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1. ZUSAMMENFASSUNG
Projekthintergrund
Der Ausgangspunkt des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ (in weiterer Folge KS) basiert auf Erkenntnissen und Beobachtungen des Vereins Ikemba – einem interkulturellen Verein in Graz, der
sich zum Ziel gesetzt hat, ausgrenzungsgefährdete Menschen (insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund) in vielfältiger Form zu unterstützen – dass aktive Bewegung insbesondere bei
älteren Menschen mit Migrationshintergrund meist nur einen untergeordneten Stellenwert hat
und diese zudem in bewegungsfördernden Institutionen deutlich unterrepräsentiert sind. Dies
ist bspw. darauf zurückzuführen, dass es MigrantInnen (insbesondere jene aus sozial schwachen
Schichten) häufig an Wissen über gesundheitsrelevante Möglichkeiten und Themen des Migrationslandes fehlt, dass sie sich mit vielfachen – oftmals als dringlicher empfundenen Problemlagen –
konfrontiert sehen wie bspw. einem unsicheren Aufenthaltsstatus, mangelnde soziale Netzwerke,
Armut, Arbeitslosigkeit, Kommunikationsprobleme, dass in manchen Herkunftsländern gesundheitsfördernde Bewegung aufgrund soziokulturell bedingter Sichtweisen mitunter einen geringeren
Stellenwert als in Österreich hat und dass MigrantInnen beim Zugang zu bewegungsfördernden
Institutionen mit Barrieren konfrontiert sind.

Projektziele
Vor diesem Hintergrund hat sich das Projekt „KOMMunity.sportiv“ im Rahmen der Projektlaufzeit
von Juli 2015 bis Dezember 2017 das Ziel gesetzt, mittels niederschwelliger aufsuchender Sozialarbeit (Outreach-Arbeit) Menschen mit Migrationshintergrund aus einkommensschwächeren und
arbeitsmarktferneren Schichten für das Thema Bewegungsförderung zu sensibilisieren und in
partizipativer Weise Bewegungsangebote umzusetzen. Die dabei relevanten Communities waren die afrikanische, die albanische, die rumänische und die tschetschenische Community in
Graz. Zudem war auch beabsichtigt, Sportvereine und Institutionen, die Bewegungsangebote anbieten, in das Projekt miteinzubeziehen, um MigrantInnen den Zugang zu den Bewegungs- und Sportangeboten der Vereine zu erleichtern und sie in das Vereinsleben zu integrieren. Berücksichtigt
wurde dabei ein multiperspektivischer Zugang mit sowohl verhaltens- als auch verhältnisorientierten Aktivitäten. In der ersten Projektphase von KS galt es sodann das Interesse und Bewusstsein
für lustvolle Bewegung zu schaffen, danach sollten Bewegungsangebote für MigrantInnen
intensiviert werden und selbstorganisierte Bewegungsgruppen entstehen und schließlich die
Weiterführung der Bewegungsgruppen gesichert sowie die Vernetzung mit Sportvereinen
intensiviert werden.
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Evaluationshintergrund
Im Rahmen der Evaluation des gegenständlichen Projektes KS wurde ein stark formativer Zugang
gewählt, um auf Basis von Evaluationsergebnissen und darauf aufbauenden Reflexions- und Beratungsprozessen die Projektdurchführung bestmöglich zu unterstützen. Zu diesem Zweck wurden folgende Instrumente und Methoden angewandt:


Evaluationsworkshops



Reflexionstreffen



Fokusgruppe mit VertreterInnen der drei Sport-Dachverbände, die gleichzeitig auch MitarbeiterInnen des breit angelegten steirischen Bewegungsförderungsprogramms „Bewegungsland Steiermark“ sind



Fokusgruppe mit Outreach-ArbeiterInnen



Fokusgruppe mit Schlüsselpersonen



Fokusgruppe mit TrainerInnen



Interviews mit und Fallstudien von MigrantInnen



Fokusgruppe mit KooperationspartnerInnen



Analyse von Projektdokumenten und Dokumentationsdaten



Diskursive Ergebnisvalidierung mit dem Projektteam von KS

Lernerfahrungen
In Zusammenschau aller Datenquellen lässt sich festhalten, dass sich – wie bereits im Vorgängerprojekt „Health Literacy for Everyone“ – der strategische Zugang der Outreach-Arbeit bewährt
hat und als sehr zielführend zu bezeichnen ist. Die im Projekt mitarbeitenden OutreachArbeiterinnen und Community LeaderInnen als Brückenbauer und Türöffner stammen aus den
adressierten Communities, sind dort tief verwurzelt und gut vernetzt und konnten dadurch vom
Vertrauensvorschuss profitieren und so leichter und schneller Zugang zur Zielgruppe finden. Vertrauen scheint insgesamt ein erfolgskritischer Aspekt zu sein, wenn man berücksichtigt, dass
zum Teil sehr persönliche Beweggründe das individuelle Bewegungsverhalten hemmend bzw. fördernd beeinflussen. Dies trifft – unabhängig vom Setting – auf Gesundheitsförderungsprojekte im
Allgemeinen zu; in migrantischen Communities jedoch insbesondere, da diese Zielgruppe mit bestimmten

für

Gesundheitsförderungsprojekte

typischen

Prozessen

wie

etwa

Kickoff-

Veranstaltungen oder Partizipation bei Evaluationsprozessen (bspw. Interviews) oftmals wenig vertraut sind.
Als hemmende Einflussfaktoren (von denen manche im Übrigen auch auf die autochthone Gesellschaft zutreffen) konnten im Rahmen der Erhebungen die eingangs dieses Kapitels bereits erwähnten Aspekte bestätigt werden:


Prekäre Lebensumstände verhindern die Bewusstseinsbildung für die gesundheitsförderliche Bedeutung von Bewegung bzw. erzeugen – im Fall bereits erfolgter Sensibilität –
Probleme bei der Integration entsprechender Aktivitäten in den Alltag.



Auch Wissensdefizite können bestätigt werden. Aus mehreren Quellen wird berichtet,
dass in bestimmten Communities wenig Bewusstsein für den gesundheitsförderlichen Charakter von Bewegung vorhanden ist. Gesundheitsförderliche Bewegung wird oftmals mit
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Sport gleichgesetzt, niederschwelligere Zugänge zu Bewegung wie etwa Spazierengehen,
Wandern oder Einkäufe zu Fuß zu erledigen, werden teilweise aufgrund soziokultureller
Normen erschwert.


Interessant ist zudem der Zusammenhang von fehlender Bewegung und PKW-zentrierter
Mobilität im Alltag mit der Demonstration von Status: Autos gelten als Statussymbole
und alternative Mobilitätsformen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Erledigung alltäglicher
Wege wie bspw. Einkaufs- oder Arbeitswege gelten insofern als unattraktiv.



Religiöse und kulturelle Normen erschweren in bestimmten Communities den Zugang
zu bewegungsfördernden Aktivitäten; etwa wenn muslimische Frauen schwimmen gehen
möchten und keine Erlaubnis des jeweiligen Ehemannes erhalten oder Anfeindungen aufgrund der in diesen Kulturen üblichen Badekleidungsvorschriften erleiden.

Als bewegungsfördernde Einflussfaktoren (auch diese sind überwiegend kein Spezifikum für die
MigrantInnen dieser Communities) konnten beobachtet werden:


Für die oftmals von Isolation betroffenen MigrantInnen bedeutet die Teilnahme an diversen Gruppen-Bewegungsangeboten die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, sich mit
anderen auszutauschen, Anerkennung und Unterstützung zu erfahren usw. Es hat sich
gezeigt, dass dieses Bedürfnis mitunter so stark sein kann, dass es die konkrete Bewegungsform bzw. das konkrete Angebot in seiner Bedeutung zurückdrängt („Hauptsache
man kommt unter Leute“). Der individuelle gesundheitsförderliche Impact kann jedoch als
ebenso bedeutend angenommen werden.



Einige MigrantInnen berichten zudem, dass die im Rahmen von KS angebotenen altersgemischten Bewegungsaktivitäten eine sehr willkommene Möglichkeit darstellen, auch die
Kinder miteinzubeziehen und so Zeit mit der Familie zu verbringen



Auch das Motiv, die Sprachkompetenz zu verbessern konnte beobachtet werden. Für einige stellten die bei KS angebotenen Bewegungsaktivitäten eine gute Möglichkeit dar,
(noch) besser Deutsch zu lernen.



Manchen MigrantInnen war vor der Teilnahme an den bei KS angebotenen Bewegungsaktivitäten nicht klar, dass Bewegung auch zur Linderung von Schmerzen beitragen kann.
Es kann angenommen werden, dass TeilnehmerInnen, die diesbezüglich positive Erfahrungen gesammelt haben, auch nach Projektende eigenständig entsprechende Bewegungsaktivitäten fortführen.

Kultursensibilität und interkulturelle Kompetenz kann durch die bereits seit langer Zeit in Österreich lebenden und schon in mehreren Gesundheitsförderungsprojekten involvierten OutreachArbeiterinnen bei KS als in hohem Maße gegeben betrachtet werden. Weniger ausgeprägt erscheint der ebenso wichtige Aspekt der Geschlechtersensibilität. Alle Outreach-Arbeiterinnen sind
Frauen und berichten zudem, dass ihnen aufgrund ihres Geschlechts der Zugang zu männlichen
Community-Mitgliedern mehr oder weniger erschwert sei. Dies lässt sich auch klar am ausgeprägten Übergewicht weiblicher Kontakte im Rahmen der Outreach-Arbeit erkennen (Kap. 5.3.5, Tabelle 5-7). Auch dem Projektteam von KS ist diese Personalproblematik bewusst, musste jedoch
mangels Verfügbarkeit männlicher Outreach-Arbeiter in dieser Form getroffen werden. Für zukünftige Projekte des Vereins Ikemba empfiehlt es sich jedoch, die Suche nach entsprechend qualifizierten männlichen Outreach-Arbeitern zu intensivieren bzw. Interessierte gezielt zu qualifizieren.
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Community LeaderInnen kommt aufgrund ihres Wissens, welche Problemlagen und Bedürfnisse in
den einzelnen Communities vorhanden sind und in welcher Weise die Zielgruppe mit bestimmten
Belangen adressiert werden kann, eine besondere Rolle zu. Die im Rahmen der Projektmitarbeit
vorgesehenen Tätigkeiten sind vielfältig. Zudem lassen sich aus der Evaluation zusätzliche Aktivitäten ableiten: es wäre sinnvoll Community LeaderInnen (im Übrigen auch Outreach-ArbeiterInnen)
im Rahmen der Reflexionstreffen mit den KooperationspartnerInnen (Kap. 10) einzubinden;
bspw. aufgrund ihrer Expertise, wie an dieser Zielgruppe interessierte Sportvereine auf ihre Angebote in den migrantischen Communities aufmerksam machen können und wie die oftmals berichteten Zugangsbarrieren zu Sportvereinen abgebaut werden können. Es kann davon ausgegangen
werden, dass dies den erlebten Kooperationsnutzen für diese Institutionen erhöhen würde, was
wiederum für das Projekt KS an sich förderlich wäre. Freilich gibt es auch Vereine, die einer solchen interkulturellen Öffnung weniger aufgeschlossen gegenüber stehen, was von VertreterInnen der Dachverbände mit dem aktuellen politischen Klima hinsichtlich Migration, kultur- und
sprachbedingten Barrieren bei der Umsetzung von Bewegungsangeboten und Ressourcenknappheit seitens der Sportvereine argumentiert wird.
Ein zweites Tätigkeitfeld bezieht sich auf die Perspektive nach Projektabschluss und der Frage, ob
die im Rahmen des Projekts entstandenen Bewegungsgruppen und -angebote eigenständig weitergeführt werden. Aus Sicht der Evaluation kann diese Frage nicht eindeutig geklärt werden, obwohl es Hinweise gibt, dass Einzelne durchaus motiviert erscheinen, dahingehend aktiv zu bleiben.
Jedoch ist zu befürchten, dass – aufgrund des Mangels an entsprechenden Strukturen und Kapazitäten – ein hohes Maß an Initiative Einzelner gefordert ist, um solche Angebote aufrecht zu erhalten.
Diese Lücke könnte zumindest verkleinert werden, indem etwa alle im Projekt involvierten Community LeaderInnen verpflichtend die ÜbungsleiterInnen-Ausbildung absolvieren müssen
bzw. die Auswahl der Community LeaderInnen sich nach entsprechendem Interesse richtet. Von den
zehn bei KS beteiligten Community LeaderInnen haben vier die ÜbungsleiterInnen-Ausbildung
absolviert.
Zusätzliche Aktivitäten erfordern auch zusätzliche Ressourcen. Im Rahmen von KS bezogen die
Community LeaderInnen eine Aufwandsentschädigung von 700 Euro im Jahr. Gemessen an der
Bedeutung ihrer Tätigkeit für die Projektziele muss dies als weit unterdimensioniert und an der
Grenze zur Ehrenamtlichkeit angesehen werden. Auch wenn Community LeaderInnen selbst betonen, dass die Motivation ihrer Mitarbeit in erster Linie aus Interesse am Thema sowie dem Wunsch,
anderen MigrantInnen zu helfen, bestehe, darf angenommen werden, dass dies vorwiegend durch
sozial erwünschtes Antwortverhalten zustande kam. Insbesondere auf MigrantInnen in schwierigen
Lebenslagen und mit prekären finanziellen Situationen kann die Erwartung der Motivation für
Ehrenamtlichkeit – wie sie im Rahmen von Initiativen in der autochthonen Gesellschaft oftmals
berechtigterweise angenommen werden kann – nicht ein zu eins übertragen werden. Ehrenamtliche Arbeit muss für Ehrenamtliche auch leistbar sein! Es gilt daher für FörderwerberInnen, im Rahmen der Planung von Budgets für Gesundheitsförderungsprojekte in hochvulnerablen Zielgruppen
dieser Personalressource einen besonderen Stellenwert zu geben und für FördergeberInnen, diesen
Stellenwert auch anzuerkennen.
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2. AUSGANGSLAGE UND PROJEKTZIELE
IKEMBA ist ein interkultureller Verein in Graz, der sich zum Ziel gesetzt hat, ausgrenzungsgefährdete
Menschen (insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund) in vielfältiger Form zu unterstützen.
Das zu evaluierende Projekt „KOMM!unity.sportiv“ basiert auf der Erkenntnis, dass aktive Bewegung
insbesondere bei älteren Menschen mit Migrationshintergrund meist nur einen sehr geringen Stellenwert hat. MigrantInnen betreiben häufig keinen oder nur wenig Sport und sind auch in Sportvereinen deutlich unterrepräsentiert.
Es ist davon auszugehen, dass sich der im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung beobachtbare
Bewegungsmangel auch auf kulturell bedingte Sichtweisen von Sport und aktiver Bewegung zurückführen lässt. Sport und aktive Bewegung haben in den Herkunftsländern mitunter einen anderen Stellenwert als in Österreich. Personen, die sich einen inaktiven Lebensstil leisten können, gelten
beispielsweise häufig als privilegiert; Bewegung hingegen wird assoziiert mit Personen, die sich ein
Auto oder öffentliche Verkehrsmittel nicht leisten können oder aufgrund mangelnder Ausbildung
körperliche Arbeit verrichten müssen.
Wie bereits im Rahmen der Evaluation des Ikemba-Vorgängerprojekts „Health Literacy for Everyone“ ersichtlich wurde, fehlt es MigrantInnen häufig an Wissen über gesundheitsrelevante Themen.
Personen mit Migrationshintergrund, insbesondere jene aus sozial schwachen Schichten, gelten in
diesem Sinne als „hard-to-reach“-Gruppe. Sie haben seltener Zugang zu gesundheitsbezogenen
Informationen und Angeboten und werden durch gängige Informationskanäle oftmals nicht erreicht.
Im Rahmen der Evaluation von „Health Literacy vor Everyone“ hat sich ebenfalls gezeigt, dass sich
MigrantInnen häufig mit vielfachen Problemlagen konfrontiert sehen (unsicherer Aufenthaltsstatus,
mangelnde soziale Netzwerke, Armut, Arbeitslosigkeit, Kommunikationsprobleme usw.). Diese
Probleme sind meist dringlicher, als sich mit einem gesundheitsfördernden Lebensstil auseinanderzusetzen. Es bedarf daher besonderer Zugänge und Strategien, MigrantInnen an das Thema Gesundheitsförderung durch Bewegung heranzuführen.
Das Projekt „KOMMunity.sportiv“ berücksichtigt im Sinne eines multiperspektivischen Zugangs
sowohl Maßnahmen auf verhaltens- als auch verhältnisorientierter Ebene. So setzt es bei „hard-toreach“-Gruppen an, also bei jenen Menschen, bei denen die geschilderte Problematik aufgrund von
starker sozialer Exklusion besonders prekär ist. Dies gilt insbesondere für Menschen mit Migrationshintergrund aus einkommensschwachen und arbeitsmarktfernen Schichten. Zudem sollen auch
Sportvereine und Institutionen, die Bewegungsangebote anbieten, in das Projekt miteinbezogen
werden, um MigrantInnen den Zugang zu den Bewegungs- und Sportangeboten der Vereine zu
erleichtern und sie in das Vereinsleben zu integrieren.

