das
würde nicht nur die Welt der Kinder aufregender machen. Es entstünde überhaupt eine bessere Welt.

ELISA LIERHAUS, 28,
ALBA Kiezkoordinatorin Gropiusstadt

Jeden Donnerstag fahre ich von Pankow, wo ich wohne,
in den Süden in die Kita-an-den-Achterhöfen und arbeite mit den Kleinen im Bewegungsraum. Da geht es um
erste motorische Erfahrungen, Bälle rollen, irgendwo
reinwerfen, Purzelbaum machen, sehr spielerisch.
Ente, Ente, Fuchs ist etwas, was ihnen viel Freude
macht, die sitzen im Kreis und ein Kind geht außen herum, tippt jeden auf den Kopf, und bei Fuchs muss das
Kind aufstehen und einen Platz klauen.
Ich versuche, jede Übung mit Sprache zu
verbinden, denn Bewegung und Sprache gehören zusammen; zudem haben die meisten einen Migrationshintergrund, sich ausdrücken zu lernen ist da wichtig.
Vor einem dreiviertel Jahr habe ich mich auf die Ausschreibung bei ALBA beworben, Kiez-Koordinatorin,
40 Stunden. Ich habe den Master in Sportwissenschaft
und Sportpsychologie und wurde genommen. 40 Stunden koordinieren?, dachte ich zuerst.
Doch die Aufgabe ist umfangreich, wir haben in
Gropiusstadt sieben Kitas und sieben Schulen, Trainer,
Erzieher, Lehrer, Kinder, Förderer, das Quartiersmanagement, die wollen alle informiert und zusammengehalten werden. Wir veranstalten zum Beispiel ein
großes Kiez-Turnier für die Grundschulliga. Habe ich
alle eingeladen, Politik, Presse, unsere Hauptpartner,
die Wohnungsbaugesellschaften? Wir machen einen
Stand, große Banner, Catering…, so etwas organisiere
ich auch. Außerdem bin ich die Vertretung der Leitung
des ALBA-Kita-Projekts für die gesamte Stadt Berlin,
das bauen wir ständig aus; derzeit schickt ALBA Trainer
an 50 Kitas, von Spandau bis Wedding, von Prenzlauer
Berg bis Gropiusstadt. Mit gefällt’s, ich arbeite gern
hinter den Kulissen.
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Unterstützt durch die ALBA Jugendpartner in Gropiusstadt:

Das gesundheitsfördernde Soziale-Stadt-Verbundprojekt „Dokumentation ALBA Gropiusstadt“ ist Teil des Soziale-Stadt-Projektes
„Koordination und nachhaltige Etablierung eines Netzwerkes im Bereich Sport und Jugendarbeit in Gropiusstadt“, gefördert durch:
Neukölln

Im Rahmen des gesundheitsfördernden Soziale-Stadt-Verbundprojektes „Dokumentation ALBA Gropiusstadt“ gefördert durch:

