
Visionen einer Erfolgsschmiede 

Sportschule Potsdam feiert 70-jähriges Bestehen – Umbau herbeigesehnt, aber herausfordernd 
Von Tobias Gutsche 

Potsdam. Anlässlich eines Jubiläums wird gerne zurückgeschaut. An der Potsdamer Eliteschule des Sports, die an diesem Freitag 
ihr 70-jähriges Bestehen feiert, ist aber der Blick vielmehr in die Zukunft gerichtet. „Wir arbeiten an unserer Vision 2030“, sagt 
Schulleiterin Iris Gerloff. „Es geht darum, unser Profil weiter zu schärfen, die Stärken zu stärken, die Schwächen zu verringern.“ 
Wobei sie weitaus mehr Stärken sehe. 

Die Sportschule im Luftschiffhafen ist eine Kaderschmiede, die deutschlandweit ihres Gleichen sucht. Ihre Ursprünge liegen 1952 
in Brandenburg an der Havel – 21 Jahre später erfolgte aufgrund des steigenden Kapazitätsbedarfs der schrittweise Umzug nach 
Potsdam. Gemäß eigener Zählung der Schule haben Absolventen bei Olympischen oder Paralympischen Spielen 130 Medaillen 
gewonnen, davon 73 in Gold. Bei den Sommerspielen 2021 in Tokio waren 21 Potsdamer Absolventen im deutschen Aufgebot. 
Diskuswerferin Kristin Pudenz (Silber), Kanute Sebastian Brendel (Bronze) sowie Para-Kanutin Felicia Laberer (Bronze) sorgten für 
Edelmetallglanz. „Das sind beeindruckende Ergebnisse“, sagt Gerloff. „Und das Tolle ist, das für 2024 und vor allem 2028 eine 
aussichtsreiche Generation heranwächst.“ 

Additives Abitur ist  deutschlandweit einmalig. Vor fünfeinhalb Jahren hatte Gerloff die Leitung der Sportschule übernommen. 
Sie trat die Nachfolge von Klaus-Rüdiger Ziemer an, der ab 1996 im Amt war und der Schule nach der deutschen 
Wiedervereinigung auch ihr zwischenzeitlich abhandengekommenes Charakteristikum der Leistungssportorientierung zurückgab. 
„Ich denke, dass in den vergangenen Jahren – trotz der Corona-Schwierigkeiten – nichts enorm stagnierte oder nicht realisiert 
werden konnte“, meint Gerloff. Sportliche, aber auch schulische Leistungen lägen auf hohem Niveau. Dieses Jahr wurde der starke 
Abiturdurchschnitt von 1,96 erreicht, siebenmal die 1,0 geschafft. 

Ein wichtiger Faktor, um den „Doppelauftrag“ aus Schule und Sport zu bewältigen, ist das Additive Abitur. Bei diesem wird die 
Schulzeit um ein Jahr auf 14 Jahre verlängert und die Prüfungen müssen nicht en bloc am Ende abgelegt, sondern können über 
bis zu drei Jahre verteilt werden. Acht Jahre lang wurde dieses System zunächst als Schulversuch getestet, nach genauer Prüfung 
wurde es als erfolgreich eingestuft, sodass dieses Angebot nun dauerhaft besteht. „Studien haben gezeigt, dass die Vereinbarkeit 
aus Schule und Sport so besser möglich ist. Die Belastung ist ausgewogener und deshalb verträglicher und zielführender“, erklärt 
Gerloff. Das Additive Abitur ist bisher einzigartig in Deutschland. „Es gibt bei uns viele Nachfragen von anderen interessierten 
Schulen aus den Bundesländern.“ 

Während andere nachahmen wollen, wird in Potsdam nach neuen eigenen Fortschritt gestrebt. Dafür dient die „Vision 2030“ als 
Leitidee. Einerseits bestehe bei der Außendarstellung Luft nach oben, sagt Gerloff. Um das zu optimieren, wurde der Internetauftritt 
erneuert und die Aktivitäten in sozialen Medien wurden erhöht. „Das über jetzt sieben Jahrzehnte gewachsene Ansehen wollen wir 
weiter stärken. Dazu gehört Imagearbeit. Wir tun etwas Besonderes und wollen das auch zeigen“, sagt die Schulleiterin. Zudem 
sollen durch Projekte im Rahmen des Landesprogrammes „Aufholen nach Corona“ die sozialen Kompetenzen der Schülerschaft 
weiterentwickelt werden. „Es geht um Identifikation als Schulgemeinschaft. Aus dem Miteinander entsteht Selbstvertrauen, das 
Kräfte für die Schulherausforderungen, aber auch den Wettkampf generiert“, erklärt Gerloff. Ein wichtiges Anliegen von ihr ist 
außerdem die Stärkung der Zusammenarbeit der beteiligten Partner im Schule-Leistungssport-Verbundsystem. „Mehr Transparenz 
schaffen, Schnittmengen intensiver ausnutzen“, sagt sie. 

Und nicht zuletzt infrastrukturell soll sich in dieser Dekade noch einiges verbessern. Rund 120 Lehrkräfte betreuen derzeit die 658 
Schülerinnen und Schüler, von denen etwa 80 Prozent aus Brandenburg kommen. Rund 400 leben im Wohnheim. Nach Kanu-
Rennsport, Rudern, Leichtathletik, Schwimmen, Para-Schwimmen, Judo, Triathlon, Modernem Fünfkampf, Fußball (weiblich), 
Volleyball (weiblich), Handball (männlich) und Wasserball (männlich) ist inzwischen auch Bobanschub als 13. Sportart fest im 
Schulprogramm implementiert. „Wir wachsen und platzen aus allen Nähten. Das Raumprogramm des Landes weist für unsere 
Schule schon lange ein Defizit von hunderten Quadratmetern aus“, betont Gerloff. Daher freut sie sich über die geplanten 
Baumaßnahmen. 

23 Millionen Euro und 1700 Quadratmeter mehr. Das Gesicht der Schule, ein DDR-Typenbau aus der Reihe Erfurt, soll sich im 
Zuge einer Komplettsanierung umfangreich ändern. Die beiden Seitenflügel sollen erweitert werden, der Mitteltrakt aufgestockt 
werden und einen vorgelagerten Erweiterungsteil erhalten. Ein Plus von 1700 Quadratmetern Nutzfläche würde das bringen. Wie 
die Stadt auf MAZ-Nachfrage mitteilte, läuft derzeit das Planer-Auswahlverfahren, das bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein 
soll. Für den Baubeginn wird das zweite Quartal 2024 angepeilt. Mit Kosten von 23 Millionen Euro rechnet die Stadt nach aktuellen 
Stand. Die für den Sportpark Luftschiffhafen zuständige kommunale Bauholding ProPotsdam geht von einer Bauzeit von etwas 
mehr als zwei Jahren aus. 

Größte Herausforderung wird sein, den Schulbetrieb so lange vollständig an einen Ausweichstandort auszulagern, „ohne hier das 
wertvolle Prinzip der kurzen Wege zu verlieren“, sagt Gerloff. Laut Stadt läuft derzeit die Prüfung, Details werden noch nicht 
genannt. Nach MAZ-Informationen steht ein Areal an der Pirschheide nahe des Ruder-Stützpunkts im Fokus. Dort könnten 
Schulcontainer die Übergangslösung auf dem Weg in die Zukunft der Erfolgsschmiede sein. 
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