Das Projekt „KOMM!unity.sportiv“ ist an drei Zielgruppen adressiert.


Ältere MigrantInnen, insbesondere in prekären sozioökonomischen Lagen



Community-LeaderInnen



Sportvereine und Institutionen, die Bewegungsangebote anbieten
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Mittels aufsuchender Arbeit (Outreach-Arbeit) im Umfeld der Betroffenen soll Anknüpfung, Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für das Thema Gesundheitsförderung durch Bewegung erfolgen
und gemeinsam mit den MigrantInnen Bewegungsangebote umgesetzt werden. In Zusammenarbeit
mit den MultiplikatorInnen der jeweiligen Communities werden für das Setting adäquate Maßnahmen geplant und durchgeführt.
Das Projekt gliedert sich in drei Phasen: In einer ersten Phase gilt es das Interesse und Bewusstsein
für lustvolle Bewegung zu schaffen, in der zweiten Projektphase sollen Bewegungsprogramme für
MigrantInnen intensiviert werden und selbstorganisierte Bewegungsgruppen entstehen, die dritte
Projektphase gilt der Weiterführung der Bewegungsgruppen sowie der Intensivierung der Vernetzung mit Sportvereinen.

Die übergeordneten Zielsetzungen von „KOMM!unity.sportiv“ sind:


Zugang zu „hard-to-reach“-Personen durch Outreach-Arbeit schaffen



Sensibilisierung der MigrantInnen für den Stellenwert von Bewegung



Motivation von MigrantInnen zu Bewegung und Sport



Gemeinsamer Gesundheitssport: Gesundheitsförderung und Abkehr von Isolierungs- und
Abschottungstendenzen



Nachhaltige Verbesserung des Lebensstils



Integration durch Sport

Die Projektlaufzeit von KS war von Juli 2015 bis Dezember 2017.
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3. HINTERGRUND DER EVALUATION
3.1 Evaluationsstrategie
Für die Evaluation des Projektes KOMM!unity.sportiv (KS) wurde ein klientInnenzentrierter, stark
formativer Zugang unter Verwendung qualitativer Methoden verwendet, bei dem sowohl die Evaluationsstrategie als auch die Evaluationsaktivitäten in enger Abstimmung mit dem Projektteam festgelegt werden, um so auf Basis von Evaluationsergebnissen und darauf aufbauenden Reflexionsund Beratungsprozessen die Projektdurchführung bestmöglich zu unterstützen. Dadurch erhält die
gegenständliche Evaluation einen starken Begleitforschungs-Charakter. Dieser mitgestaltende,
prozessbegleitende Evaluationsansatz ist gut geeignet, eine Vielzahl von Stärken und Schwächen in
Bezug auf unterschiedliche Prozesse identifizieren zu können. Zu diesem Zweck wurden Reflexionstreffen und Evaluations-Workshops als zentrale Bestandteile der Evaluation integriert, bei denen auf
Basis der Evaluations-Ergebnisse eine zeitnahe Rückmeldung an das Projektteam erfolgt. Dadurch
ergab sich die Möglichkeit, die im Rahmen der Evaluation ermittelten Optimierungspotenziale gemeinsam zu reflektieren und bereits während der Projektlaufzeit zu nutzen.

Wie bereits erwähnt, wurde für die Evaluation von KS ein stark qualitativer Forschungszugang gewählt, da das offene, gewissermaßen unbekannte Setting der Maßnahme sowie ein Mangel an Erfahrungswerten und verfügbarer Evidenz aus vorangegangenen Projekten weniger dafür geeignet
waren, das Erreichen von Zielen mittels evidenzbasierten Indikatoren numerisch zu „messen“, sondern es vielmehr interessant erschien, worin sich Veränderungen und Lernprozesse manifestieren
und in welcher Weise diese wirksam werden.

Im Rahmen der Evaluation bauten einzelne Erhebungsschritte aufeinander auf. Dadurch konnten
Ergebnisse bereits vorliegender Evaluationsergebnisse im Rahmen späterer Erhebungsschritte berücksichtigt werden. Diese Vorgehensweise hat mehrere Vorteile:


Problemtriangulation: aus Indizien in früheren Erhebungsschritten können Hypothesen
über Problembereiche generiert werden, die in späteren Erhebungsschritten weiterverfolgt
und ggf. bestätigt werden können.



Ergebnisse aus früheren Erhebungsschritten erlauben eine Einengung der Fragestellungen
in späteren Erhebungsschritten.



Problembereiche können multiperspektivisch betrachtet werden.



Ergebnisse können aus mehreren unabhängigen Quellen bestätigt (kreuzvalidiert) werden.

3.2 Evaluationsfragestellungen
Folgende Evaluationsfragestellungen (EF) werden im Rahmen der Evaluation bearbeitet:


Wodurch können durch das Projekt erreichte MigrantInnen zu mehr Bewegung und Sport
motiviert werden?
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In welcher Weise zeigt sich bei den erreichten MigrantInnen ein gesteigertes Bewusstsein
für den gesundheitsfördernden Aspekt von Bewegung und Sport?



Wie viele MigrantInnen werden durch „KOMM!unity.sportiv“ erreicht?



Wie viele Community-Leader lassen sich als MultiplikatorInnen aufbauen?



Welche Maßnahmen betrachten MultiplikatorInnen als sinnvoll? Welche Ressourcen brauchen sie für ihre Funktion? Welche hemmenden und fördernden Faktoren in ihrer Tätigkeit
lassen sich identifizieren?



Wie viele Sportvereine und Institutionen können als PartnerInnen gewonnen werden?



Welche Maßnahmen werden von den beteiligten Sportvereinen und Institutionen als sinnvoll erachtet, um MigrantInnen aktiv in das Vereinsleben zu integrieren?



Inwiefern ist es im Rahmen von KS gelungen, in den Communities gesundheitsförderliche
Strukturen zu etablieren?

3.3 Evaluationsmethoden
Ein Kennzeichen stark formativer, prozessbegleitender Evaluation betrifft die ausgewählten Methoden und die adaptiv-reflexive Abstimmung der unterschiedlichen Erhebungsschritte. Im Rahmen
der Evaluation wurden folgende Instrumente der empirischen Sozialforschung angewendet:

Evaluations-Workshops
Mittels zwei Evaluations-Workshops wurde die Passgenauigkeit der Evaluationsaktivitäten für die
Projektdurchführung gewährleistet.


Kick-off-Workshop (zu Projektbeginn): Auftragsklärung; Präsentation des Evaluationsdesigns und der geplanten Schritte; Erstellung eines Zeitplans; Erstellung eines ReportingTools nach den Bedürfnissen des Projektteams, um Evaluationsergebnisse möglichst zeitnah zu erhalten.



Abschluss-Workshop: Präsentation der Ergebnisse; Reflexion der Kooperation.

Reflexionstreffen
Im Rahmen von insgesamt vier Reflexionstreffen wurden dem Projektteam Ergebnisse bereits erfolgter Evaluationsaktivitäten präsentiert und deren Auswirkungen auf die Projektaktivitäten gemeinsam reflektiert.

Fokusgruppe mit VertreterInnen der Sport-Dachverbände
Die Fokusgruppe mit vier VertreterInnen der Sport-Dachverbände ASKÖ; ASVÖ und Sportunion
diente dem Ziel, Potentiale und Barrieren der Sportvereine und -dachverbände für Bewegungsförderung bei MigrantInnen vor dem Hintergrund einer aktiven Integration dieser Zielgruppe in das
Vereinsleben zu identifizieren. Die gewonnenen Ergebnisse sollen Anregungen und Unterstützung
für die strategische Planung der Projektziele und -aktivitäten bzw. gegebenenfalls eine Adaption
dieser während des Projektverlaufes bieten. Die Fokusgruppe fand am 26. April 2016 statt, wurde
mit Tonband aufgenommen und vollständig transkribiert.
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Fokusgruppe mit den Outreach-ArbeiterInnen
Die Fokusgruppe mit den vier Outreach-ArbeiterInnen diente der Beobachtung, in welcher Weise
die Kapazitätsentwicklung in den Communities gelingt, sowie der Identifikation von fördernden und
hemmenden Faktoren im Zuge der Outreach-Arbeit. Die Outreach-ArbeiterInnen sind ein für das
Projekt maßgeblicher Personenkreis, da sie Kontakte zu neuen Zielgruppen/Communities aufbauen
sowie die Motivation für Bewegungsaktivitäten durch entsprechende Maßnahmen fördern. Die
Identifikation und Reflexion erfolgskritischer Faktoren trägt dadurch wesentlich zur Optimierung
der Durchführungsqualität bei. Themen der Fokusgruppe waren sowohl inhaltliche als auch strukturelle Aspekte des Projekts. Die Fokusgruppe fand am 15 November 2016 statt, wurde mit Tonband
aufgenommen und vollständig transkribiert.

Fokusgruppe mit Schlüsselpersonen
Eine weitere Fokusgruppe mit den Schlüsselpersonen sollte die Sichtweisen der MultiplikatorInnen
abbilden. Im Zentrum standen hier die Bedürfnisse in den einzelnen Communities in Zusammenhang mit Bewegungsförderung sowie mögliche kritische Erfolgsfaktoren. Die Fokusgruppe fand am
10. November 2016 statt, wurde ebenfalls mit Tonband aufgenommen und vollständig transkribiert.

Fallstudien von acht MigrantInnen
Mittels acht Fallstudien sollten die Wirkungen der Projektaktivitäten auf unterschiedlichen Wirkdimensionen abgebildet werden. Fallstudien eignen sich insbesondere dann, wenn Wirkungen für die
psychosoziale Situation von Personen grundsätzlich vorausgesetzt werden. Das Forschungsinteresse
liegt dabei in erster Linie darin begründet, in welchen Bereichen sich Wirkungen feststellen lassen,
wie diese sich äußern, wie sie zustande kommen bzw. wie und ob sich Wirkungen auch längerfristig
auf die Lebenssituation der MigrantInnen auswirken. Das Miteinbeziehen der Lebensumstände der
MigrantInnen (Migrationserfahrung, sozio-ökonomische Situation, sozialer und kultureller Hintergrund, Erfahrungen mit Sportvereinen, allgemeine Lebenslage usw.) ermöglichen darüber hinaus
eine Beschreibung des Zusammenwirkens der Intervention mit individuellen Kontexten. Konkret
sollten die Fallstudien Antworten auf folgende Fragen liefern:


In welcher Weise zeigt sich bei den erreichten MigrantInnen ein gesteigertes Bewusstsein
für den gesundheitsfördernden Aspekt von Bewegung und Sport?



Welche Bedeutungen für den Lebensalltag lassen sich identifizieren?



Wodurch können durch das Projekt erreichte MigrantInnen zu mehr Bewegung und Sport
motiviert werden?

Die Datenerhebung im Rahmen der Fallstudien erfolgte durch qualitative Leitfaden-Interviews (bestehend aus narrativen Phasen und relativ konkreten, offenen Frageblöcken). Insgesamt wurden aus
jeder der vier teilnehmenden Communities zwei Personen interviewt. Dabei wurde bei der Fallauswahl eine möglichst heterogene Zusammensetzung in Bezug auf das Untersuchungsfeld angestrebt. Die Fallauswahl orientierte sich gemäß des qualitativen Zugangs am Typischen und nicht am
statistisch Repräsentativen. Folgenden Personen wurden interviewt:

im Auftrag des Vereins Ikemba, Feb. 2018

Seite 14 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

Tabelle 3-1: Personenmerkmale der interviewten MigrantInnen
Merkmale

Afrikanische

Albanische

Rumänische

Tschetschenische

Comm.

