GEMEINSAM NEUES SCHAFFEN
“Vielfalt braucht festen Boden”
Bericht zur Wirkungsmessung
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KURZBESCHREIBUNG
Sport und Bewegung bergen neben der Gesundheitsförderung
ein hohes Potenzial zur sozialen Integration und beides kann im
direkten Sozialraum zur Identitätsbildung beitragen. Der
Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West zählt mit 22.000
Einwohnern aus 160 Nationen zu den größten VielfaltsQuartieren der Stadt und kann eine große Anzahl
soziokultureller Projekte zur Förderung des gemeinsamen
Miteinanders aufweisen. Jedoch fehlt eine klare Vernetzung und
Heranführung der Projekte an die randständigen Gruppen im
Bezirk sowie regelmäßige Sportangebote.
Im gesamten Bezirk Neckarstadt-West gibt es keinen
Sportverein. An diesem Punkt setzt das Projekt „Vielfalt braucht
festen Boden“ an. Die Idee: Der Aufbau eines Vereins mit
Nachbarschaftscharakter, der Angebote im Quartier für das
Quartier schafft. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der
Sozialisation von Kindern und Jugendlichen über kulturelle und
sportliche Angebote.
Ziel ist es eine Vereinsstruktur aufzubauen, durch die nicht nur
sozial benachteiligte Kinder eine konstruktive Freizeitgestaltung
geboten, sondern auch übergeordnete Kompetenzen wie der
respektvolle Umgang zur Förderung des Miteinanders
regelgeleitet vermittelt wird.
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PROJEKTTEAM
Für das Projekt „Vielfalt braucht festen Boden“ ist ein
Aktionsbündnis von freien Sport- und Kulturvereinen, dem
Bürgerhaus Neckarstadt West e.V. (vertreten durch Anette
Kühlwein), der Jugendförderung des Kulturamtes der Stadt
Mannheim, dem Mannheimer Volleyball-Club (vertreten durch
Sportwart Willi Wolfarth), dem Veranstaltungshaus Alte
Feuerwache Mannheim (vertreten durch Maria Kretzschmar),
sowie zweier Schulen im Bezirk entstanden. Zusätzlich konnten
mit den Neckarstädterinnen Christiane Sobel und Sengül
Kardelen sowie den Mannheimer*innen Yvette Bödecker und
Konrad Hummel vier engagierte Bürger*innen für die
Initiierung eines Vereins gefunden werden, der am 14.03.2018
von 16 Mitgliedern unter dem Motto „Kinder bewegen“ als
„Neckarstadt Kids e.V.“ gegründet wurde. Die Projektpartner
haben sich gemeinsam das Ziel gesetzt, die Integration und
interkulturelle
Sensibilisierung
im
Bezirk
zu
fördern.
Konkretisierung findet dieser Ansatz in der seit dem Schuljahr
2018/2019 täglich angebotenen „Ballspielcity“ für Kinder im
Grundschulalter.
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AUFGABENTEILUNG
Zum geschäftsführenden Vorstand wurden Frau Sobel, Frau
Kardelen und Frau Bödecker gewählt, die sich um alle Belange
der Finanzierung, Organisation, Strukturaufbau und den
Vereinsalltag kümmern. Die Alte Feuerwache Mannheim
übernimmt die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit und des
Networkings. Das Bürgerhaus Neckarstadt West e.V. bietet
regelmäßige Sprechstunden für die Eltern und Kinder an und
stellt die Räumlichkeiten für ein Büro, für Trainertreffen o.ä. zur
Verfügung. Der zum Jugendwart des Vereins gewählte Willi
Wolfarth entwickelt neue Ideen und Ansätze für die
Gruppengestaltung und ist direkter Ansprechpartner für die
Trainerinnen und Trainer.
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ZIELGRUPPE
Kindern aus einkommensschwachen und sozial benachteiligten
Familien bleibt es oft verwehrt eine Teilhabe an sportlichen und
kulturellen Angeboten erfahren zu dürfen. Im Projekt sollen
Zielgruppen auf unterschiedlicher Ebene erreicht werden.
