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Martin Legge
Studium der Sportwissenschaft in Hamburg,
Ausbildungen im Bereich der Erlebnispädagogik,
Referent und Berater für eine urbane Bewegungs-Kultur
im öffentlichen Raum.
StadtFinder verstehen sich als Pfadfinder im urbanen
Setting. Sie reihen sich ein in die vielfältigen sozialen
Initiativen von urban gardening, Street-Art und
Tauschbörsen, die eine Großstadt nicht fürchten, sondern
sie mit Lust und Kreativität (zurück)erobern wollen.
StadtFinder erkunden ihre Umwelt, deuten sie als
spannenden Erlebnisraum und beleben diese durch
bewegende Aktionen für jedes Alter. Mehr Stadt wagen!
www.stadtfinder.de
martin.legge@stadtfinder.de
https://dosb.pageflow.io/raus-aus-dem-haus-hamburg
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Als Stadtfinder auf der Suche nach Bewegungsräumen
Warum finden sportliche Aktivitäten und Bewegungsförderung eigentlich so oft in Hallen und
geschlossenen Räumen statt? Verbringen wir zu Hause, in der Schule und bei der Arbeit nicht schon
genug Zeit zwischen Mauern? Brauchen wir für unsere körperliche Lebendigkeit tatsächlich immer
überdachte Schutzzonen, Indoor-Erlebniswelten und perfekte Gerätestudios?
Seit zwei Jahrzehnten versuche ich, dieser Frage nachzugehen. Als selbsternannter StadtFinder, einer
Art Pfadfinder in der Stadt, verdiene ich mein Geld damit, Hamburger und Hamburgerinnen jeden Alters zu
motivieren, Raus aus dem Haus zu treten, um im eigenen Quartier sportlich-spielerisch aktiv zu werden.

Mit meinen Angeboten, Fortbildungen, Beratungen und Events versuche ich immer etwas zu fördern, das
ich mit dem Titel Urbane Bewegungs-Kultur versehen habe. Die folgenden Seiten sollen zeigen, wie
dieses Konzept im Alltag umgesetzt werden kann, was es mit den beteiligten Menschen macht und wie
geeignet es ist, das Leben in der Großstadt zu verändern.

Sollte und dürfte man Kindern an diesen Altonaer Baum
ein Natur-Erlebnis ermöglichen?
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Selbstverständlich kann man auch in einer
Turnhalle Radschlagen. Muss man aber nicht.

Urbanen Bewegungs-Kultur

in Hamburg

Herausforderungen warten an jeder Ecke: Wie
viele Senior/innen passen auf diesen Stein?
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Vorteile des
Draußen-Seins

Dürfen Eltern auf
Spielplätzen auch aktiv 4
sein? Wie würden
Kinder sich ihre Eltern
an diesem Ort
wünschen?

Bekletterbare Baukunst in der HafenCity. Die Kinder erfuhren
hier vom Boulder-Prinzip: Bewege dich an der Wand nicht nach
oben, sondern klettere in sicherer Absprunghöhe seitwärts.

Argumente, um die Lust an der Bewegung
indoor stattfinden zu lassen, liegen auf Hand:
Wetterunabhängigkeit, Sauberkeit, Betreuung,
verlässliche Bedingungen…
Hier die Argumente, die für die urbanen
Freiräume sprechen:
1. Draußen gibt es Platz
Innenräume sind in ihren Ausmaßen für
Bewegung begrenzt. Parks und Freiräume
haben an Gelände weit mehr zu bieten.
2. Es ist immer geöffnet
Außenräume sind zeitlich frei nutzbar, sind nie
abgeschlossen und selten voll belegt.
3. Individuelle Nutzung
Feste Abläufe und Vorgaben gibt es nicht. Die
Akteure bestimmen selbst über ihr Programm.
4. Kostenlos
Eintritt oder Mitgliedsgebühren sind im
öffentlichen Raum nicht zu zahlen.
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Eltern und Kinder treten in Eidelstedt vor ihrem Wohngebäude auf einem Kantstein
gegeneinander im Balancieren mit geschlossenen Augen an. Es ist ein intergeneratives
Wettspiel, da das Alter hierbei keine Relevanz hat.
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Vorteile des
Draußen-Seins
5. Raumaneignung
Wem gehört die Stadt? Der öffentliche Raum
wird geprägt von den Personen, die ihn
betreten, erobern und nutzen.
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Auch Senior/innen können
Slacklines benutzen. Insbesondere
dann, wenn sie von Jugendlichen
unterstützt werden.
Bild aus einem
Jung-Alt-(JA)-Projekt der
Hamburger BürgerStiftung,
die in Neuwiedenthal
intergenerative Begegnungen
Im öffentlichen Raum fördert.

