
Gemeinsames Basketballspielen fördert
auch das Deutschlernen

Stephan Laux bietet jeden Montag ab 18.00 Uhr interessierten Campbewohnern Basketball-
spielen an. Er berichtet von vielen wertvollen Begegnungen und Erfahrungen:

Basketball hat seine eigenen Regeln. Seine eigenen Rituale. Die Regeln sind für
Außenstehende nicht immer leicht zu verstehen. Die Rituale scheinen internatio-
nal. Man klatscht sich ab, wenn im Zusammenspiel eine Aktion besonders gelun-
gen war und man spricht sich Mut zu, wenn garnichts zu gelingen scheint. Man
entschuldigt sich, wenn man einen Spieler des anderen Teams gefoult hat. Und
nach dem Spiel sind sowieso alle wieder Freunde.

Die jungen Männer, die sich montags mit mir in der Halle treffen, hatten, soviel
war nach den ersten Minuten klar, vielleicht schon mal einen Basketball in der
Hand. Von Basketballregeln oder Techniken hatten Sie noch nie etwas gehört.
Manche wähnten sich beim ersten Spiel im Abseits. Andere nahmen den Ball wie
beim Rugby unter den Arm und stürmten in Richtung Korb. Anfangs dachte ich,
sie wollten sich nur mal austoben. Und mein Focus lag darauf, dass sich niemand
verletzt. Doch dann bemerkte ich, wie sie mich beim Warmspielen beobachteten.
Sie wollten lernen!



Beim nächsten Mal traute ich mich an das Regelwerk: „Hier ist das Spielfeld, es
gibt eins, zwei oder drei Punkte pro Korb. Man darf dies und das nicht.“ Eine Re-
gel, die sich von selbst ergab, war die, dass nur in Ausnahmefällen Englisch gere-
det wird. Die jungen Männer wiederholten jeden Begriff. „Aus“, „Foul“, „Korb“
„Punkt“, „zehn zu zwölf“ usw.

Am darauffolgenden Montag kamen einige nicht mehr. Vielleicht waren ihnen die
Regeln zu kompliziert oder zu streng. Zwei neue kamen hinzu. Die hatten die Re-
geln schnell begriffen. Und so konnten wir uns auf die Technik einlassen. „Pas-
sen“, „Fangen“, „Werfen“, „Auf den Boden passen“, „In den Korb werfen“. So
schallte es durch die Halle. Mittlerweile habe ich zwei Freunde aus alten Bas-
ketballtagen dazu gebeten. Auch sie sind begeistert, wie schnell die jungen Men-
schen lernen. Wie sie sich alles abschauen. Sich auf Regeln und Ratschläge ein-
lassen. Manchmal sind wir nur zu sechst. Einige lassen sich entschuldigen. Sie
haben eine Möglichkeit gefunden, in der Nähe zu ringen. Eine Sportart, die viele
von ihnen schon in ihrer Heimat betrieben haben. Nach jeder Einheit bedanken
sich die Teilnehmer bei mir überschwänglich: „Danke für Basketball- und
Deutschunterricht“. Sie bringen mir großen Respekt entgegen. „Danke, dass ihr
einen Mittfünfziger durch die Halle scheucht!“

Das Beispiel zeigt, wie das von Walter Haas initiierte Sportprojekt vom 9. April
Integration fördern kann. Es gibt viele Parallelen dazu, wie eine Gesellschaft
funktionieren kann. Sich aufeinander und auf Regeln einlassen. Gegenseitiger
Respekt. Voneinander lernen. Miteinander zu gewinnen, zu verlieren oder auch
nur Spaß zu haben.