Konkret sollen mit der Ballspielcity Kinder im Grundschulalter
und Kinder, die Schulen außerhalb des Bezirks besuchen
angesprochen werden. Darüber hinaus ist auch die Zielgruppe
der Eltern für das Projekt von Relevanz. Über sie sollen nicht
nur Unterstützer für die äußeren Rahmenbedingungen (bspw.
Abholdienste) gewonnen werden, sondern es ist ausdrücklich
das Ziel über die Vereinsstruktur ein gemeinsames Miteinander
und „Wir-Gefühl“ im Bezirk zu schaffen.
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ZIELE DER PROJEKTPARTNER
Die Ziele des Projekts wurden gemeinsam mit den
Projektpartnern definiert. Übergeordnetes Ziel ist es, im Bezirk
eine Vereinsstruktur aufzubauen, die Menschen aus sozialen
Milieus, Herkünften und Lebenskulturen zusammenbringt und
insbesondere Kindern die Möglichkeit für eine sportliche
Freizeitgestaltung bietet.
Outcome: Auf Ebene der individuellen Teilnehmer hat die
Ballspielcity folgende Ziele:
Freude an Bewegung steigern: Ziel ist es mit der
Ballspielcity den Kindern Freude an sportlicher Aktivität zu
vermitteln. Sie sollen Sport nicht als Last empfinden, sondern
mit einem positiven Körpergefühl assoziieren und zugleich die
Möglichkeit haben, an ihre Grenzen zu gehen und sich
auszutoben. Durch die regelmäßige Teilnahme sollen sie eine
sensomotorische
Grundausbildung
erhalten
und
ihr
Bewegungsinteresse steigern.
Selbstbewusstsein- und Selbstwirksamkeit: Die Teilnahme
an der Ballspielcity soll durch das Bewegungsinteresse und das
Gemeinschaftsgefühl im Team die Stärken und Interessen der
Kinder fördern. Dadurch kann der empfundene Selbstwert
gesteigert als auch das Gefühl vermitteln werden, ein
wertvoller Teil der Gesellschaft zu sein.

Impact:
Veränderung auf
Ebene der
Outcome:
Veränderungen Gesellschaft,
auf Ebene der z.B. Abbau von
Diskriminierung,
Teilnehmer,
Output:
Vermischung
Aktivitäten z.B. Selbstsozialer
bewusstsein
im
Gruppen
Bürgerhaus stärken und
Freude an
Input:
Bewegung
Ressourcen, z.B.
stärken
Spende durch
BASF, Arbeitszeit
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ZIELE DER PROJEKTPARTNER
Impact: durch die Veränderung der Lebenslage der Teilnehmer
strebt das Projekt auf gesellschaftlicher Ebene die folgenden
Veränderungen an:
Abbau von Diskriminierung und Vorurteilen: Während der
Ballspielcity sollen sich alle Teilnehmer als gleichwertiges
Mitglied fühlen und Diskriminierung sowie vorurteilbehaftete
Sichtweisen durch die gebotene Bewegungsmöglichkeit im
Sport abgebaut werden. Sport stellt dabei einen wichtigen
Ansatz zur Vorbeugung von Gewalt dar.
Identifikation mit der Neckarstadt-West: Sport bietet ein
hohes Potenzial soziale Integration zu fördern. Umso wichtiger
ist es, dass Kinder sich in ihrem Bezirk wohlfühlen und
ausreichend Bewegungs- und Begegnungsangebote zur
Verfügung stehen, um eine soziale Aufsplittung im Bezirk zu
vermeiden. Es ist daher ein Ziel der Projektpartner zu erfahren,
wie die Kinder das Leben in der Neckarstadt empfinden. Durch
ihr Sportangebot wollen sie im unmittelbaren Sozialraum einen
wichtigen Beitrag zur Identitätsbildung der Kinder beitragen.
