Raus aus dem Haus
Ein Projekt zur Bewegungsförderung
im öffentlichen Raum für Senior/innen
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Institut für urbane
Bewegungskultur e.V.

Bewegungsförderung Essener Straße
In den Jahren zwischen 2007 und 2015 war das
Quartier rund um die Essener Straße ein
Fördergebiet im Bezirk Hamburg-Nord. Im
Rahmenprogramm der integrierten
Stadtteilentwicklung sollte Gesundheitsförderung
(Ernährung und Bewegung) eine der Säulen bilden.
Als besondere Zielgruppe wurde dabei die stetig
wachsende Gruppe der Senior/innen identifiziert,
die in der Vergangenheit weniger Beachtung
bekommen hatte als die jüngeren Generationen.
Unterstützt werden sollten dabei sowohl die
individuelle Fitness und Mobilität von älteren
Menschen als auch die psychosozialen
Gesundheitsaspekte und das Alltagsverhalten.

Akteure des Projekts:
• Stadtteilbeirat Essener Straße, Stadtteilverein
LEiLA
• Kommunales Gesundheitsförderungsmanagement des Bezirksamts Hamburg-Nord
• Gebietsentwicklung (Quartiersmanagement,
Bezirksamt)
• Hamburger Forum Spielräume im Institut für
Bewegungskulturen e.V., Stadtfinder Martin
Legge

Raus aus dem Haus
In Hamburg-Langenhorn wurde 2012
die erste „Raus-aus-dem-Haus“Gruppe gegründet. Die Grundidee der
Initiative ist dabei denkbar einfach und
lässt sich auf eine simple Formel
bringen: Raus aus den Räumen und
Sporthallen! Raus aus den
wohltemperierten Indoor-Welten und
mitten rein ins eigene Quartier. Die
Bewegung beginnt für uns direkt vor
der Haustür. Um gemeinschaftlichen
Sport zu treiben, erobern wir die
Freiräume der Stadt, die Straßen und
Parkanlagen, die Marktplätze und
Spielplätze und erklären sie damit
kurzerhand zur eigenen
Bewegungslandschaft. Hier unter
freiem Himmel gilt es, mit Freunden
und Nachbarn zusammenzukommen,
um gemeinsam am eigenen
Lebensschwung zu arbeiten.

Smovey-Training
mit Luft und Sonne

Verhältnisse und Verhalten
In unserem Präventionsprojekt Raus aus dem Haus haben wir
zuallererst nicht die Verhältnisse der dinglichen Umwelt ändern
wollen, sondern das Verhalten der Zielgruppe. Es waren daher
auch keine großen Investitionen in Senioren-Fitnessgeräte für das
Projekt vorgesehen. Begleitete Aktivierungsveranstaltungen
unterstützten die älteren Menschen darin, sich Freiräume im
direkten Wohnumfeld durch Bewegung zu erschließen. Es gelang
der Perspektivenwechsel, diese Raum-Eroberungen, u.a. auf
Kinderspielplätzen, als altersangemessen, positiv und sportlich
herausfordernd anzusehen.
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Kostenintensive Seniorenparcours sind nicht
unumgänglich, da viele Trainingsmöglichkeiten bereits
als vorhandene Ressource zur Verfügung stehen.
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Bewegte Rundgänge
Als Methode wurden Bewegte Rundgänge gewählt, zu denen Senior/innen eingeladen
werden, um gemeinsam eine Aktiv-Tour durch das eigene Wohngebiet zu machen. Gezielt
werden dabei die Frei-, Aktions- und Grünflächen angesteuert, die bei den üblichen Spazieroder Funktionswegen durchs Quartier zumeist ausgespart werden. Der öffentliche Nahraum
wird dabei auf seine Ressourcen und sein Bewegungspotential für ältere
Menschen erkundet, um neue Möglichkeiten zu entdecken und die
bestehenden Handlungsgrenzen der Senior/innen zu erweitern.
Zwar begleitet eine fachgerechte Anleiterin die Gruppe auf ihren
wöchentlichen Sport-Expeditionen durchs Quartier, dennoch ist ein
festes Programm hierbei nicht vorgeplant. Bewegungsstationen werden
überall spontan eingelegt, wo eine
passende Bewegungs-Herausforderung
möglich erscheint.

Bewegte Rundgänge
Ziele und Aktionsstationen der Bewegten Rundgänge sind neben Parkanlagen und
Marktplätzen auch öffentliche Sportflächen, Spielplätze und die Außenraummöblierung
(Bänke, Treppen, Geländer,…). Das altbekannte Wohnumfeld wird durch die Anleitung
einer Bewegungs-Expertin und die Eigenbeiträge der Teilnehmenden neu gedeutet
und sinnlich-körperlich erfahrbar gemacht:
• Wo lassen sich hier passende Fitness- und Bewegungsaufgaben finden?
• Wie lassen sich auf einem Spielplatz Gleichgewicht und Geschicklichkeit trainieren?
• Welche Übungen zur Mobilität und Trittsicherheit sind im Gelände möglich?
• Welche Outdoor-Spielideen gefallen in der Gemeinschaft von Senioren?
• Welche Materialien sind altersgemäß und nützlich für den ParkSport?
• Welche gesundheitlichen Grenzen und fachlichen Hilfestellungen sind nötig?
• Aber auch: Wie ändern wir die Aspekte im Quartier,
die uns missfallen?