Comm.

Comm.

Comm.

Geschlecht

Weiblich/Weiblich

Männlich/Weiblich

Weiblich/ Weiblich

Männlich/Weiblich

Alter

45 Jahre/35 Jahre

73 Jahre/36 Jahre

42 Jahre/45 Jahre

36 Jahre/40 Jahre

Arbeit

AL/AL

Pensionist/ANG

ANG/AL

AL/AL

Aufent-

Visum/SB

AG/SB

EUB/EUB

AW/AW

15 Jahre/9 Jahre

14 Jahre/10 Jahre

17 Jahre/6 Jahre

3 Jahre/4 Jahre

Gut/Gut

DM/Sehr gut

Sehr gut/BK

DM/DM

ledig, 3K/VH, 2K

VV, 3K/VH, 2K

GS, 2K/VH, 2K

VH, 3K/VH, 6K

haltsstatus
Aufenthaltsdauer
Deutschkenntnisse
Familiensituation
Legende: AL–Arbeitslos. AW–AsylwerberIn. AG–Aufenthaltsgenehmigung. ANG–Angestellt. BK–Basiskenntnisse.
DM–Dolmetsch erforderlich. EUB–EU-BürgerIn. GS–Geschieden. KB–Kinderbetreuung. SB–Österreichische Staatsbürgerschaft. VH–Verheiratet. 3K–3 Kinder.

Die Interviews fanden zwischen Juli und September 2017 statt, wurden mit Tonband aufgenommen
und vollständig transkribiert.

Fokusgruppe mit KooperationspartnerInnen
Die Fokusgruppe mit den KooperationspartnerInnen diente der Reflexion der Zusammenarbeit
zwischen den Projekt-AkteurInnen von KS und den KooperationspartnerInnen, der Identifikation
von fördernden und hemmenden Faktoren beim Zugang von MigrantInnen zu institutionellen Bewegungsangeboten sowie zu den wahrgenommenen Auswirkungen der Kooperation in Bezug auf
die anfänglichen Erwartungen der KooperationspartnerInnen. Die Fokusgruppe fand am 7. November 2017 statt, wurde mit Tonband aufgenommen und vollständig transkribiert.

Analyse von Dokumenten und Sekundärdaten
Für die Darstellung der Projektergebnisse wurden folgende Dokumentationsdaten von Ikemba
analysiert:


Personalressourcen von Outreach-Arbeiterinnen und Schlüsselpersonen



Aktivitäten für ProjektmitarbeiterInnen



Aktivitäten in den Communities, mit den MigrantInnen



Aktivitäten mit KooperationspartnerInnen und Sportvereinen



Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsaktivitäten
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4. THEORIEN UND KONZEPTE
4.1 Outreach-Arbeit
Outreach-Arbeit versteht sich als eine spezielle Art von niederschwelliger, aufsuchender Sozialarbeit, welche schwerpunktmäßig an „hard-to-reach“-Personen adressiert ist. Im gegenständlichen
Projekt KS kann Outreacharbeit als „aufsuchende Sozialarbeit [...] die Kontakte zu Einzelpersonen

oder Gruppen aus bestimmten Zielpopulationen herstellt, die durch die bestehenden Einrichtungen
[…} nicht wirksam erreicht werden“1 definiert werden. In ähnlicher Weise meinen auch Mikkonen et
2

al. (2008) : „The main principle in outreach work is that the (e.g. social or health) services are taken

to the target group’s own environment”.
Outreach-Arbeit richtet sich an marginalisierte Gruppen, welche durch bestehende Angebote nicht
ausreichend erreicht werden. Im Zentrum der Überlegungen für gelingende Outreach-Arbeit müssen daher Zugänge und Methoden stehen, mit welchen die potenzielle(n) Zielgruppe(n) erreicht
werden können. Maßnahmen mit Schlüsselpersonen und/oder so genannte Peer-Educators oder
Outreach-ArbeiterInnen, die über denselben kulturellen Hintergrund verfügen wie die Zielgruppe(n)
und die in der Community Vertrauen genießen, scheinen im Bereich der Gesundheitsförderung und
Prävention bei MigrantInnen besonders viel versprechend zu sein. Sie kennen die Lebensumstände
der MigrantInnen und können aufgrund des gleichen kulturellen Hintergrunds kultursensibel auf
3

die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe eingehen. Personen aus der eigenen Community wird
auch weniger Skepsis entgegengebracht, was dazu führt, dass die im Rahmen der Outreach-Arbeit
angebotenen Maßnahmen eher angenommen werden, als wenn diese von communityfremden
Personen angeboten würden.
In der Arbeit in den verschiedenen Communities sollten auch Geschlechtersensibilität und die jeweiligen Geschlechterrollenbilder in den Communities bei Überlegungen, ob mit männlichen
und/oder weiblichen Outreach-ArbeiterInnen gearbeitet wird, eine wesentliche Rolle spielen.

4

Je nach Setting und Zielsetzung kann Outreach-Arbeit sehr unterschiedliche Formen annehmen.
Angebotene Leistungen reichen von persönlicher Beratung und Hilfestellung bei Arbeitssuche,
rechtlichen Fragen (z.B. Fragen zu Asyl oder Aufenthaltsgenehmigungen), Behördenwegen usw. bis
hin zu Sprachkursen oder Gruppenangeboten und/oder speziellen Trainingsprogrammen.

5

4.2 Capacity Building
Als theoretisches Rahmenkonzept für die Abbildung der Rahmenbedingungen sowie der Nachhaltigkeitsperspektive für eine Weiterführung der durch KS intendierten Prozesse in den Communities
dient das Konzept des Capacity Building (im Deutschen auch Kapazitätsentwicklung). Ganz allge1

Vgl. Amtsblatt der Europäischen Union (2003), L165/31.
Vgl. Mikkonen et al. (2008). S. 20.
3
Vgl. Mayer (2011), S. 27.
4
Vgl. auch Mikkonen et al. S. 18.
5
Vgl. auch Dewson, Davis, Casebourne (2006)
2
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mein beschreibt Capacity Building einen systematischen Prozess, bei dem Rahmenbedingungen für
die Implementierung von Gesundheitsförderung in bestimmten Settings geschaffen werden sollen.
Im engeren Sinn bezieht sich das Konzept auf die „…Bereitschaft und Befähigung, geeignete Struk-

turen zu entwickeln, um eine spezifische Maßnahme erfolgreich anzubieten und aufrecht zu erhalten, bis hin zur Nutzung und Mobilisierung geeigneter Ressourcen und Kooperationsstrukturen und
der Entwicklung adäquater Strategien zur Umsetzung und Implementierung von Maßnahmen.“6.
WegbereiterInnen von Capacity building (Hawe et al., 2000 vom NSW Health Department) definieren Capacity building wie folgt: “Capacity building is an approach to the development of sustaina-

ble skills, structures, resources and commitment to health improvement in health and other sectors
to prolong and multiply health gains many times over.”7
Die übergeordneten Ziele von Capacity Building sind demnach


die Schaffung von geeigneter Infrastruktur, um Strategien und Maßnahmen zu entwickeln
und umzusetzen,



Sicherstellung von Nachhaltigkeit und die



Entwicklung von Problembewusstsein und Problemlösungskompetenz

6

Walter U, Schwartz FW. (2003). Prävention. In: Schwartz FW et al., Hrsg. Das Public Health Buch. Gesundheit
und Gesundheitswesen. München und Jena: Urban & Fischer; 189ff.
Hawe P, King L, Noort M (2000). Indicators to Help with Capacity Building in Health Promotion. Sydney: NSW
Health.

7
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5. ERGEBNISSE DER PROJEKTAKTIVITÄTEN
In den folgenden Abschnitten werden die Schwerpunkte der Projektaktivitäten anhand der
Komm!unity.sportiv-Dokumentationsdaten von Ikemba dargestellt. Bei den Angaben zur Anzahl der
erzielten Kontakte gilt es zu beachten, dass diese nicht als Gespräche mit unterschiedlichen Personen zu verstehen sind sondern mit einzelnen Personen auch mehrmals Gespräche geführt werden
konnten.

5.1 Personalressourcen:

Schlüsselpersonen

und

Outreach-

Arbeiter/Innen
Die Outreach-Arbeit wurde im Projekt durch Outreach-Arbeiterinnen realisiert. Ihre Zuständigkeit
lag dabei in der Durchführung und Begleitung von Veranstaltungen und Workshops sowie in der
Einzelberatung und in Begleitungen von MigrantInnen. Unterstützt wurden sie durch eine oder
mehrere Schlüsselperson/en (auch Community Leader genannt), welche als MultiplikatorInnen für
das Projekt in den Communities sensibilisieren und zwischen den Outreach-ArbeiterInnen und den
Community-Mitgliedern vermitteln sollten. In den vier Communities waren pro Community jeweils
eine Outreach-Arbeiterin sowie eine oder mehrere Schlüsselpersonen tätig. Die Anzahl der Schlüsselpersonen pro Community hing in erster Linie von der Größe bzw. der Anzahl von SubCommunities ab. Die Outreach-ArbeiterInnen sind mit jeweils 10 h/Woche für das Projekt KS beim
Verein Ikemba angestellt. Die Schlüsselpersonen erhalten eine Aufwandsentschädigung von € 700,pro Jahr, wobei ihre Tätigkeiten und die Zeit, die sie in das Projekt investieren, in erster Linie von
deren persönlichem Engagement abhängen (vgl. Kap. 7).

Tabelle 5-1: Outreach-ArbeiterInnen und Schlüsselpersonen in den Communities
Community

ORA

Schlüsselpersonen

Afrikanisch

Weiblich

4x weiblich

Albanisch

Weiblich

1x weiblich, 1x männlich

Rumänisch

Weiblich

2x männlich

Tschetschenisch

Weiblich

1x männlich, 1x weiblich

Quelle: Dokumentationsunterlagen Ikemba.

5.2 Aktivitäten für ProjektmitarbeiterInnen

5.2.1

Fortbildungen für die Outreach-Arbeiterinnen

Im Projektzeitraum fanden für die Outreach-Arbeiterinnen zwei themenspezifische Fortbildungen
für die Arbeit in den Communities statt. Zu Projektbeginn fand im Juli 2015 eine Einschulung zum
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Thema „Gesundheitsförderung durch Bewegung statt. In weiterer Folge nahmen die OutreachArbeiterinnen auch an der im Rahmen des Projekts von der Sportunion angebotenen ÜbungsleiterInnen-Ausbildung für Fitness- und Gesundheitssport teil (insgesamt 4 Ausbildungstage).

Tabelle 5-2: Fortbildungen für Outreach-ArbeiterInnen
Durchführende
Organisation
Sport Aktiv - Bertram
Taferner
Sportunion

Thema

Teilnehmende ORA

Gesundheitsförderung durch Bewegung

Afr., Alb., Rum., Tsch.

ÜbungsleiterInnenausbildung für Fitness- und
Gesundheitssport

Afr., Alb., Rum., Tsch.

Quelle: Dokumentationsunterlagen Ikemba.

5.2.2

Teamsitzungen und Supervisionen

Im Rahmen des Projekts fanden ab Juli 2015 regelmäßige (im Abstand von zwei bis drei Wochen)
Teamsitzungen der Outreach-ArbeiterInnen und der Projektleitung statt. Im Projektzeitraum haben
insgesamt 50 Teamsitzungen stattgefunden; die erste Teamsitzung fand am 7. Juli 2015 statt, die
letzte am 5. Dezember 2017. Weiters wurden im Projektzeitraum insgesamt 14 Teamsupervisionen
und fünf Einzelsupervisionen durchgeführt.

5.2.3

Workshops mit den Schlüsselpersonen

Für die Schlüsselpersonen (Community LeaderInnen) wurden von der Projektleitung sieben Workshops abgehalten. Die Zielsetzung dieser Workshops lag in der Projektvorstellung, der Sensibilisierung für ihre Rolle im Projekt und ihre Verantwortung als MultiplikatorInnen sowie in der Wissensvermittlung zum Thema Bewegung. Alle Workshops dienten stets auch dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch und der Reflexion der bisherigen Projektarbeit. Der erste Workshop (Projektvorstellung) fand Anfang Oktober 2015 statt, der abschließende Workshop (Ergebnispräsentation) fand
Ende November 2017 statt. An sämtlichen Workshops nahmen Schlüsselpersonen aus allen vier
Communities teil.

Tabelle 5-3: Workshops mit den Schlüsselpersonen
Schlüsselpersonen
Workshops

WS 1: Vereinsvorstellung, Projektvorstellung, Aufgaben von LeaderInnen
WS 2: Reflexion LeaderInnenrollen und Bedarfserhebung Bewegungsaktivitäten
WS 3: Warum Bewegung gesund ist
WS 4: Fokusgruppe Evaluation
WS 5: Integration – wie gelingt ein gutes Zusammenleben in Vielfalt
WS 6: Reflexion über Projektverlauf
WS 7: Ergebnispräsentation
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Gesamt

Afr.

Alb.

Rum.

Tsch.

C.

C.

C.

C.

2

2

2

2

8

1

2

2

2

7

2
2

2
2

2
1

2
2

8
7

1

2

2

1

6

3
2

1
2

1
2

2
2

7
8

Seite 19 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten.

5.3 Aktivitäten in den Communities bzw. mit den MigrantInnen

5.3.1

Workshops und Exkursionen für die Community-Mitglieder

Zu Projektbeginn im Jahr 2015 fanden in der afrikanischen sowie in der rumänischen Community
jeweils zwei Kick-off Veranstaltungen statt, welche von der Projektleitung und den zuständigen
Outreach-Arbeiterinnen abgehalten wurden. In der albanischen und in der tschetschenischen
Community wurden keine Kick-off Veranstaltungen organisiert. Diese Unterschiede zwischen den
Communities lassen sich mit der internen Struktur bzw. Organisation der Communities erklären.
Während die afrikanische und die rumänische Community bekannte Treffpunkte (bspw. die Kirchen)
haben, an denen die Kick-off Veranstaltungen abgehalten wurden, weisen die albanische und die
tschetschenische Community einen geringeren diesbezüglichen Organisationsgrad auf. Daher wurden die Mitglieder dieser beiden Communities durch die Outreach-Arbeiterinnen vor allem im
Rahmen von zahlreichen persönlichen Gesprächen über das Projekt informiert.