Vermischung sozialer Gruppen und Netzwerkbildung: Die
Neckarstadt-West ist ein Stadtteil, in dem verschiedene
Lebenskulturen aufeinandertreffen. Die Ballspielcity soll
unabhängig vom soziokulturellen Hintergrund durch das
gemeinsame Erleben und Lernen Kontakte zwischen den
Teilnehmern fördern. Der regelmäßig stattfindende Kurs soll
dabei auch als Plattform zum kontinuierlichen Austausch und
zur Förderung des Lebensumfeldes in der direkten
Nachbarschaft, insbesondere zwischen den Eltern, beitragen.
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STANDARDISIERTE BEFRAGUNG:
VORGEHEN

In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Corporate Social
Responsibility
der
Universität
Mannheim
wurde
eine
standardisierte Befragung durchgeführt. Die Zusammenarbeit
basierte in einem ersten Schritt auf einer theoretischen und
methodischen Fundierung in der Planungsphase. Da die
Altersspanne der Teilnehmer zwischen 6-10 Jahre liegt und der
Zeitraum für die Messung gering war, haben wir uns nach
gemeinsamer
Absprache
für
eine
einmalige
Messung
entscheiden.
Der
Fragebogen
wurde
dazu
kindgerecht
ausgearbeitet und in stetiger Absprache präzisiert.

In einem zweiten Schritt erfolgte die Befragung vor Ort. In der
Wissenschaft ist die Durchführung von Kinderbefragungen mit
methodischen
Herausforderungen
verbunden.
In
einer
standardisierten Befragung ist es das Ziel, die Vergleichbarkeit
von Ergebnissen zu erreichen. Jedoch ist es bei Befragungen mit
Kindern schwierig die Konzentration und Ausdauer dieser über
eine längere Zeitspanne aufrechtzuhalten und keine Langeweile
und Eintönigkeit aufkommen zu lassen. Gemeinsam mit den
Projektpartnern wurde daher eine spielerische Herangehensweise
entwickelt: Mit Hilfe eines Hütchen-Spiels wurden die Kinder zu
den ausgewählten Aspekten befragt. Dies orientierte sich am
Ampelsystem rot- gelb- grün dementsprechend von „stimme gar
nicht zu“ bis „stimme voll zu.“
Die
oben
beschriebenen
Schwierigkeiten
bzgl.
der
Aufmerksamkeitsspanne stellten sich doch auch in diesem
Projekt heraus, sodass die Fragen zu den Wirkungszielen
„Selbstbewusstsein- und Selbstwirksamkeit“ sowie der Abbau
von Diskriminierung und Vorurteilen“ nicht berücksichtigt werden
konnten
und
dementsprechenden
in
der
folgenden
Ergebnisdarstellung entfallen.
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STANDARDISIERTE BEFRAGUNG:
ERGEBNISSE
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung vorgestellt.
Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass vor der Auswertung
getestet wurde, ob grundlegende signifikante Unterschiede bei
den Ergebnissen der insgesamt fünf Messpunkte vorliegen. Da
dies nicht bestätigt werden konnte, werden die Ergebnisse für
eine erhöhte Aussagekraft zusammenfassend betrachtet. Der
Bericht zielt darauf ab, den Projektverantwortlichen, basierend
auf den Ergebnissen, ihr Projekt im Sinne ihrer Zielgruppe
noch wirkungsvoller zu gestalten.
Die Stichprobe: Insgesamt haben 32 Kinder an der Befragung
teilgenommen. Die Befragung erfolgte in der Woche vom 19.
bis 23. November 2018 und je nach Wochentag an der
Humboldt- oder Neckarschule. Die Kinder wurden zu Beginn
des Schuljahres direkt in den Grundschulklassen auf das
Angebot der Ballspielcity aufmerksam gemacht. Im Oktober
2018 konnten dann die Termine für die Ballspielcity festgelegt
und die jeweilige Teilnehmerliste erstellt werden. Die
Durchführung der Befragung wurde bewusst zu einem späteren
Zeitpunkt durchgeführt, um erste beeinflussende Faktoren, wie
mögliche
Anfangsschwierigkeiten
und
Berührungsängste
weitestgehend ausschließen zu können. Die Kinder sind
zwischen 6-10 Jahre alt und wohnen alle im Mannheimer
Stadtteil Neckarstadt.