6. Direkte Nähe
Der Bewegungs-Raum kann direkt vor der
eigenen Haustür beginnen und weite
Anfahrtswege unnötig machen.

Foto: Güde Sievertsen

7. Sichtbarkeit
Jede/r Aktive ist draußen automatisch
Werbeträger für Bewegung und Sport.
Öffentliche Vorbilder schaffen Nachahmer.
8. Natur erleben
Sonne, Himmel, Wind, Bäume, Regen,
Farben, Wetter…sind sinnlichen Anregungen,
die indoor nicht zu erleben sind.

9. Begegnungen
Wer sich im eigenen Quartier bewegt, kann
mit spontanen Begegnungen und Interaktion
unter Nachbarn rechnen. Und das ist gut so.
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Eltern und Kinder
erobern die Stadt
durch freie Künste
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Zielgruppen

Ein paar Minuten auf einer Wippe ist kein Sport,
aber kann bewegungsarme Personen aktivieren

Eine Mutter wagt sich
zum ersten Mal auf
einen Roller. Später
lernt sie Fahrradfahren.
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Die Projekte um die Urbane Bewegungs-Kultur
versuchen insbesondere die Personengruppen
zu erreichen, die keinen Sport mehr betreiben
oder grundsätzlich ein eher bewegungsarmes
Leben führen.

Sie im eigenen Wohnumfeld mit
niedrigschwelligen Angeboten zu mobilisieren,
ist das Ziel. Eine Belebung des Alltags soll
erreicht werden und den Beteiligten wieder Lust
an der eigenen Aktivität und an körperlicher
Bewegung wecken.

Eine spontane Begegnung im Park führt zum Turnier. Senior/innen
spielen mit und gegen eine Gruppe von Mädchen eine Boule-Variante.

Für viele Menschen ist es eine große Hilfe, wenn
die Bewegung sie zu Hause "abholt". Denn
eigentlich kann der neue Bewegungsraum unter
freiem Himmel direkt vor der eigenen Haustür
beginnen.
Erfolge werden hierbei nicht in sportlichen
Leistungen gemessen, sondern in ersten
Schritten, die eine (Wieder-) Annäherung an
einfache Draußen-Aktivitäten und
nachbarschaftliche Begegnung ermöglichen.
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Senior/innen
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Ältere Menschen können von Angeboten in den
Freiräumen des Quartiers in besonderer Weise
profitieren und stehen daher im Fokus einiger
Raus aus dem Haus-Initiativen, die in mehreren
Bezirken Hamburgs entstanden sind. Zur
Begründung:
• Senior/innen erleben körperliche
Einschränkungen und können dazu neigen,
Bewegung in ihrem Leben grundsätzlich
vermeiden zu wollen.
• Sportliche Aktivität wird meist mit Jugendlichkeit assoziiert. Mit dem Alter verbindet man
stattdessen Begriffe wie Ruhe, Sitzen und
Kaffeetrinken, die auch für das Selbstbild der
Senior/innen prägend werden können.
• Aktivität erlebt man oft in Gemeinschaft. Fehlen
die Ehepartner und schrumpft der gleichaltrige
Freundeskreis, fällt es schwerer, sich selbst in
Schwung und Bewegung zu halten.
Vereinsamung befördert Antriebslosigkeit.

Tischtennis ist ein idealer
Seniorensport! Und die Platten
wurden für sie überall schon platziert.

Balancierstrecken im
Quartier finden und nutzen.

Foto: Andreas Bock

Bewegungsangebote für und mit
älteren Nachbarn schafft
Begegnung und macht zugleich
Aktivität auch für Andere Sichtbar.

Begegnung und
Bewegung: Diese
Gruppe trifft sich
seit 10 Jahren
wöchentlich und
erobert die
Freiflächen von
Langenhorn

Foto: Andreas Bock

Angebote im direkten Wohnumfeld und die
Kontaktaufnahme mit Nachbarn haben für
Senior/innen sowohl auf körperlicher als auch auf
psychosozialer Ebene positive Wirkung.
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Bewegte
Nachbarschaftstreffs

Der kreative Wintersport in Hamburg gibt
Pollerstangen eine neue Funktion.