Tabelle 5-4: „Kick-off-Veranstaltungen“
Community

Anzahl

TeilnehmerInnen
M
W

TeilnehmerInnen
gesamt

Schlüsselpersonen

Afrikanisch

2

83

71

154

2

Rumänisch

2

225

225

450

2

Gesamt

4

308

296

604

4

Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten.

Für alle vier Communities wurden auch Workshops zu den gesundheitsrelevanten Aspekten von
Bewegung abgehalten (vgl. nachfolgende Tabelle).

Tabelle 5-5: Workshops „Warum Bewegung gesund ist“
Anzahl
ws

Community

TeilnehmerInnen
M
W

TeilnehmerInnen
gesamt

Schlüsselpersonen

Afrikanisch

4

40

58

98

4

Albanisch

5

17

43

60

5

Rumänisch

2

11

14

25

2

Tschetschenisch

1

0

6

6

1

12

68

121

189

12

Gesamt

Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten.

Im Rahmen dieser themenspezifischen Workshops wurden. insgesamt 189 TeilnehmerInnen dokumentiert; zusätzlich nahmen auch stets Schlüsselpersonen aus den entsprechenden Communities
teil. Bei näherer Betrachtung der Workshops fällt auf, dass in der tschetschenischen Community
einerseits nur ein Workshop stattfand und andererseits dabei keine Männer erreicht werden konn-
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ten. Dies liegt unter anderem daran, dass sich innerhalb der tschetschenischen Community vor
allem die Frauen eigeninitiativ in Gruppen vernetzen zu denen die zuständige Outreach-Arbeiterin
sodann auch Zugang findet und Kontakte knüpfen kann. In der afrikanischen Community hingegen
konnte sowohl bei Männern als auch bei Frauen die durchschnittlich höchste TeilnehmerInnenzahl
pro Workshop verzeichnet werden. Bei den Workshops nahmen in der afrikanischen Community im
Schnitt knapp 25 Personen teil, in der rumänischen Community durchschnittlich knapp 13 Personen,
in der albanischen Community im Schnitt zwölf Personen und beim einzigen Workshop in der
tschetschenischen Community sechs Personen.

Darüber hinaus hatten die MigrantInnen im Rahmen von drei Exkursionen die Möglichkeit, ausgewählte Einrichtungen (allesamt KooperationspartnerInnen des Projekts) vor Ort persönlich kennen
zu lernen und sich dabei über deren Angebote zu informieren. Die TeilnehmerInnenzahl lag dabei
zwischen fünf und sieben Personen. An keiner Exkursion nahmen MigrantInnen aus allen vier Communities teil; zur Exkursion zum SeniorInnenreferat der Stadt Graz beteiligten sich nur Personen aus
der afrikanischen und der albanischen Community. An den drei Exkursionen nahmen auch jeweils
zwei Schlüsselpersonen teil.

Tabelle 5-6: Exkursionen zu Sportvereinen bzw. Sportdachverbänden
Exkursion

Afr. C

TeilnehmerInnen
Rum.
Alb. C.
C.
1
4

6

Schlüsselpersonen
(CL)
2

0

5

2

0

1

7

2

4

2

18

6

ATG

0

Seniorenreferat

2

3

0

ASKÖ

3

3

Gesamt

5

7

Tsch.
C
1

TeilnehmerInnen gesamt

Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten.

5.3.2

Im Projekt organisierte Bewegungs- und Sportgruppen

Im Rahmen des Projekts konnten mehrere Sport- bzw. Bewegungsgruppen organisiert werden,
darunter vor allem die regelmäßig (bis auf die Zeiten der Schulferien, da in dieser Zeit die benützten Turnsäle nicht zur Verfügung standen) abgehaltenen Gruppen „Offener Sport für Frauen“ und
„Offener Sport für Männer“.

Der offene Sport für Frauen fand über die Projektlaufzeit hinweg insgesamt 63 Mal statt, was einer
Trainingszeit von 125 Stunden entspricht. Die erste Einheit fand am 13. November 2015 statt, die
letzte am 15. Dezember 2017. Als Abhaltungsorte dienten Turnsäle in Grazer Volkschulen bzw.
Neuen Mittelschulen. 137 Frauen konnten dabei namentlich registriert werden, pro Einheit nahmen
durchschnittlich acht Frauen teil. Die Teilnehmerinnen stammten aus allen vier gegenständlichen
Communities sowie aus weiteren Herkunftsländern (bspw. Bosnien, Ägypten, aus dem arabischen
Raum, usw.). Auch das Alter der Teilnehmerinnen weist eine breite Spannweite auf, von knapp unter
20 bis knapp über 60 Jahren.
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Der offene Sport für Männer fand über die Projektlaufzeit hinweg insgesamt 55 Mal statt, was einer
Trainingszeit von 108,5 Stunden entspricht. Die erste Einheit fand am 10. März 2016 statt, die letzte
am 1. Dezember 2017. Als Orte dienten ebenso Turnsäle in Grazer Volksschulen bzw. Neuen Mittelschulen. 148 Männer konnten dabei namentlich registriert werden, pro Einheit nahmen durchschnittlich sechs Männer teil. Wie beim offenen Sport für Frauen stammten die Teilnehmer ebenso
aus den vier gegenständlichen Communities sowie auch aus anderen Herkunftsländern und wiesen
auch beim Alter eine ähnliche Spannweite auf.

Weitere Bewegungsgruppen waren eine Tanzgruppe sowie Wandergruppe. Die Tanzgruppe (HipHop/Zumba) fand neun Mal statt – größtenteils in den Räumlichkeiten von Ikemba – was einer
Gesamttrainingszeit von neun Stunden entspricht. Diese Gruppe richtige sich ausschließlich an
Frauen – es konnten insgesamt 61 Teilnehmerinnen (im Schnitt knapp sieben Personen pro Einheit)
und 23 Kinder verzeichnet werden. Teilnehmerinnen aus der tschetschenischen Community gab es
nicht. Die erste Einheit fand am 5. Dezember 2015 statt, die letzte am 12. März 2016

Die Gruppe Spaziergang/Wandern fand elf Mal statt, was einer Gesamtzeit der Aktivitäten von 27,75
Stunden entspricht. Bei den Spaziergängen bzw. Wanderungen (bspw. entlang der Mur oder zu
Schlössern im Grazer Umfeld) konnten insgesamt 82 Teilnehmerinnen und 54 Teilnehmer verzeichnet werden (davon 113 MigrantInnen und 23 Schlüsselpersonen); außerdem nahmen 74 Kinder teil.
Es konnten TeilnehmerInnen aus allen vier Communities verzeichnet werden, am Großteil der Aktivitäten nahmen Frauen und Männer teil (also gemischte Gruppen). Die erste Aktivität fand am 14.
November 2015 statt, die letzte am 10. Juni 2017.

5.3.3

Im Projekt organisierte Einzelaktivitäten

Neben den vorhin genannten häufiger durchgeführten Bewegungsgruppen wurden im Rahmen von
zwei Sommersportwochen sowie in Verbindung mit der Outreach-Arbeit über die Projektlaufzeit
hinweg insgesamt 58 Einzelaktivitäten durchgeführt. Dies entspricht einer Gesamtzeit von 165,5
Stunden. Bei diesen Aktivitäten konnten insgesamt 139 Teilnehmerinnen und 65 Teilnehmer – darunter 192 MigrantInnen und 12 Schlüsselpersonen – verzeichnet werden; zusätzlich nahmen 143
Kinder teil. Es nahmen Personen aus allen vier Communities teil wobei aus der tschetschenischen
Community nur sehr vereinzelt TeilnehmerInnen verzeichnet werden konnten. Die Einzelaktivitäten
umfassten ein breites Spektrum, von Wintersport (bspw. Rodeln, Schifahren) über Spaziergänge/Wanderungen und Jogging bis hin zu Schwimmtraining und Gymnastikeinheiten. Entsprechend
den unterschiedlichen Aktivitäten waren die Orte gewählt, z.B. Weinebene (Schifahren), Parks in
Graz, städtische Bäder, usw. Die erste dieser Einzelaktivitäten fand am 9. Jänner 2016 statt, die letzte
am 31. August 2017.

5.3.4

Selbstorganisierte Bewegungs- und Sportgruppen

Angeregt durch die Projektaktivitäten sowie durch das Engagement einzelner Schlüsselpersonen
kam es im Projektzeitraum in manchen Communities zu selbstorganisierten Bewegungsgruppen.
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Infolge der von Ikemba organisierten Tanzgruppe (vgl. Kap. 5.3.2) formierte sich innerhalb der
rumänischen Community eine Volkstanzgruppe, in der sich acht Frauen und drei Männer engagieren. Innerhalb der tschetschenischen Community bildete sich mit Unterstützung der Community
Leaderin (welche auch an der ÜbungsleiterInnen-Ausbildung teilgenommen hat) eine Frauenturngruppe, an welcher sich acht Frauen beteiligen. In der afrikanischen Community fanden sich schließlich im Frühjahr 2017 Frauen zu einer „Frauen-walk-Runde“ zusammen, welche sich als offene
Gruppe wöchentlich sonntags nach dem Gottesdienst für zwei Stunden zum Joggen bzw. Walken
trifft.

5.3.5

Kontakte und Themen im Rahmen der Outreach-Arbeit

Bei der Betrachtung der dokumentierten Outreach-Kontakte gilt es, folgende Aspekte zu beachten:
An einem Outreach-Termin wurde zum Teil mit mehreren MigrantInnen gearbeitet. Die Anzahl der
Outreach-Termine spiegelt ferner nur begrenzt die tatsächliche Arbeitszeit im Rahmen der
Outreach-Arbeit wider, da aufgrund unterschiedlicher Arbeitsweisen pro Termin unterschiedlich
viele Stunden aufgewendet wurden.
Nachfolgende Tabelle zeigt zusammenfassend die Daten der insgesamt 333 persönlichen Kontakttermine sowie der telefonischen Kontakte (Anrufe, SMS) im Rahmen der Outreach-Arbeit.

Tabelle 5-7: Outreach-Kontakte in den Communities
Community
Persönliche Kontaktaufnahme
Telekommunikation

OutreachTermine
333

Arbeitsstunden
594

-

377

MigrantInnenkontakte
M
W
Kinder
571
2.190
224
637

3.729

Gesamt
2.985
4.366

Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten.

Im Zuge des Projekts war es nicht möglich, für beide Arten von Kontaktaufnahmen jeweils nach
Community UND Geschlecht der erreichten MigrantInnen zu differenzieren. Für die persönlichen
Kontakte liegen die Gesamtzahlen pro Community vor: In der afrikanischen Community kam es zu
1.244 Outreach-Kontakten, in der albanischen zu 490, in der rumänischen zu 474 und in der tschetschenischen Community zu 623 Outreach-Kontakten. Darüber hinaus konnten 154 sonstige Kontakte (andere Communities) im Projektzeitraum verzeichnet werden. Nach Geschlecht kann innerhalb
der einzelnen Communities nicht differenziert werden.

Was die telefonischen Kontakte betrifft, so liegen keine genauen Zahlen für die vier Communities
vor. Laut Auskunft von Ikemba lässt sich aber festhalten, dass die meisten telefonischen Kontakte in
der tschetschenischen Community stattfinden während dieses Kontaktmedium in der afrikanischen
und in der albanischen Community vergleichsweise selten genutzt wird.

Vergleicht man über alle vier Communities hinweg das Geschlechterverhältnis der kontaktierten
MigrantInnen, so lässt sich feststellen, dass bei persönlichen Kontakten zu rund 27% Männer erreicht wurden, während bei telefonischen Kontakten zu rund 17% Männer erreicht wurden – über
dieses Kontaktmedium werden also noch stärker Frauen erreicht. Ein Grund für die hohe Frauen-
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quote bei beiden Arten von Kontakten mag darin liegen, dass in allen vier Communities eine
Outreach-Arbeiterin tätig ist und diese möglicherweise leichter Zugang zu Migrantinnen findet als
zu Migranten.

Im Rahmen der Outreach-Arbeit wurden ebenfalls die behandelten Themen dokumentiert. Es gilt zu
beachten, dass pro Outreach-Termin auch mehrere Themen bearbeitet werden konnten und dass
pro Outreach-Termin unterschiedlich viele Personen anwesend sein konnten. Dies bedeutet, dass
bspw. die Bearbeitung des Themas „Sport und Bewegung“ bei einem Outreach-Termin keinen
Rückschluss darauf zulässt, mit wie vielen Personen über „Sport und Bewegung“ gesprochen wurde.
Insgesamt wurden im Rahmen der 333 Outreach-Termine 1.220 Themen dokumentiert. Es zeigt sich
deutlich, dass „Sport und Bewegung“ das dominante Thema darstellt, gefolgt vom Thema „Gesundheit“. Themen, die im Schnitt bei mindestens jedem vierten Kontakt behandelt wurden, sind „Erziehungsfragen“ sowie „Allgemeine Beratung/Info (Flyer)“. Weitere relevante Themenfelder im Rahmen
der Outreach-Termine sind „Familie/Beziehung“, „Arbeit/Beruf“, „Arbeitslosigkeit“ und „Schule &
Ausbildung“.

Abbildung 5-1: Themen im Rahmen der Outreach-Kontakte
Sport und Bewegung

87%

Gesundheit

64%

Erziehungsfragen

29%

Allgemeine Beratung/Info (Flyer)

26%

Familie/Beziehung

23%

Arbeit/Beruf

22%

Arbeitslosigkeit

21%

Schule&Ausbildung

20%

Rechtliche Angelegenheiten

14%

Wohnungsprobleme

12%

Rassismus/Diskriminierung

11%

Sonstiges

7%

Psychische Probleme
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Finanzen/Schulden

6%

Kinderbetreuung

6%
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Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind relative Häufigkeiten. Mehrfachnennungen möglich. N=333
Termine.