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ERGEBNISSE: FREUDE AN BEWEGUNG
In einem ersten Schritt wurden die Kinder gefragt, welche Rolle
Sport für sie spielt und ob sie bereits Mitglied in einem
Sportverein sind. 94 Prozent der Kinder haben Spaß an Sport
und Bewegung. Ein Drittel der Kinder war bereits Mitglied in
einem Sportverein und treibt drei bis fünfmal die Woche Sport.
Dabei fragen mehr als die Hälfte ihre Freunde, weniger treiben
gemeinsam mit ihren Eltern Sport.
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ERGEBNISSE: VERMISCHUNG
SOZIALER GRUPPEN
Für die Teilnehmer ist die Ballschule auch eine Möglichkeit
andere Kinder aus ihrer näheren Umgebung kennenzulernen,
da sich die Gruppen klassenübergreifend zusammensetzen.
Dadurch hat bereits über ein Drittel der Kinder Freunde
kennengelernt, die sie auch unabhängig von der Ballschule
treffen möchten. Zudem fühlen sich die Kinder schnell
dazugehörig und gleichbehandelt.
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ERGEBNISSE: IDENTIFIKATION MIT
DER NECKARSTADT-WEST
Bei der direkten Abfrage nach der Identifikation mit der
Neckarstadt zeigte sich, dass sich viele Kinder in ihrem
direkten Stadtbezirk wohlfühlen, allerdings über die Hälfte der
Teilnehmer keinen oder nur wenige Sport- und Bolzplätze in
der Nähe haben. Diese Ergebnisse unterstreichen die
Dringlichkeit für fest etablierte Sportangebote in den
Turnhallen vor Ort, welche den Kindern die Möglichkeit geben,
aktiv Sport in einer sicheren Umgebung zu betreiben.
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ERGEBNISSE: ZUFRIEDENHEIT DER
TEILNEHMER
Fragt man die Kinder danach, wie ihnen die Ballsportcity bisher
gefällt, so stößt man auf sehr große Zufriedenheit und den
Wunsch, dass Angebote wie diese öfters angeboten werden
sollten. Zudem zeigen die Teilnehmer großes Interesse daran,
einer regelmäßigen sportlichen Aktivität in der Gruppe, wie sie
die Ballsportcity bietet, nachzugehen.
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ERGEBNISSE:
FOKUSGRUPPENINTERVIEW
Zusätzlich zur Befragung der Kinder wurden in einem
qualitativen Fokusgruppeninterview die Trainerinnen und
Trainer der Ballspielcity befragt. Dies dauerte circa 30 Minuten
und wurde auf Tonband aufgezeichnet. Diese Methode hat zum
Vorteil, dass den Interviewpartnern in einer offenen und
ruhigen Atmosphäre mehr Raum für eigene Formulierungen
und dem Teilen eigener Eindrücke und Erfahrungsschätze
gegeben werden kann. Die gewonnenen Informationen sind
zumeist authentisch und intersubjektiv nachvollziehbar und
stellen somit einen wertvollen Beitrag zur Ergänzung der
standardisierten Befragung dar.
Die Trainerinnen und Trainer sind auf unterschiedlichen Wegen
auf die Ballspielcity aufmerksam geworden. Teils hatten sie
schon vorher einen direkten Bezug zum Bürgerhaus in der
Neckarstadt-West, welches als Haus der Begegnung dient und
vom Verein direkt stadtteilbezogene sozialkulturelle Arbeit
leistet: „Hier laufen alle Fäden zusammen“, berichtet ein
Trainer. Andere Mitglieder sind über Freunde darauf
aufmerksam geworden, dass noch junge Trainer gesucht
werden. Insgesamt konnten bisher acht Trainer für das Projekt
gewonnen werden von denen zwei selbst direkt in der
Neckarstadt-West
aufgewachsen
sind.