Intergeneratives Spielmaterial und verlässliche Treffzeiten fördern
die Verstetigung von bewegten Nachbarschafts-Treffs
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Damit sich Nachbarn begegnen können, werden
üblicherweise (Innen-)Räume genutzt. Aber
Nachbarschaft und Kontakte können auch mitten
im Quartier erlebbar sein. Hierbei wird gerade die
Öffentlichkeit eines zentralen Platzes gesucht, um
sich gesehen, aktiv und vernetzt zu fühlen.
Spiel und Bewegung sind ein geeignetes Medium
zur Kontaktaufnahme und können als
aktivierendes Instrument in der Quartiersarbeit
eingesetzt werden. Niedrigschwellig schaffen sie
es, Menschen über Kultur-, Sprach- und
Generationsgrenzen hinweg zu verbinden.
Öffentliche Räume können daher Nachbarschaftstreffs im Freien sein.

Shuffleboard wird üblicherweise auf Kreuzfahrtschiffen gespielt. In Altona entstand eine
urbane Variante, die Eltern, Großeltern und Kinder auf einem Parktisch umsetzen können.

Da sich eine solche Begegnungs-Kultur selten
von selbst entwickelt, ist es sinnvoll, bewegte
Nachbarschaftstreffs an Institutionen anzubinden.
Die Mitarbeiter/innen sozialer Einrichtungen
könnten die einfach zu erlernenden,
intergenerativen Aktionsformen in der
Alltagsarbeit einsetzen, um die Zielgruppen zu
erreichen und sie zu motivieren, diese Ideen auch
eigenständig auszuführen (Empowerment).
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Kinder und Jugendliche

Abseilen geht auch ohne Berge. An
mehreren Hochhäusern der SAGA
wurden dazu Vorrichtungen installiert.

Für kooperative Teamaufgaben und Erlebnispädagogik lassen
sich spannende Orte finden. Lukas wird von der Gruppe durch
den „elektrischen Draht“ auf dem Spielplatz getragen
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Kinder und Jugendliche finden zwar einen
leichteren Zugang zur Bewegung im öffentlichen
Raum als ältere Generationen, dennoch wirken
in der heutigen Zeit gerade auf sie Gegenkräfte,
die es in dieser Form bisher noch nicht gab:
• Grundsätzlich nimmt die Notwendigkeit,
sich im Alltag zu bewegen durch Technik und
Automatisierung beständig ab.
• Die für Kinderspiel geeigneten Streif- und
Freiräume reduzieren sich durch den
Autoverkehr und Wohnraumverdichtung.
• Mit den wachsenden Angeboten digitaler
Medien kann der ewig gleiche Spielplatz
schwer konkurrieren.
• Sportvereine und Schulen, die ihre
Bewegungsangebote größtenteils indoor
stattfinden lassen, unterstützen damit das
kulturelle Wissen um autonome
Kinderspiele (auf der Straße) nicht.
• Eine Verhäuslichung ist die Folge, die
insbesondere bei den jungen Altersgruppen
zu Spätfolgen führen kann.
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Foto: Harald Blazy

Besser als ein Computerspiel,
live und in 3D: Diese Jungen
in Barmbek wurden durch die
Aufgabe herausgefordert,
unter der Bank
durchzuklettern, ohne dabei
den Boden zu berühren.

in Hamburg
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Eltern-Generation
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Aktive Eltern sind die Vorbilder,
die Kinder brauchen

Eltern fällt in der urbanen Bewegungsförderung
eine besondere Rolle zu. Auf die Einbindung
dieser Generation sollte daher bei allen
Outdoor-Maßnahmen wert gelegt werden.
• Eltern legen die Weichen für die
gesundheitliche Entwicklung ihrer Kinder.
Sie können ihr DraußenSein fördern und
begleiten oder aber auch vernachlässigen.
Sind Sicherheitsbedenken zu groß, können
Eltern das unbeaufsichtigte Freispiel von
Kindern im Quartier sogar verhindern.
• Kinder brauchen Vorbilder. Je mehr Eltern
sich selbst mit Lust aktiv und bewegt im
Außenraum zeigen, desto größer kann die
positive Wirkung auf die Jugend sein.
• Auch für Senior/innen bedeutet es eine
Unterstützung, wenn sie erleben, dass nicht
nur sie, sondern auch jüngere Erwachsene
zur Playground-Fitness eingeladen werden.
• Erwachsene von heute sind die Senioren von
morgen. Es ist gut, sie frühzeitig von den
Vorzügen des wohnungsnahen QuartiersSports zu überzeugen, damit sie diese
Outdoor-Kompetenz in ihr eigenes
Älterwerden mitnehmen können.
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Kinder und Eltern versuchen, ein BoulderProblem an einer Haussäule zu lösen