5.4 Aktivitäten mit Sportvereinen bzw. KooperationspartnerInnen

5.4.1

Veranstaltungen mit KooperationspartnerInnen

Mit den sechs KooperationspartnerInnen fanden in unterschiedlich häufigem Ausmaß Veranstaltungen bzw. Gespräche statt. Zu drei Veranstaltungen waren alle (zum jeweiligen Zeitpunkt beteiligten)
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KooperationspartnerInnen eingeladen. Im Juli 2015 fanden unter Anwesenheit von VertreterInnen
von vier Einrichtungen die Vorstellung des Projekts sowie die Besprechung von Kooperationsmöglichkeiten satt. Eine Zwischenpräsentation des Projektverlaufs sowie die Endpräsentation fanden im
Jänner bzw. im November 2017 statt. Der Arbeiter Turn- und Sportverein (ASKÖ) nahm im Jänner
2017 erstmals teil. An keinem dieser drei Termine nahmen VertreterInnen des SeniorInnenbüros der
Stadt Graz teil.

Tabelle 5-8: Vernetzungstreffen und Präsentationstermine mit Kooperationspartnern
Datum

Ort

Teilnehmende

Thema

Organisationen*
22.07.2015

IKEMBA

ATG, ATUS, DSG, SU

Projektvorstellung – mögliche Kooperationen

19.01.2017

IKEMBA

ATG, ASKÖ

Projektzwischenpräsentation

30.11.2017

IKEMBA

ATG

Projektergebnis-Präsentation

Quelle: Dokumentationsunterlagen Ikemba. * ATG = Allgemeiner Turnverein Graz, ATUS = Arbeiter Turn- und Sportverein, DSG
= Diözesansportgemeinschaft , SU = Sportunion.

Neben den genannten Veranstaltungen gab es auch Einzeltermine bzw. –gespräche der Projektleitung mit VertreterInnen der KooperationspartnerInnen. Mit drei KooperationspartnerInnen (ATUS,
SeniorInnenbüro, ASKÖ) fand nur jeweils ein Einzeltermin statt. Mit dem Allgemeinen Turnverein
Graz (ATG) gab es drei Einzeltermin, unter anderem, um die Möglichkeit von Schnupperangeboten
für MigrantInnen sowie eine Gutscheinaktion zu besprechen. Mit Sportunion und Diözesansportgemeinschaft (DSG), welche gemeinsam als KooperationspartnerInnen auftraten (bspw. für die Durchführung der ÜbungsleiterInnen-Ausbildung), gab es insgesamt 13 Einzeltermine. Dabei ging es vor
allem um die Planung der ÜbungleiterInnen-Ausbildung sowie der Fortbildungstage, um die Planung der Sportfeste sowie um die Reflexion des Projektverlaufs bzw. der durchgeführten Aktivitäten.

Schließlich fanden im März 2017 noch Gespräche rund um das „JACKPOT-Bewegungsprogramm“
statt. Auf dieses Programm wurde die Projektleitung im Rahmen eines Vernetzungstreffens mit dem
ATG aufmerksam gemacht. In Zusammenarbeit mit Sportdachverbänden werden im Rahmen dieses
Programms regelmäßige Sporteinheiten (in Graz bspw. wöchentlich von Sportunion und ASKÖ)
angeboten. Da es sich dabei um ein Gesundheitsförderungsprogramm handelt, wurden Voraussetzungen und Möglichkeiten diskutiert, wie man dies in Komm!unity.sportiv integrieren könne.
Schließlich wurden Informationen über das Programm und die Teilnahmemöglichkeiten daran in
den Communities verbreitet.

5.4.2

ÜbungsleiterInnen-Ausbildung

Im Rahmen der Kooperation mit der Sportunion und der Diözesansportgemeinschaft entstand die
Möglichkeit, eine ÜbungsleiterInnen-Ausbildung („Übungsleiter für Fitness- und Gesundheitssport“)
für MigrantInnen anzubieten. Die Ausbildung umfasste vier Ausbildungstage plus einen Prüfungstag (schriftliche und mündliche Prüfung). Ferner wurden im Rahmen dieser Kooperation auch drei
Fortbildungstage (im Umfang von je rund drei Stunden) angeboten, welche einerseits als Schnup-
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pertraining für Personen, die an einer ÜbungsleiterInnen-Ausbildung interessiert sind, dienten.
Andererseits bot sich dabei für bereits ausgebildete ÜbungsleiterInnen auch die Gelegenheit, ihre
Kompetenzen aufzufrischen. Nachfolgende Tabelle gibt die jeweils erzielten TeilnehmerInnenzahlen
wieder.

Tabelle 5-9: ÜbungsleiterInnen-Ausbildung und Fortbildungen
Exkursion

Afr. C

TeilnehmerInnen
Rum.
Alb. C.
C.
4
4

Tsch.
C
4

TeilnehmerInnen gesamt

Schlüsselpersonen

17

4

ÜL-Ausbildung

5

Prüfung ÜL

0

3

3

2

8

4

Fortbildungstag 1

0

4

2

3

9

4

Fortbildungstag 2

3

4

3

4

14

4

Fortbildungstag 3

4

3

1

0

8

3

Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten.

An der ÜbungsleiterInnen-Ausbildung nahmen Personen aus allen vier Communities teil, ebenso
vier Schlüsselpersonen. Die Abschlussquote (Prüfung) lag insgesamt bei knapp unter 50%. Aus der
afrikanischen Community absolviert keine Person die abschließende Prüfung. Die drei Fortbildungstage wurden im Vergleich zur ÜbungsleiterInnen-Ausbildung von weniger MigrantInnen
besucht – im Schnitt von rund 10 Personen. Auch jeweils drei bis vier Schlüsselpersonen nahmen an
den einzelnen Fortbildungstagen teil.

5.4.3

Sportfeste

Während er Projektlaufzeit wurden insgesamt drei Sportfeste abgehalten. Das erste Sportfest (outdoor) im Oktober 2015 wurde dabei von Ikemba selbst veranstaltet, die beiden folgenden Sportfeste (jeweils indoor) fanden in Kooperation mit Sportunion und DSG statt. Bei allen drei Sportfesten
handelte es sich um offene Veranstaltungen für alle GrazerInnen (neben Personen aus den vier
gegenständlichen Communities waren bspw. auch viele TeilnehmerInnen aus dem arabischen Raum
anwesend).

Tabelle 5-10: Sportfeste
Datum

02.10.
2015
08.12.
2016
21.10.
2017

Ort

Augarten
Sportunion
Sportunion

Sportangebot

BewegungsSpiel-Stationen
BewegungsSpiel-Stationen
BewegungsSpiel-Stationen

Kooperations-

Beitrag der Koope-

TN-

partner

rationspartner

Anzahl

-

-

155

DSG & Sportunion

Räumlichkeiten, Organisation vor Ort
Räumlichkeiten, Organisation vor Ort

250

DSG & Sportunion

158

Quelle: Dokumentationsunterlagen Ikemba.

Auch MitarbeiterInnen von Ikemba, die OutreacharbeiterInnen und die Community LeaderInnen
nahmen jeweils an den Sportfesten teil. Bei jedem Sportfest waren laut Auskunft von Ikemba Frauen
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und Männer aus allen vier Communities sowie auch viele Kinder und Jugendliche anwesend. Die
Sportfeste wurden als Veranstaltung für die ganze Familie geplant und durchgeführt.

5.5 Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Vernetzungsaktivitäten
Ikemba versendet in regelmäßigen Abständen einen Newsletter an 450 E-Mail-Adressen. Im Projektverlauf wurden insgesamt 13 Mal Beiträge zu den Komm!unity.sportiv-Projektaktivitäten an die
AdressatInnen versandt. Auch über die Facebook-Seite von Ikemba, die im April 2017 online ging,
wurden Informationen zum Projekt verbreitet: Achtmal wurden im Projektverlauf Beiträge gepostet;
dabei wurden nach Angaben von Ikemba bis zu 703 Personen erreicht. Auch in der Jubiliäumsbroschüre „10 Jahre IKEMBA“ wurde das Projekt Komm!unity.sportiv vom Verein im Jahr 2017 mit einem Bericht dargestellt.

Zu Projektbeginn wurden insgesamt 18 Pressekontakte mittels Pressaussendung über das Projekt
informiert. Zwei weitere Presseaussendungen folgten im Mai/Juni 2016 sowie im Dezember
2016/Jänner 2017 (anlässlich des Gewinns des „Integrationspreis Sport 2016“). Zwar resultierten aus
diesen Presseaussendungen nicht unmittelbar Artikel (laut Auskunft von Ikemba wurden von Seiten
der Printmedien keine Pressetexte des Vereins übernommen), jedoch lassen sich für die Jahre 2016
und 2017 dennoch insgesamt sechs Artikel im Kurier, in der Kleinen Zeitung, im Leonhard Bezirks8

spiegel, im Magazin Gesundes Österreich, in der DSG Zeitschrift „Sport & mehr“ und in den Weltnachrichten verzeichnen. Zudem erfolgte im Mai 2016 ein Radiointerview auf Radio Helsinki zum
Thema Integration und Sport.

Zusätzlich finden sich auf Youtube zwei Videos zum „Integrationspreis Sport 2016“, welchen Ikemba
mit dem Projekt Komm!unity.sportiv Ende 2016 gewinnen konnte. Ein Video („Integrationspreis
Sport 2016“) wurde vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) veröffentlicht, ein weiteres („Gewinner des Integrationspreises Sport 2016: IKEMBA“) wurde vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) veröffentlicht.

An weiteren Vernetzungsaktivitäten (im weitesten Sinn) bzw. Außenkontakten abseits der unter
Abschnitt 5.4 bereits aufgeführten Aktivitäten mit den Kooperationspartnern des Projekts lassen
sich währende der Laufzeit von Komm!unity.sportiv Kontakte bzw. Aktivitäten mit insgesamt neun
Einrichtungen festhalten. So wurde das Projekt Komm!unity.sportiv von Ikemba zu Projektbeginn
dem Sportamt der Stadt Graz, der Fachabteilung 8 des Landes Steiermark und dem Gesundheitsamt
der Stadt Graz vorgestellt. Es gab ferner Kooperationsgespräche mit der Antidiskriminierungsstelle
Steiermark. MitarbeiterInnen von Ikemba nahmen weiters an einer Fortbildung sowie an einer Konferenz des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) teil und empfingen in Wien Ende Dezember 2016 den
„Integrationspreis Sport 2016“. Auch für Forschungsprojekte von NachwuchswissenschafterInnen
der Uni Graz und der FH Bad Gleichenberg wurden MitarbeiterInnen von Ikemba interviewt.

8

Diözesansportgemeinschaft
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6. ERGEBNISSE DER FOKUSGRUPPE MIT SPORTDACHVERBÄNDEN
6.1 Hintergrund der Fokusgruppe
Im Sinne eines formativen, prozessbegleitenden Ansatzes der Evaluation diente die Fokusgruppe
mit VertreterInnen der Sportdachverbände dem Ziel, Potentiale und Barrieren der Sportvereine und
-dachverbände für Bewegungsförderung bei MigrantInnen vor dem Hintergrund einer aktiven Integration dieser Zielgruppe in das Vereinsleben zu identifizieren. Die gewonnenen Ergebnisse sollen Anregungen und Unterstützung für die strategische Planung der Projektziele und -aktivitäten
bzw. gegebenenfalls eine Adaption dieser während des Projektverlaufes bieten.
An der Fokusgruppe nahmen insgesamt vier VertreterInnen (zwei weibliche und zwei männliche)
der drei steirischen Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion teil. Alle TeilnehmerInnen
nehmen im Rahmen ihrer Tätigkeit in den Dachverbänden zurzeit eine maßgebliche Funktion in
dem Programm Bewegungsland Steiermark wahr. Dieses verfolgt als Grundidee den Aufbau und die
Unterstützung eines Netzwerkes von steirischen Gemeinden, Vereinen und Bildungseinrichtungen
mit dem Ziel, SteirerInnen unterschiedlicher Altersgruppen zu mehr Bewegung zu motivieren. In
diesem Zusammenhang ist für die VertreterInnen der Dachverbände als kennzeichnend zu sehen,
dass sie eine hohe Sensibilisierung für das Thema des Breiten- und Gesundheitssports bzw. niederschwellige Formen von Bewegungsförderung teilen. Zu den individuellen Qualifikationen der Fokusgruppen-TeilnehmerInnen zählen neben universitären sportwissenschaftlichen Ausbildungen
unter Anderem über Jahre bis Jahrzehnte reichende Erfahrungen in Gesundheitsförderungs- bzw.
Gesundheits- und Breitensport-Projekten. Einer der Teilnehmer berichtet zudem über eine eigene
Migrationsbiographie.
Die vier VertreterInnen der Sportdachverbände nahmen am 26.04.2016 an der Fokusgruppe teil,
welche in den Räumlichkeiten des Forschungsinstituts x-sample stattfand und 1h 40 Minuten dauerte. Die Fokusgruppe wurde teilstrukturiert abgehalten bzw. mit Hilfe eines Interviewleitfadens moderiert, wobei dem Prinzip der Offenheit folgend auch auf Themen, die von den VertreterInnen
eingebracht wurden, eingegangen werden konnte. Nach einer Vorstellung der Personen erfolgte
der Einstieg in die Fokusgruppe durch einen Diskussionsanreiz, welcher den TeilnehmerInnen auf
einem Flipchart präsentiert wurde. Ihnen wurde das übergeordnete Ziel des Projekts und die Projektdauer bekannt gegeben und anschließend wurden sie gebeten, eine hypothetische ProjektteamRolle einzunehmen und dahingehend zu assoziieren bzw. zu diskutieren, wie sie aus ihrer Perspektive ein derartiges Projekt planen würden. Im Anschluss daran erfolgte eine moderierte Behandlung
des Status quo der Partizipation von MigrantInnen im organisierten Sport sowie von organisationalen Rahmenbedingungen für Teilhabemöglichkeiten der Zielgruppe. Die TeilnehmerInnen sollten
dann diskutieren, welche Formen der Teilhabe von MigrantInnen in Sportvereinen sie im Kontext
von interkultureller Öffnung von Sportstrukturen für sinnvoll – oder aber auch für barrierehaft erachten. Dafür wurde als Hilfsmittel eine graphische Skizzierung der Szenarien von Exklusion, Segre-
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9

gation, Integration und Inklusion auf einem Flipchart herangezogen . Die Begriffe der vier genannten Teilhabeszenarien wurden damit zunächst bewusst ausgeklammert, um den Blick auf die Sicht
der VertreterInnen der Dachverbände nicht zu versperren. Mit einem letzten Themenbereich innerhalb der Fokusgruppe wurde der Bogen geschlossen, in dem die DiskutantInnen gebeten wurden,
im Rahmen einer Einschätzung der Herangehensweise des Projekts einzelne Elemente zu reflektieren und einzuordnen bzw. beschreibend zu gewichten. Als Unterstützung wurde dafür eine Projektskizze von KOMM!unity.sportiv im Umfang einer A4-Seite gereicht, die neben den geplanten Zielen
und Zielgruppen die verhaltens- und verhältnisorientierte Maßnahmenplanung sowie die Einteilung
in Projektphasen enthielt. Die Fokusgruppe wurde auf Tonband aufgezeichnet und anschließend
transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Die folgenden Ausführungen fassen die wesentlichen Ergebnisse der Fokusgruppe mit den VertreterInnen der Sportdachverbände zusammen.