Sie
sind
alle
unterschiedlich lang in der Ballspielcity involviert (zwischen
ganz neu dabei und schon über zwei Monate). Besonders die
Trainer, die schon länger dabei sind, haben gemeinsam an
einem Fortbildungsseminar der Heidelberger Ballschule für
kindgerechte Förderprogramme teilgenommen.
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ERGEBNISSE:
FOKUSGRUPPENINTERVIEW
Die Motivation der Trainer setzt sich dabei aus ganz
unterschiedlichen Motiven zusammen. Während die einen
Freude und Spaß daran haben, gemeinsam mit Kindern
sportlich aktiv zu sein, ist für andere die Ballspielcity auch eine
Option, um aus direkter Nähe mitzuerleben „was hier im
Stadtteil so abläuft“.
„Ich bin eine Mama aus der Neckarstadt, ich habe drei Kinder hier
groß gezogen ohne einen Verein und bin immer außerhalb der
Neckarstadt mit meinen Kindern zu einem Verein gegangen. Für
Fußball musste ich mit ihnen nach Feudenheim. Alles war immer
woanders. Bei der Ballschule bin ich selber sportlich tätig, ich kann
mit Kindern gemeinsam die Freizeit gestalten und ich hoffe dadurch,
dass die Kinder eine Bildungschance bekommen.“ (Trainerin)

Bei der Frage, wie sie den bisherigen Verlauf der Ballspielcity
beschreiben würden, zeigt sich, dass nach anfänglichen
Schwierigkeiten
nun
immer
mehr
Kinder
an
den
Gruppenstunden teilnehmen. Ein Trainer erklärt: „Es spricht
sich rum. Kinder haben mich direkt gefragt, wo die Ballspielcity
ist. Eine Szene, eben genau nicht typisch für die Neckarstadt,
dass Kinder von sich aus fragen, wo ein Angebot ist. Wir sind
immer viel zu sehr bemüht, hier ein Flyer, dort ein Plakat –
aber das die Kids von sich aus ein Angebot suchen, ist für mich
eine ganz neue Erfahrung gewesen.“
Zwei weitere Trainerinnen berichten, dass ihre Gruppe vor
allem dadurch gewachsen sei, dass die teilnehmenden Kinder
wieder einen Freund mitbringen: „Sie hatten Spaß in der
Stunde und wollen mit ihren Freunden zusammen sein.“
Gleichzeitig bringt die wachsende Gruppengröße auch neue
Probleme mit sich. So erklärt ein Trainer: „Es ist schwieriger bei
wachsender Gruppengröße was zu finden, wo dann die
Aufmerksamkeit für alle Kinder da ist.“ Zurückzuführen ist dies
auch auf die große Altersspanne innerhalb der Gruppe, da
Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse an der Ballspielcity
teilnehmen. „Doch das ist genau der Reiz und die Schwierigkeit
zugleich in diesem Projekt“, fasst es ein Trainer zusammen.