Kommen die Eltern wieder mit
schmutziger Kleidung nach Hause,
haben sie etwas richtig gemacht.
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Verhältnisse und Verhalten
Die in urbanen Projekten gewonnenen Erkenntnisse
belegen, dass geeignete Bewegungsräume und
Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten vielfältigster
Art in Hamburg bereits vorhanden sind! Sie werden
als solche bisher aber z. T. nicht erkannt oder (noch)
nicht kreativ für die eigenen Bewegungsbedürfnisse
genutzt. Dies gilt in der einen oder anderen Form für
jede der Altersgruppen von den Kindern bis zu den
Senior/innen.

Beispiel Fahrradständer 2:
Leitergolf für Fortgeschrittene

Beispiel Fahrradständer 1:
als Ziel für den Disc-GolfParcours

Dieses Präventionskonzept setzt daher bewusst
nicht bei den Verhältnissen der dinglichen Umwelt
(Hardware) an, sondern beim Verhalten der
Zielgruppen und versucht, ihnen eine neue Haltung
(Software) zur Nutzung ihrer Stadt zu vermitteln.
Investitionen in die Infrastruktur der Quartiere sind
immer willkommen, aber sie sind nicht die
notwendige Voraussetzung, damit die
Bewohner/innen Hamburgs auf den Frei- und
Grünflächen in Bewegung kommen können.

Beispiel Fahrradständer 3:
Kletteraufgaben, bei denen man
den Boden nicht berühren darf

Nach diesem „Subito-Prinzip“ kann Bewegung,
Gemeinschaft, Aktion und Erlebnis im Quartier überall
und jederzeit starten. Sobald sich ein paar motivierte
Nachbarn zusammenfinden, vor die Haustür treten und
dort die bereits vorhandenen Gegebenheiten kreativ
interpretieren, kann mit der lebendigen Raum-Eroberung
begonnen werden.
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Beispiel Fahrradständer 4:
Kraft- und Rückentraining
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Trittsicherheits-Training auf
dem Spielplatz. Ein besserer
Parcours ließe sich in einer
Turnhalle nicht aufbauen.

Vom Spielplatz
zum Aktivplatz
Für Kinder werden Spielplätze und für
Jugendliche Sportplätze gebaut. Was aber
können die Erwachsenen, die Eltern und
Senior/innen im Quartier nutzen, wenn sie sich fit
halten oder einfach nur an der frischen Luft
bewegen wollen? Wo sind erlebnisreiche Orte für
Erwachsene zwischen 30 und 99 Jahren, die vom
Draußensein mehr erwarten, als nur still auf der
Parkbank zu sitzen? Das Bewegungsbedürfnis
dieser Generationen wurde bisher zu wenig
beachtet.
Eine Verbesserung stellen selbstverständlich die
Bewegungs- und Fitness-Inseln dar, die seit
einigen Jahren in den Parks Hamburgs installiert
werden. Aber es gibt noch einen weiteren Weg:
die gezielte Öffnung der vorhandenen
Spielplätze für die Bedürfnisse aller
Generationen. Denn jeder Kinderspielplatz ist von
sich aus (auch) ein geeignetes Trainingsgelände
für den Seniorensport, für Trittsicherheits- und
Mobilitätstraining. Eltern können an denselben
Schaukeln ihre täglichen Kraftübungen
absolvieren, auf denen kurz vorher die eigenen
Kinder zum Schwingen saßen.

Beispiele einer
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Mindestens 15 Workout-Übungen für Erwachsene
lassen sich an jeder Schaukel umsetzen.
Foto: Andreas Bock

Kinder in Neuwiedenthal spielen Hotball mit und
gegen Senior/innen. So wird eine Schaukel zur
Beachball-Anlage umgedeutet und neu genutzt.