6.2 Ergebnisse der Fokusgruppe
Betrachtet man die Vorstellungen über Interkulturalität im organisierten Sport der Dachverbände
näher, finden sich Äußerungen, die eine gemeinsam geteilte Ansicht von einer integrativen Funktion des Sports und einem gegenseitigen Profitieren ausdrücken:

„Wir empfinden einfach die Sichtweise, dass Bewegung da einfach diese Mauern, die einfach einmal schnell da sind, oder überhaupt schon
da sind, dass man die niederreißt mit dem Bewegungszugang und
dann für beide Seiten dann einen Wert erkennbar macht. Auch für den
Verein, der da ist, der kriegt natürlich neues Wissen hinein, neue Perspektiven, neue Kompetenz hinein und vielleicht kann auch der Verein
sich in eine Richtung entwickeln, die er thematisch bisher überhaupt
nicht angesprochen hat, oder sich interessiert hat.“ [FG, DV]
Der Überzeugung von der integrativen Funktion des Sports liegt die Ansicht zugrunde, dass die
besondere Bedeutung des Sports für MigrantInnen darin liegt, dass das angesprochene Handlungsfeld das Potential in sich birgt, die Überwindung kultureller und sprachlicher Barrieren zu fördern.

„Und da ist der Sport natürlich gerade eine wunderbare Möglichkeit, zu
vereinen und auch hilfreich zu sein und zu harmonisieren und aufzuzeigen, dass das, was da an Vorurteilen existiert, ja gar nicht so ist.“
[FG, DV]
Die hier vertretene Ansicht findet sich auch im Kontext normativ-politischer Integrationsvorstellungen in Bezug auf interkulturelle Begegnung im Sport sowie in den Selbstbeschreibungen bzw. Außendarstellungen der Dachverbände als eine Organisationsebene des Sports wider. Dies zeigen
exemplarisch die veröffentlichten Meinungen ausgewählter PolitikerInnen und Institutionen im
Rahmen der Verleihung des „Integrationspreis Sport“ sowie der Dachverbände beispielsweise in
10

Zusammenhang mit von ihnen unterstützten Kampagnen . Die in den (teils normativ) formulierten
9
Vgl. beispielsweise die Abbildung auf der folgenden Internetseite der Universität Wuppertal:
http://www.inklusion.uni-wuppertal.de/ [letzter Zugriff: 08.07.2016]
10
Vgl. etwa die auf dem Webauftritt des Österreichischen Integrationsfonds formulierte Vorstellung: „Im Sport
spielen
unterschiedliche
Herkunft,
Kultur
und
Religion
keine
Rolle.“
(Quelle:
http://www.integrationsfonds.at/themen/stipendium/integrationspreis-sport/ [letzter Zugriff: 08.07.2016] sowie
das Zitat des ehemaligen Staatssekretärs für Integration Sebastian Kurz: „Vereine sind der Ort, an dem Zusammenhalt gelebt wird und wo Integration ganz von alleine passiert.“ bzw. „Unser Ziel ist es, dass die Vereine
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Integrationsvorstellungen dieser Akteure stattfindende Konzentration auf die These der integrativen
Kraft des Sports läuft in ihrer zugespitzten Form darauf hinaus, dass bestehende Integrations/Inklusionsbarrieren im Feld des Sports leichter überwindbar erscheinen als in anderen sozialen
Zusammenhängen; in anderen Worten wird mit Sport auch das Potential verbunden, kulturelle
Verschiedenheiten zu nivellieren. Durch die in kommunikativer Absicht formulierten Ansichten in
der beschriebenen Form (z.B. als Selbstbeschreibung, oder in der Funktion einer richtungsweisenden Vorgabe) wird das Sportsystem mit Erwartungen konfrontiert: zum einen von außen – durch
Gesellschaft und Politik, zum anderen reproduzieren die Dachverbände diese Erwartungshaltungen
auch selbst, in dem im Rahmen der oben zitierten Vorstellungen und des Vokabulars ein Zusammenhalt innerhalb des organisierten Sports im Sinne einer Wertegemeinschaft gestiftet wird. Hier
spielt möglicherweise auch der Umstand eine Rolle, dass Eigendefinitionen der Dachverbände auch
in Richtung potenzieller KooperationspartnerInnen formuliert werden. Erwartungen, die in Bezug
auf die unterschiedlichen Handlungsbezüge des organisierten Sports (z.B. Vereine oder Verbände)
unkonkretisiert verbleiben, lassen sich aber auf der alltäglichen Ebene eines interkulturell betriebenen Sports nicht ohne Weiteres einlösen, davon legen auch die auf den folgenden Seiten wiedergegebenen Beobachtungen und Meinungen der Dachverbands-VertreterInnen Zeugnis ab. So gehen AutorenInnen, die sich etwa mit dem Phänomen der (körperlichen) Fremdheit im interkulturell
betriebenen Sport beschäftigt haben, davon aus, dass eine Konzentration auf die Kategorie der
Integration bereits vorab strukturiert, was am Sportengagement von MigrantInnen wahrgenommen
wird und was nicht. Als Folge davon geraten beispielsweise Fragen, inwiefern (bestehende) Vorurteile im Sport möglicherweise bestätigt oder erst erzeugt werden, inwiefern kulturelle Verschiedenheit durch Sportaktivität hervorgehoben wird, in den Hintergrund.

11

Die VertreterInnen der Dach-

verbände finden sich so in einer Position wieder, in der sie die Vorstellung des besonderen Integrationspotenzials des Sports vertreten, jedoch gleichzeitig mit der Notwendigkeit konfrontiert sind, an
der Dekonstruktion eines „Mythos“ zu arbeiten, um im konkreten Handeln Anschlussfähigkeit zwischen ihrer Organisation und weiteren Stakeholdern – beispielsweise Sportvereinen und Gruppen
von älteren MigrantInnen – im Bereich der Bewegungsförderung – erreichen zu können.

Den in der Fokusgruppe getätigten Äußerungen kann man entnehmen, dass es keineswegs als
einfacher Prozess erachtet wird, bei den Sportvereinen mit der Erwartungshaltung einer aktiv(eren)
Inklusionspolitik für MigrantInnen auf Gehör zu stoßen – auch wenn diese vom jeweilig assoziierten
Dachverband artikuliert würde.

„Das ist sicher ein intensiver Prozess. Den bestehenden Strukturen –
‚Machts!‘ - aufzuhalsen, ist der falsche Weg, das wird bröseln. Also
wenn, braucht es auch auf der Seite Ressourcen, damit das machbar
wird.“ [FG, DV]
Als hemmend wird dabei das geringe Ausmaß vorhandener personeller und materieller Ressourcen
(auf Seite der Verbände und insbesondere der Vereine) angeführt. Ein weiterer Faktor liegt in der
aufmachen
und
die
Migranten
mitmachen.“
(Quelle:
http://www.askoesteiermark.at/de/intern:6/newsarchiv/marketshow-jetzt-du-zusammen-oesterreich?return=10 [letzter Zugriff:
08.07.2016].
11
Vgl. Bröskamp, Bernd (1994). Körperliche Fremdheit. Zum Problem der interkulturellen Begegnung im Sport.
Academia-Verlag: St. Augustin; Seiberth, Klaus (2012). Fremdheit im Sport. Eine kritische Auseinandersetzung
mit den Möglichkeiten und Grenzen der Integration im Sport. Hofmann: Schorndorf.
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Form bzw. im Vermögen der Ansprache der Vereine durch weitere Stakeholder begründet. Damit ist
gemeint, dass Problemstellungen aus der Sicht der Verbände oder der Gesellschaft nicht gleichermaßen auf einen entsprechenden Problemdruck seitens der Vereine treffen müssen. Ein möglicher
Ansatzpunkt für die Adressierung der Relevanzstrukturen der Vereine (damit ist die Menge beispielsweise ihrer Erfahrungen und Erwartungen in den für sie unmittelbar relevanten Wirkungsbereichen gemeint) in Form von Anschlussangeboten könnte in der „Umstellung der Argumentation

von Moral auf Funktion“12 zu sehen sein. Hinsichtlich der Bereitschaft der Sportvereine zur Durchführung von zielgruppenspezifischen Angeboten für ältere MigrantInnen wird von den VertreterInnen der Dachverbände beispielsweise der potentiellen Akquisition neuer Vereinsmitglieder eine
motivierende Kraft zugesprochen, dies auch im Hinblick auf die Transmission integrativer Effekte
zwischen den Generationen – also dass zum Beispiel Großeltern ihre Enkelkinder zu den Bewegungsangeboten mitnehmen.

Neben der Kategorie der integrativen Kraft des Sports wird in der Fokusgruppe auch die Bedeutung
des allgemeinen sozialen Klimas für die Inklusion von MigrantInnen in den organisierten Sport
thematisiert. In Zusammenhang mit der Wahrnehmung über die Instrumentalisierungen der MigrantInnen als „Sündenbock“ durch die Öffentlichkeit, wird angenommen, dass dadurch ein Klima
der verbreiteten Angst bzw. Vorsicht oder auch des Misstrauens geschaffen wird, welches sich auch
auf den organisierten Sport auswirkt.

„Ich finde den Zeitpunkt ein bisschen schwierig und problematisch, um
auf dieses Thema, so gut es auch ist, einzugehen, weil diese Fremden
sozusagen von der Politik als das Problem oder als der Auslöser sämtlicher Probleme hergeschoben werden. Und vielleicht dringt das auch in
die Vereine durch, dass wir vorsichtig sein müssen. Ich glaube, das ist
ein bisschen angekommen, dass die sagen, "ja, die kommen da her und
die wollen sich nicht integrieren" und das aufgrund anderer Barrieren.“
[FG, DV]
Mögliche Auswirkungen lassen sich zum einen auf der Ebene der interethnischen Sportbeziehungen
selbst beobachten bzw. vorwegnehmen: erhalten Begriffe wie „Integrationsunwilligkeit“ oder „Aus-

länderfeindlichkeit“ im Alltag des Sporttreibens den Charakter sozialer Kategorien, könnten diese
von den involvierten AkteurInnen über ihren Wahrnehmungen und Bewertungen von Konflikten
ausgebreitet werden. In diesem Fall geraten die eigentlichen Ursachen potentieller Konflikte oder
Fremdheitserfahrungen in den Interaktionen – zum Beispiel kulturell bedingte Probleme der Verständigung – in den Hintergrund. Das soziale Klima der Gesellschaft, in der die MigrantInnen leben,
kann Sportvereine auch hinsichtlich ihrer organisationalen Ebene beeinflussen. Hier ist beispielweise auf die Aspekte der Zugänglichkeit zu finanziellen Ressourcen für die Organisationen oder der
Produktion von Außenwirkungen des Sportvereins im Rahmen einer Orientierung am wahrgenommen gesellschaftlichen Klima zu verweisen. Der Rückhalt durch FunktionärInnen und Mitglieder für
eine aktive Integrations-/Inklusionspolitik zum Beispiel der Sportvereine ist ein weiterer Faktor,
dessen Ausbalancierung durch den Sportverein letztendlich auch die Bereitschaft und das Vermögen, den Themen Sportpotenziale und Sportpartizipation bei älteren MigrantInnen in den eigenen
Strukturen einen Platz einzuräumen, beeinflusst. Die idealisierte Vorstellung eines universal12

Kleindienst-Cachay, Christa et al. (2012). Inklusion und Integration. Eine empirische Studie zur Integration von
Migrantinnen und Migranten im organisierten Sport. Hofmann: Schorndorf.
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integrativen Sports stößt auch dort an ihre Grenzen, wo die wechselseitige Beeinflussung bzw. Abhängigkeit des Sport-Feldes mit sozialstrukturellen, ökonomischen und kulturellen Bedingungen
der Gesellschaft reflektiert wird.

„Man kann sich jetzt aber nicht erwarten von den Sportvereinen, dass
sie Probleme lösen, die jetzt von ganz oben sozusagen gegeben sind.“
[FG, DV]
Nicht zuletzt in diesem Zusammenhang weisen die TeilnehmerInnen der Fokusgruppe auf das für
sie sehr bedeutsame Erfordernis des Aufbaus tragfähiger Kooperationen hin. Ohne eine Verknüpfung des vorliegenden Projekts bzw. der Projekt-maßnahmen mit entsprechenden Netzwerk – bzw.
KooperationspartnerInnen werden dem Projekt sehr geringe bis keine Chancen eingeräumt, den
Diskurs und die Ressourcenverteilung auf der strukturellen Ebene des Sportsystems in eine Richtung zu beeinflussen, die das Inklusionspotential für ältere MigrantInnen im autochton organisierten Sport nachhaltig verändern können. Es wird speziell für den Themenbereich, den das Projekt
abzudecken anstrebt, als schwierig erachtet, „potente Partner“ (PartnerInnen, die auf Ressourcen
zurückgreifen können, die über Einfluss- und Definitionsmacht verfügen) zu gewinnen, die aber
benötigt werden, um für das Thema Bedeutung zu erzeugen und „nicht wegdiskutiert zu werden“.
Letztlich gehen die Äußerungen in eine Richtung, die sich recht kritisch gegenüber der Verankerung
der interkulturellen Öffnung von Strukturen des Sportsystems als Projektziel positionieren, sofern
nicht über entsprechende Allianzen verfügt werden kann.