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ERGEBNISSE:
FOKUSGRUPPENINTERVIEW
Des
Weiteren
berichten
die
Trainer,
dass
in
den
Gruppenstunden jedes Kind zumeist der Beste, der Schnellste
und ganz weit vorn mit dabei sein möchte und es ihnen oft
schwer fällt zuzuhören oder im Kreis mit der gesamten Gruppe
zusammenzukommen. Ein Trainer fasst dazu zusammen: „Mein
Ziel ist es den Kindern zu zeigen, wie wir auch als Team
gewinnen können.“
Bei der Frage, was sie sich
für die zukünftige Gestaltung
der Ballsportcity wünschen,

„Das sind wilde Jungs, doch genau
das ist die Neckarstadt.“ (Trainer)

waren sich die Befragten einig: Sie würden gerne
zweisprachige Trainerinnen und Trainer für das Projekt
gewinnen. „Unseren Kindern fehlen die Sprache und die
Vorbilder, die die Sprache sprechen und hier können sie die
Sprache durch Bewegung lernen“, gibt eine Trainerin an. Die
weiteren konkreten Ziele sind es, in den Schulen
Einzelfallbesprechungen
gemeinsam
mit
den
Lehrern
durchzuführen, um die Ballsportcity für möglichst viele Kinder
attraktiv zu machen: „Es sind so viele Kinder, die wir noch nicht
erreicht haben, besonderes die stilleren Kinder.“
„Meine Jungs sind jetzt 22 und 19, aber die haben
sich hier in der Neckarstadt immer einen Bolzplatz
gesucht und die haben es geliebt, wenn sie in
Schönau auf den neuen Platz gehen konnten, aber
warum haben wir das nicht? Und warum müssen die
Kinder hier unter die Jungbuschbrücke?“ (Trainerin)

Doch einen gemeinsamen großen Wunsch haben die
Trainerinnen und Trainer der Ballsportcity: Einen Bolz- und
Fußballplatz für die Neckarstadt-West, dem dichtbebautesten
Stadtteil Mannheims. Und eine Trainerin fasst zusammen: „Das
wäre ein Weihnachtsgeschenk für die Neckarstadt.“
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ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG
Im Herbst 2017 hat sich das Aktionsbündnis Neckarstadt
gegründet. Ein Jahr später startete nun der erste operative
Baustein „die Ballspielcity“ für Kinder im Grundschulalter. Die
Hauptverantwortlichen des Vereins Neckarstadt Kids e.V. –
Christiane Sobel (Vorsitzende), Sengül Kardelen (stellv.
Vorsitzende), Yvette Bödecker (stellv. Vorsitzende), Willi
Wolfarth (Jugendwart) sowie die Beisitzer*innen Maria
Kretzschmar, Anette Kühlwein und Konrad Hummel - schaffen
es, eine Vereinsstruktur im Mannheimer Stadtteil NeckarstadtWest aufzubauen. Dadurch ermöglichen sie es insbesondere
benachteiligten
Kindern
aus dem
Bezirk ein
erstes
vereinsbasiertes Freizeitangebot wahrzunehmen. Diese neue
Form der Begegnung wird von den Kindern sehr geschätzt und
regelmäßig wahrgenommen. Die Ballspielcity bietet einen
Begegnungsort für die gemeinsame Freude an Bewegung und
fördert zugleich die Geschicklichkeit, die Achtung und den
Respekt vor dem Können anderer Kinder, ganz gleich ihrer
Herkunft und stärkt das Selbstwertgefühl der Teilnehmer. Die
Zufriedenheit der Teilnehmer und der Wunsch auch in Zukunft
regelmäßig an der Ballspielcity teilzunehmen, unterstreicht die
Dringlichkeit der Fortführung dieses Vereins.
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ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG
Angetrieben durch die Leidenschaft für den Bezirk NeckarstadtWest und sich für die weitere positive Etablierung und
Sozialisation der Kinder aus dem Bezirk einzusetzen, leisten die
Projektverantwortlichen und die Trainer in jeder Wochenstunde
einen sehr wertvollen Beitrag. Die Ergebnisse der Befragung
mit den Kindern belegen, wie sehr kommunal getragene
öffentliche Sportstätten oder Musik-, Tanz- und Fußballvereine
im Bezirk fehlen. Sie bieten den Kindern in der Neckarstadt
keine aktive Freizeitgestaltung.

Die
in
diesem
Bericht
dargelegten
Ergebnisse
der
standardisierten Befragung und des Fokusgruppeninterviews
zeigt, wie wichtig es ist, dass das Projekt „Vielfalt braucht
festen Boden“ weiterhin umfangreiche Förderungen erfährt, da
sie durch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag für die
Identitätsbildung der Kinder im unmittelbaren Sozialraum
leisten.
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ANHANG: FRAGEBOGEN
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ANHANG: FOKUSGRUPPENINTERVIEW
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