Nach diesem shared spaces-Prinzip würden auf lange Sicht
Spiel-Plätze für Kinder zu Aktiv-Plätzen für alle Generationen.
Neugestaltungen dieser Bewegungs- und Begegnungsorte wären
mit multifunktionalen Objekten und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für jedes Alter zu planen.

Urbanen Bewegungs-Kultur

in Hamburg

martin.legge@stadtfinder.de

Intergenerative
Spielformen
Der Aufbau eines wachsenden gemeinsamen
Spiel-Kanons für den öffentlichen Raum ist
hilfreich, damit die Bewohner/innen über
einfache Bewegungsaktivitäten miteinander
kommunizieren können, aber nicht alle
Aktivitäten eignen sich dafür gleichermaßen.
Sie sollten möglichst diesen Kriterien
entsprechen:
• Urban, damit sie auf den Grün- und
Freiflächen der Großstadt stattfinden können.
• Niedrigschwellig, weil die Zielgruppen einen
schnellen Einstieg benötigen.
• Flexibel, damit sie möglichst überall
einzusetzen sein sind.
• Kostengünstig, da nur wenig oder nur
einfaches Material zum Einsatz kommen soll.
• Differenzierbar, sodass jede/r mit seinen
individuellen Fähigkeiten teilnehmen kann.
• Intergenerativ, weil sie möglichst alle
Altersgruppen ansprechen sollen.
• Interkulturell, weil für gemeinsames Spiel
keine Deutschkenntnisse benötigt werden.
• Einladend, damit interessierte Passanten
zusehen oder direkt einsteigen können.
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Cornhole ist ein backyard game
aus den USA mit minimalen
Regelwerk und mobiler
Ausrüstung.

Mit den Boulekugeln aus Leder kann das
Spiel nun überall stattfinden. Auch auf
Steinboden. Das Aktionsmaterial wurde
auf die urbanen Bedingungen angepasst.

Auch das Familienspiel Mölkky
aus Finnlandkommt mit nur 2
Regeln aus und lässt sich aus
Holz leicht selbst herstellen

Wieder ein Tisch, der
sich für Shuffleboard
eignet und alle
Generationen
gleichermaßen
aktivieren kann.

Urbanen Bewegungs-Kultur

Ballancieren ist ein Geschicklichkeitsspiel
mit Turniermodus. Das Alter ist dabei nicht
von Bedeutung.
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Arbeit und
MitBaustellen

Familien verändern den Florapark in Altona. Ist das: Beteiligung
oder Bewegungsförderung oder nachbarschaftliche Begegnung
oder Kinderarbeit oder Erlebnispädagogik? Oder alles zusammen?
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Spiel, Teamsport und persönliche Fitness sind
anerkannte Felder der Bewegungsförderung. Dass
körperliche Arbeit jedoch auch in diese Reihe
gehören kann, ist bisher nur wenigen bekannt.
Dabei eignet sich die Bewegungsform Arbeit im
Setting Quartier gut, da mehrere Ebenen
miteinander zu verknüpfen sind:
• Bei körperlicher Arbeit sind Menschen intensiv
körperlich tätig, beanspruchen Muskeln und
trainieren ihre Ausdauer, ohne dass dabei der
Begriff Sport fällt.
• Arbeit verbindet Menschen, weil dabei ein
sichtbares Werk entsteht, das ein gemeinschaftliches Erfolgserlebnis bewirken kann.
• Arbeit ist ein idealer Bildungsanlass und daher
insbesondere für Kinder und Jugendliche
förderlich.
• Raumaneignung und gesellschaftliche
Verantwortung lassen sich auf diese Weise
vermitteln.
• Durch körperliche Arbeit können bestimmte
Zielgruppen (u.a. Männer) aktiviert werden, die
bisher schwer zu erreichen waren.
• Das Partizipationsspektrum erweitert sich: zur
bekannten Planungs-Beteiligung wird damit
auch eine Umsetzungs-Beteiligung möglich.
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Schüler fällen und zerlegen einen
Baum im August-Lütgenspark in
Altona, da er einer neuen
Kletterwand weichen muss.
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Happy Destroyer nennen sich MitBaustellen, die
Umgestaltungs-Maßnahmen vorgeschaltet werden
können. So geschehen am Spielplatz Zeiseweg.
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Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit

und wünsche Ihnen Spaß
bei Ihren eigenen Freiraum-Eroberungen

martin.legge@stadtfinder.de