„Also wenn, würde ich das eher auf einer Ebene sehen, wo ich sage, ok,
ich habe einmal den Dachverband x und da gibt es noch eine Struktur
y und die sind im Projekt mit Ressourcen ausgestattet, damit das
machbar wird. Dann kann man sich dem Thema wirklich stellen. Aber
jetzt da auf einer anderen Ebene mit dem Ansatz zu arbeiten, würde ich
als eher schwierig sehen und eher zum Scheitern verurteilt sehen, weil
einfach nichts - also wenn ich jetzt unseren Dachverband hernehme,
ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand viel Zeit investieren
kann.“ [FG, DV]
Als weiterer Faktor, der sich in der Sicht der Dachverbände als Barriere für den über Verhaltensorientierung hinausweisenden Anspruch einer Beeinflussung der Strukturen im Sinne ihrer interkulturellen Öffnung herausstellen könnte, wird die veranschlagte Projektdauer, die mit drei Jahren als zu
kurz für die Initiierung entsprechender Prozesse erachtet wird, angeführt. Für das Anstoßen von
Öffnungsprozessen wird mit der Notwendigkeit aufwändiger Vorarbeiten gerechnet, die geleistet
werden müssen, um Sportvereine dazu zu veranlassen, sich für das Thema zu interessieren, sie zu
sensibilisieren sowie möglicherweise bei Bedarf bereits im Vorfeld auch Vorurteile abzubauen.

„Wo wir schon einmal sehen, wie viel Arbeit wir bewältigen können, um
überhaupt Vereine zu finden, um sie davon zu überzeugen - dass sie
sich dem Thema widmen...“ [FG, DV]
Der bereits weiter oben erwähnte generell wahrgenommene Mangel an personellen Ressourcen in
den Dachverbänden für eine nachhaltige Verfolgung der Inklusion von MigrantInnen im Sportsystem lässt sich als potentiell barrierehafte Wirkung auch dahingehend konkretisieren, dass sowohl
innerhalb der Dachverbände als auch in Hinblick auf Sportvereine etwaige Ansprechpersonen für
das Thema nicht ad hoc genannt werden können. Das lässt den Schluss zu, dass entsprechende
Strukturen, wie zum Beispiel die Rolle einer/eines qualifizierten MultiplikatorIn, die/der dieses The-
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ma in den Strukturen und auch in Richtung der Zielgruppe verfolgt, erst etabliert werden müssten
oder zu wenig bekannt sind. Während die Identifikation entsprechender Ansprechpersonen von den
DiskutantInnen zwar einhellig im Verantwortungsbereich der Dachverbände verortet wird, sieht
man sich nicht mit den entsprechenden Ressourcen dafür ausgestattet.

„Das wissen wir nicht. Das muss man herausfinden. Jede Einrichtung ist
da unterschiedlich. Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Da
musst du jede Struktur extra bearbeiten.“ [FG, DV]
Als Beispiel für jemanden, der diese Rolle übernehmen könnte, ist ein Teilnehmer der Fokusgruppe
selbst zu nennen, der durch seinen Migrationshintergrund und seine eigene – als positiv erlebte –
Geschichte der Inklusion in einen Sportverein über persönliche Motivation verfügt, sich auch entsprechende Qualifikationen anzueignen und die Ziele der Inklusion von MigrantInnen zu verfolgen,
beispielsweise durch die Vernetzung seines Dachverbandes mit entsprechenden lokal agierenden
Projekten. Letztlich sieht er sich jedoch durch eine nicht ausreichende Verankerung des Themas in
seinem Verband mit Ressourcenknappheit konfrontiert; dazu kommt, dass er über keine Gewissheit
darüber verfügt, wer bzw. wie viele Personen im Dachverband seine Ansicht über den Stellenwert
des Themas teilen, bzw. welchen Rückhalt er mit der Initiierung inklusionspolitischer Maßnahmen
bei den AkteurInnen selbst und auch durch die bestehende Organisationskultur erfahren würde.
Diese Einschätzung gilt generell für alle Ebenen des Sportsystems, die mit dem Dachverband, in
dem er tätig ist, assoziiert sind.

„Also ich weiß nicht, wie viele Leute hinter mir im Dachverband [Name
anonymisiert] stehen zum Beispiel und das wollen, das weiß ich jetzt
gar nicht. Also von den Gremien bis hinunter zu den Übungsleitern.“
[FG, DV]
Neben der Erörterung der Rolle von gewichtigen KooperationspartnerInnen für ein Projekt im Zusammenhang mit Szenarien, die auf die Beeinflussung der Strukturen des organisierten Sports bzw.
der Bewegungsverhältnisse für sportliche Aktivitäten bei MigrantInnen zu zielen beabsichtigen, wird
auch das Potenzial in den konkreten Formen der Kooperationen zwischen dem Projekt und den
Sportvereinen von den Dachverbands-VertreterInnen kritisch analysiert. Zum Zeitpunkt der Abhaltung der Fokusgruppe bestehen im Rahmen von KOMM!unity.sportiv bereits mehrere schriftliche
Kooperationsvereinbarungen zwischen lokalen Sportvereinen, einem Sportdachverband sowie Interessensvertretungen und dem Verein IKEMBA, die einerseits konkrete Maßnahmen enthalten, die
den Zugang älterer MigrantInnen zu Bewegungsangeboten ermöglichen und erleichtern sollen und
andererseits auch das Ziel der Auseinandersetzung der Sportvereine mit Themen von Diversität und
Interkulturalität beinhalten.

13

Im Verlauf der Diskussion zeigt sich, dass auf der Ebene der Koopera-

tionen des Projektes mit den Sportvereinen die wahrgenommene Ressourcenknappheit bei Sportvereinen als mögliche gravierende Barriere für die tatsächliche praktische Ausgestaltung bzw. Realisierung der Ziele der Kooperationsvereinbarungen erachtet wird. Exemplarisch werden etwa mangelnde finanzielle Ressourcen der Sportvereine für Übungsleiter-Ausbildungen von MigrantInnen
genannt, für die somit Projektressourcen oder finanzielle Ressourcen der Dachverbände herangezogen werden müssten:
13 Darüber hinaus wurde im Anschluss an die Fokusgruppe von einem weiteren Dachverband, zu dem im Vorfeld seitens des Projekts noch kein Kontakt bestand, Interesse an einer Kooperation mit KS bekundet und eine
Kontaktanbahnung initiiert.
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„Die Verbände müssten das machen. Weil die Vereine können das nicht
zahlen auch noch, die tun sich glaube ich, so schon schwer, wissen wir,
glaube ich, alle, aber die Ausbildung dann auch noch finanzieren.“ [FG,
DV]
In Bezug auf die getroffenen Kooperationsvereinbarungen wird auch das möglicherweise dahinterstehende Ausmaß eines Bekenntnisses der Sportvereine wie teilweise auch der Dachverbände –
eines tatsächlich erfolgenden Eintretens der organisationalen Ebene für die Projektziele von
KOMM!unity.sportiv – mit Skepsis bewertet.

„Wenn wir stärker als nur als Unterschrift am Papier da stehen würden
in diesem Projekt, aber das ist jetzt nicht möglich aufgrund kaum vorhandener personeller Ressourcen eigentlich. Ich weiß nicht, was auf
diesen Kooperationsvereinbarungen drauf steht , nur – ‚wir sind dabei
und es ist wichtig‘, aber das heißt, auf uns kommt schon auch eine
große Arbeit zu, eine wichtige.“ [FG, DV]
Es gelte zur Schaffung von Voraussetzungen für die Inklusion von MigrantInnen bei den Sportvereinen zunächst eine Verpflichtung für das Thema herzustellen, da beispielsweise Akzeptanz von Maßnahmen, die die interkulturelle Kompetenz bei VereinsfunktionärInnen, TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen erhöhen sollen, nicht als selbstverständlich gegeben vorausgesetzt werden kann (wie im
Übrigen auch die Möglichkeit, EntscheidungsträgerInnen wie zum Beispiel Vereinsleute überhaupt
zu erreichen). Im Zuge der Aufgabe des Herstellens von Commitment sprechen sich die VertreterInnen der Dachverbände im Kontext des Projekts für ein Adressieren eng definierter Settings aus, in
denen beispielsweise zwischen dem Projektträger und einzelnen Vereinen bereits eine Kommunikations- und Vertrauensebene aufgebaut wurde. Es wird als bedeutsam erachtet, relevante Personen
in den Vereinen gezielt im Rahmen einer spezifischen Strategie zu adressieren und – wie auch an
anderen Stellen der Fokusgruppe – darauf hingewiesen, dass das Thema des Projektes mit Blick auf
die autochtonen Sportstrukturen keineswegs als „Selbstläufer“ einzuschätzen sei. Die Vereine benötigen hinsichtlich ihrer Routinen und Traditionen und der darauf beruhenden Fokussierung von
Themen dahingehend auch Möglichkeiten, sich auf neue Parameter bzw. Ausgangsbedingungen
einzustellen.

„Da muss von der anderen Seite [dem Projekt, Anm.] einfach die Initiative kommen. Wie immer – Kooperationspartner einzubeziehen ist nett,
aber was tut der dann wirklich, wenn der nicht konkret in der Pflicht ist
oder da so stark involviert ist, dass der sich praktisch bemüßigt fühlt,
auch wirklich mitzudenken oder mitzugestalten.“ [FG. DV]
„Es braucht eine Werbung, es braucht eine Strategie - wie findet das
Produkt auch zu dem, damit der kapiert, das ist wichtig für ihn. Das
heißt also, da haben wir schon Schwierigkeiten mit unseren herkömmlichen, banalen Dingen, die im Ausbildungsbereich laufen. Und da ist
es noch einmal schwieriger.“ [FG, DV]
Als umso wichtiger wird im Anschluss daran empfunden, dass die praktischen Kooperationen als
Beziehungen etabliert werden, in denen Anliegen, Erwartungen und Erfordernisse für interkulturelles Sporttreiben durchaus auch wechselseitig kommuniziert und praktiziert werden. Die dahingehenden Schilderungen bzw. Erwartungen der VertreterInnen weisen dabei explizit auch den MigrantInnen eine aktive Rolle in inklusionspolitischen Prozessen im Kontext von organisiertem Sport zu.
Die Bereitschaft zu interkultureller Öffnung und Partizipation und damit verbundenen Lernprozes-
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sen auf Basis gemeinsamer Erfahrungen erfordert entsprechenden Willen und setzt Bemühungen
auf beiden Seiten voraus.
Über den Verlauf der Fokusgruppe hinweg werden als Ansatzpunkt, um in die gegenständliche
Materie einzutauchen, von den VertreterInnen immer wieder Themen diskutiert, die sich unter dem
Faktor „Know-how“ subsummieren lassen. Während Defizite von Wissen und Fertigkeiten einerseits
als Barrieren in der konkreten Gestaltung von interethnischem Sporttreiben wirken, kristallisiert sich
dieser Faktor aus der Sicht der Dachverbände (neben adäquaten Lösungen für Ressourcenfragen)
auch als ein in hohem Maße bedeutsames Potenzial für das Projekt heraus. Dies auch deshalb, da
eine beidseitig erfolgende Vermittlung von spezifischen Kenntnissen bei den AkteurInnen dazu
beiträgt, Prozesse interkultureller Öffnung von Gefühlen der Unsicherheit bzw. bestehenden Ängsten abzulösen.

„Ängste - mach ich etwas falsch, wie soll das überhaupt gehen. Das
heißt, man braucht von beiden Seiten auch Wissen und Kompetenzentwicklung, damit das dann auch möglich wird.“ [FG, DV]
Für entsprechende Maßnahmen wird im Wirkungsbereich der Sportvereine beispielsweise ein Potential in der Vermittlung von Kenntnissen über Funktionsweise und Kultur der Vereine an migrantische Communities verortet. Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass ältere MigrantInnen
teilweise sehr eingeschränkt über Wissen verfügen, was ein Sportverein ist, das heißt zum Beispiel
welche Bedeutung Sportvereine in der Gesellschaft innehaben, aber auch welche Möglichkeiten
man mit einer Vereinsmitgliedschaft hat, welche Angebote man durch sie nutzen kann und welche
14

Bedeutung und Funktion das in den hiesigen Sportstrukturen verbreitete „Ehrenamt“ innehat . Dies
betrifft auch Einblicke in die jeweilig gelebten Kulturen der autochton organisierten Sportvereine:

„Ihnen auch genau zu zeigen, wie das Vereinsleben überhaupt funktioniert.“ [FG, DV]
Ein Bedarf für die Initiierung eines Informationsflusses – sowie positive Effekte desselben werden
auch in umgekehrter Richtung gesehen, in dem etwa Sportvereine und Dachverbände Wissen erlangen, wie Bewegungsgruppen funktionieren, die von MigrantInnen gut angenommen bzw. auch
organisiert werden. In diesem Kontext formulieren die Fokusgruppen-TeilnehmerInnen sportstrukturübergreifend folgende Interessen:


Identifikation von Bewegungsinteressen sowie Sportartpräferenzen von MigrantInnen und
damit zusammenhängenden Angebotsformen



Identifikation von Community-übergreifenden Bewegungsinteressen



Interesse von MigrantInnen an sportartbezogenem Fachwissen sowie Trainingsmethoden



Interessen von MigrantInnen bezüglich ihrer Einbindung in Organisations- und Entscheidungsstrukturen (Partizipation von MigrantInnen)



Wege um sportinteressierte MigrantInnen zu erreichen



Wissen und Instrumente für das Erlernen von Umgang mit sozialer Vielfalt im Sinne organisationalen Lernens


Die Frage nach Community-übergreifenden Bewegungsinteressen wird dabei unter dem Gesichtspunkt, welche Bewegungsformen ein erhöhtes Potential für die Inklusion unterschiedlicher Com14

Vgl. Streber, Anna et al. (2015). Handreichung im Zuge des DOSB-Projektes „Zugewandert und Geblieben
(ZUG)“. Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.

im Auftrag des Vereins Ikemba, Feb. 2018

Seite 35 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

munities in den organisierten Sport bieten, erörtert. Dies deshalb, da die VertreterInnen unter anderem auch ethnisch aufgeladene Konflikte zwischen den Communities als eine mögliche Herausforderung für den Prozess der interkulturellen Öffnung von Sportvereinen erachten.