Einsatz und
Nutzen von
Metallbügeln im
Quartier
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Raum-Eroberungen
In den vergangenen Jahren konnten wir belegen, dass man für
Seniorensport nicht zwangsläufig Indoor-Schutzräume benötigt. Wer
seine Outdoor-Lebenswelt für die eigenen Bewegungsbedürfnisse
kreativ deutet, kann sie als vielseitige Sportlandschaft neu
definieren. Draußen vor der Tür entpuppt sich ein simpler Kantstein
als ideales Balancier-Objekt, an dem Trittsicherheit und Mobilität
geschult werden können. Niedrige Spielplatzgeräte werden zum
temporären Trainingsgelände für Senioren erklärt und selbst
Parkbänke sind plötzlich mehr als nur Ruhestationen, weil sie von
nun an auch für einfache Kraftübungen genutzt werden.
Fitness-Training an Spielplatz-Installationen
TrittsicherheitsTraining auf
Kantsteinen:
Die Fallhöhe ist
niedrig, die
Schwierigkeitsgrade sind
differenzierbar.

Das „Shared Spaces“-Konzept
Freiräume zur Bewegung wurden in der Vergangenheit zumeist für Kinder und
Jugendliche konzipiert. Zur Bedürfnisbefriedigung der Erwachsenen genügte
das Aufstellen von Parkbänken. Der Trend zum Outdoorsport und der
demografische Wandel haben das Konzept und die Zielgruppen für gestaltete
Bewegungsorte erweitert.

Der Begriff Kinder-Spielplatz ist kulturell geprägt und grenzt Eltern,
Alleinstehende und Senior*innen als bewegte Akteure aus, die sich eventuell
ebenso an diesem Ort bewegen könnten. Inklusive, intergenerative
Bewegungsräume bräuchten neue Vorbilder und Begrifflichkeiten. Die
Bezeichnung Aktivplatz ist hierfür ein Vorschlag. Shared Spaces bezeichnet
dabei den methodischen Ansatz, dieselben Installationen durch mehrere
Altersgruppen nutzen zu lassen.

„Aufschaukeln“
ist eine hier entwickelte
Fitnessübung für Beine,
Rumpf und Oberkörper:
„Versuche aus eigener Kraft,
aber ohne Bodenberührung
in Schwung zu kommen.“

Jugendsport = Seniorensport?
Es gibt starre Bilder von Alter und Seniorensport in unserer
Gesellschaft. Die eigentlichen Grenzen für Bewegung,
Erlebnis und Begegnungen verlaufen jedoch im Kopf! Sie
sind kultureller Natur und haben wenig mit mangelnder
körperlicher Konstitution zu tun. Diese Fotos aus Langenhorn
sollen Beispiele von urbanen Aktivitäten zeigen, die
normalerweise nur mit Jugendlichen assoziiert werden.

Beach-Volleyball

Frisbee-Golf

Tischtennis
Streetball

Parkour

Alt-Jung-Begegnungen

Der Kontakt mit Kindern und Jugendlichen ist
vorprogrammiert, wenn Erwachsene mal nicht nur
auf der Parkbank sitzen, sondern mit ihnen auf
demselben Spielplatz aktiv sind. Und das ist gut so!
Für beide Generationen! Die unkomplizierten,
spontanen Begegnungen zwischen Kindern und
Senior/innen, stimmen hoffnungsvoll, zumal viele
Aktivitäten oft auf Augenhöhe stattfinden können.
Als geeignet haben sich dabei die hier entwickelten
intergenerativen Spiele gezeigt, da sie gezielt als
Medium der nachbarschaftlichen BegegnungsKultur eingesetzt werden können.
Nicht selten war die Raus aus dem Haus-Gruppe
allerdings auch allein auf weiter Flur, weil die
Jugend drinnen vor den Spielkonsolen saß und die
Elterngeneration nur vereinzelt zum Sport ins
Gelände hinaustrat.

Senior/innen spielen im Park die Boule-Variante
Riski gegen bzw. mit einer Gruppe von Mädchen

Urbanisierung des Sports
Ein Marktplatz kann zur Spielarena für Erwachsene werden, wenn es
gelingt, globalisierte Sportarten zu modifizieren und an die lokalen
Gegebenheiten anzupassen.

Beispiel: Neu am Boule ohne Grenzen ist, dass dazu kein
fester Spielort mit spezieller Bodenbeschaffenheit nötig ist.
Stattdessen spielt man einfach dort, wo man möchte. Dazu
werden nicht die üblichen Stahlkugeln genutzt, sondern
unterschiedliche weiche Kugeln aus Leder und Cross-BouleBälle, mit denen das Boule auch auf gepflasterten
Steinflächen oder gar auf Treppen möglich wird.

Für das
Reifen-Curling
in Langenhorn
wurde keine
Eisbahn
benötigt

Für das Boulespiel in
Langenhorn musste keine
Boulebahn angelegt werden

Ergebnisse
Bewegungsförderung
im öffentlichen Raum
für Senior/innen
Die Erkenntnisse des Outdoor-Projekts haben
gezeigt, dass altersgerechte Bewegung im
Fördergebiet kein Raumproblem hat! Aber es
braucht Personen, die diese vorhandenen
Ressourcen mit ihren Nachbarn beleben. Der
Isolierung und Verhäuslichung kann
entgegengewirkt werden, wenn Vereine und
Institutionen in der Alltagsarbeit ihr Klientel mehr
mit den Außenräumen verknüpfen. Manche der
Aktionsideen wurden dazu unter www-raus-ausdem-haus-langenhorn.de zusammengestellt.
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