„Aber wenn es bei ihnen schon im Prinzip nicht funktioniert, dass sie
voreinander so viel Respekt haben, dass keiner mit dem anderen
möchte, finde ich es noch schwieriger, die vier Gruppen [Communities,
Anm.] bei uns zu integrieren.“ [FG, DV]
Hier werden potentielle negative Außenwirkungen von Bewegungsgruppen angesprochen, die sich
in Hinblick auf sozialstrukturelle Merkmale bzw. insbesondere die ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit
eher homogen zusammensetzen. Im Sinne des Konzepts von „brückenbildendem und bindendem

Sozialkapital“15 kann bei Bewegungsgruppen, die auf dem Prinzip der Freiwilligkeit bzw. des
Selbstwählens der Gruppe durch die TeilnehmerInnen beruhen, in Hinblick auf das Kennzeichen
hoher sozialer Homogenität innerhalb einer Gruppe von einem erhöhten Risiko der unintendierten
Produktion von bindendem Sozialkapital ausgegangen werden. Kennzeichnend für diese Situation
wäre beispielsweise eine Orientierung der Gruppe nach innen, die (möglicherweise nicht selbst
gewählte) Beschränkung auf gesellschaftliche Nischen und der Aufbau einer Identität, der sich in
Zusammenhang mit Mechanismen der sozialen Schließung vollzieht.
Im Kontrast dazu könnten Bewegungsgruppen, denen Personen unterschiedlicher gesellschaftlicher
Gruppen angehören, durch das in ihnen produzierte „brückenbildende Sozialkapital“ (beispielsweise
in der Form von Schlüsselpersonen) die Wahrscheinlichkeit für positive Außenwirkungen der Gruppe erhöhen. Aus der Diskussion mit den Dachverbänden lässt sich aus dieser Perspektive ableiten,
dass die VertreterInnen der Dachverbände der letztgenannten Kapazität im Kontext des Aufbaus
und der Inklusion von interkulturellen Bewegungsgruppen einen hohen Stellenwert zuweisen. Unter
diesem Blickwinkel lassen sich auch Sichtweisen der VertreterInnen beleuchten, die Stellung zu der
Frage beziehen, in welchen organisationalen Settings Potentiale für die Teilhabe von MigrantInnen
im organisierten Sport liegen.

„Bestenfalls würde es so funktionieren, dass man eine bestehende
Gruppe hernimmt und die sozusagen aufmacht und einfach da diese
Kontaktpersonen nutzt, dass sie die Leute da hinbringen. Die ganze
Gruppe oder vereinzelt Leute in bestehende Gruppen hineinbringen.“
[FG, DV]
Relativiert wird der Aspekt des Einbezugs einer geschlossenen Gruppe in eine andere Gruppe
dadurch, dass man von einer Integration einer migrantischen Bewegungsgruppe in z.B. konkret
einen Verein im Sinne einer als „Ausländersportangebot“ bezeichneten Maßnahme, absehen würde.
Zu groß erscheinen hier die Befürchtungen des Auftretens von Verinselungen der MigrantInnenGruppen oder der Aufbau einer „Parallelgesellschaft“ innerhalb eines Vereines.

Für die weiter oben genannten Wissens- bzw. Know-how-Potenziale lässt sich resümierend festhalten, dass Sportorganisationen eine kontextnahe Unterstützung bei der Analyse der Situation von
MigrantInnen in ihrer Organisation und in ihrem Umfeld benötigen. Eine derartige Hilfestellung

15

Putnam, Robert D. (Hg.) (2001). Gesellschaft und Gemeinsinn. Sozialkapital im internationalen Vergleich.
Verlag Bertelsmann-Stiftung: Gütersloh.
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könnte auch bei der Einschätzung, welche ethnisch-kulturelle Vielfalt für das Gruppengefüge innerhalb eines Vereines und seine Ziele positive Güter darstellen, erfolgen.
Während sich die DiskutantInnen einig sind, dass jedes der oben aufgelisteten Themen bereits für
sich genommen ein weites und komplexes Feld eröffnet, welches die Dimensionen des Projektes
sprengen würde, wird im Kontext der Informationsvermittlung jedoch das Herstellen von Kenntnis
untereinander – also zwischen autochtonen und migrantischen Bewegungsgruppen (bzw. deren
Angeboten) als elementare Voraussetzung für die Möglichkeit sozialen Austauschs erachtet. Dies
könnte beispielsweise durch eine Analyse von Stakeholdern im Bereich der Bewegungsförderung
für MigrantInnen sowie im Bereich des Breiten- und Freizeitsports für ältere Personen gefördert
werden, um auch Angebote jener Institutionen zu erfassen, die Potenziale für die Bewegungsförderung bei älteren MigrantInnen bereithalten, die jedoch aufgrund beispielsweise einer nicht vorhandenen Einbindung in Interkulturalitäts- und Diversitätskommunikationen geringe oder keine Wahrnehmung von entsprechend weiteren, existierenden Angeboten oder Institutionen besitzen.
Im Zuge der Thematisierung vorstellbarer Modi operandi für die Inklusion von MigrantInnen in
Sportvereine wird in der Diskussion von Erfahrungen mit sportintegrativen Projekten bzw. insbesondere von der Involvierung bzw. Kopplung von Bewegungsförderung bei MigrantInnen mit Pilot-

vereinen berichtet. Als kennzeichnend für die Arbeit mit Pilotvereinen wird die Strategie beschrieben, innerhalb eines eng gefassten Settings Akzeptanz für Maßnahmen zu erreichen und damit ein
positives soziales Modell für die Etablierung eines förderlichen Klimas für interkulturelles Sporttreiben zu positionieren.

„Auf der Mikroebene einmal auszuprobieren, was funktioniert überhaupt wie und was sind so die wichtigen Parameter, diese Erkenntnis
wäre hier auch ganz, ganz wichtig.“ [FG, DV]
Dabei hat es sich der Erfahrung einer Dachverbands-Vertreterin nach bewährt, die Einheiten der
Bewegungsgruppen mit jeweils einer Person aus der autochtonen und einer Person aus der Gruppe
der MigrantInnen (die, wie sich zeigte, nicht notwendigerweise eine spezifische Community repräsentieren muss) als Ko-TrainerInnen abzuhalten. Dazu wurde ein Angebot für die Ausbildung
zur/zum ÜbungsleiterIn für MigrantInnen organisiert.
Wie in diesem Kapitel bereits eingangs angedeutet, lassen sich in den Schilderungen der SportpraktikerInnen rund um sportbezogene interethnische Gruppenbeziehungen Ambivalenzen ablesen, die
sich beispielsweise in voneinander abweichenden Bewertungen der kulturellen Bedingtheit des
Sportelns von MigrantInnen innerhalb der Kommunikationen einer Person und auch zwischen den
Dachverbänden äußern. Ein Vertreter der Dachverbände sah sich im Zuge der Umsetzung von Bewegungsangeboten für MigrantInnen mit organisatorischen Anforderungen und kulturellen Spezifika konfrontiert, die von den MigrantInnen an die Angebotsseite des Sports gestellt wurden. Als
Beispiele wurde auf das Erfordernis der Trennung der Geschlechter und das Einhalten der veranschlagten Trainingszeiten durch die MigrantInnen im Kontext von Schwimmsport und das Ausüben
von Criquet in langärmliger Bekleidung bei hochsommerlichen Temperaturen eingegangen.

„Da haben wir natürlich vom Verständnis her schon ein Problem gehabt, wie kann man bei dem heißen Wetter nicht in kurzen Hosen oder
ohne Leiberl einer Sportart nachgehen. Das heißt, da gibt es unheimlich andere Zugänge von Vornherein schon.“ [FG, DV]
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Das Ausmaß der Betonung der Begründung von Differenzen in unterschiedlichen Kulturen (wie
oben ersichtlich zum Beispiel unter Rückgriff auf kulturell-ästhetische Normen) schwankt zwischen
den VertreterInnen der Dachverbände. Generell gesehen kann die Überbetonung als Barriere für
den Inklusionsprozess von MigrantInnen wirken, da als mögliche Konsequenz der Einbezug weiterer
Einflussfaktoren der Lebenswelt von MigrantInnen (z.B. familiäre Verpflichtungen, die die verfügbare
Zeit vorstrukturieren, Erreichbarkeit der Trainingsorte etc.) ins Hintertreffen gerät. Auch können
Orientierungen, die durch Schwierigkeiten gekennzeichnet sind, Differenzen zuzulassen und Erfahrungen von Fremdheit im interkulturellen Sporttreiben stark durch die Brille der eigenen Alltagserfahrung reflektieren, potenziell in die Erfahrung von normativer Dissonanz münden, für deren Be16

wältigung entsprechende Angebote notwendig werden . Auffällig an den Schilderungen der DiskutantInnen ist, dass sich Betonungen der Tragweite kultureller Unterschiede häufig auf die körperliche Dimension beziehen. Sport und Bewegung kreisen zentral um den Körper der Beteiligten; an
diesem sind Wert- und Normvorstellungen der jeweiligen Herkunftsgesellschaften für die AkteurInnen offensichtlicher ablesbar und Differenzen dringen schneller in ihr Bewusstsein. Im Extremfall
wird dem Ansprechen der Problematiken manchmal mit Vermeidung bzw. Ablehnung begegnet.

„IP 01: Das ist jetzt ein blödes Thema, weil das Schwimmen eine
Schwierigkeit ist.
IP 02: Gerade Schwimmen ist echt das Schwierigste.
IP 01: Also ich glaube, da sollten wir vielleicht jetzt mit weniger schwierigen Themen beginnen, die vielleicht da Leichteres verschmelzen lassen.“ [FG, DV]
Vorerst offen bleiben muss die Frage, welchen Stellenwert Sprachkenntnisse als mögliche Barriere
im interkulturellen Sporttreiben besitzen, da diese von den VertreterInnen nicht thematisiert wurde.
In Bezug auf eine mögliche Zugangsbarriere durch mangelnde finanzielle Ressourcenausstattung
der MigrantInnen würde der Umstand, dass die Teilnahme an einem Sport- bzw. Bewegungsangebot zwischen den Vereinen mit unterschiedlichen Kosten verbunden sein kann, aus der Sicht der
DachverbandsvertreterInnen eine finanzielle Unterstützung für interessierte MigrantInnen durch das
Projekt erforderlich machen.

16

In diesem Zusammenhang könnte man auch die Frage aufwerfen, inwiefern die sportartbezogene Ausrichtung
von Bewegungsgruppen Potenziale und Probleme im Umgang mit interkultureller Öffnung unterschiedlich
beeinflusst. So könnte es beispielsweise TrainerInnen und TeilnehmerInnen von leistungsorientierten Gruppen
leichter fallen, kulturell bedingte Unterschiede zu akzeptieren, in dem sie als mit individuellen Stärken verbunden als positiv für die Ziele der Gruppe interpretiert werden. Wird demgegenüber die gemeinsame Bewegung
im Freizeit- und Breitensport vorrangig mit dem Zweck positiv erlebter sozialer Begegnungen und des Aufbaus
von Beziehungen gerahmt, könnte wahrgenommene Fremdheit schneller als störend empfunden werden, da
sich aufgrund etwaiger Unterschiede in den Lebensweisen möglicherweise aus der Sicht der TeilnehmerInnen
nicht ausreichend Anknüpfungspunkte über das Sporttreiben hinaus ergeben.
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7. ERGEBNISSE DER FOKUSGRUPPEN MIT COMMUNITY
LEADER UND OUTREACH-ARBEITERINNEN
7.1 Hintergrund und Methodik der Fokusgruppen
Die Fokusgruppen, welche mit den Community LeaderInnen und OutreacharbeiterInnen durchgeführt wurden, erfüllen die folgenden Zwecke: Erstens dienen sie der Feststellung des aktuellen Projektfortschritts. Zweitens können die Faktoren, die den Projektfortschritt behindern bzw. fördern,
identifiziert und auf die Besonderheiten einzelner Communities eingegangen werden. Drittens
sollen die daraus abgeleiteten Erkenntnisse den Projektverantwortlichen helfen, im Projekt auftretenden Schwierigkeiten entgegenzuwirken.
An der ersten Fokusgruppe, welche am 10.11.2016 stattfand und 90 Minuten dauerte, nahmen LeaderInnen aus allen Communities, die in das Projekt Komm!unity.sportiv eingebunden sind, teil. In
der zweiten Fokusgruppe wurden die OutreacharbeiterInnen des Vereins Ikemba befragt. Diese
fand am 15.11.2016 statt und dauerte 108 Minuten.
Beide Fokusgruppen wurden in den Büroräumlichkeiten von Ikemba abgehalten und durch einen
halbstandardisierten Interviewleitfaden nach dem Prinzip der Offenheit moderiert. Durch eine halbstandardisierte Methodik ergibt sich der Vorteil, dass einerseits die für den Evaluationsbericht relevanten Fragestellungen behandelt werden, andererseits jedoch auch der Lebenswelt der Befragten
und dem Einbringen von Themen, die nicht Teil der vordefinierten Fragestellungen sind, Platz eingeräumt wird. Die Fokusgruppen wurden auf Tonband aufgenommen, transkribiert und anschließend inhaltsanalytisch ausgewertet. Community Leader und Outreach-Arbeiterinnen werden im
Folgenden mit CL bzw. ORA abgekürzt.

7.2 Ergebnisse der Fokusgruppen

7.2.1

Vorerfahrungen, Motivation und Zugänge

Wie bereits erwähnt, kommen die CL direkt aus den MigrantInnengruppen, wo sie meist gut verwurzelt sind. Einige der LeaderInnen sind erst vor kurzem nach Österreich gekommen, andere leben
z.B. bereits seit 15 Jahren hier. Die Aufgaben der LeaderInnen innerhalb der Community umfassen
laut CL einerseits Integrationshilfe, die über den Verein Ikemba organisiert wird. Diese umfasst
Sprachkurse, Unterstützung bei Amtswegen etc. Andererseits erfüllen manche Leader religiöse
Tätigkeiten, meist in der Funktion von Pastoren. Dabei zeigt sich, dass die männlichen Leader überwiegend Kontakt zu den männlichen Communitymitgliedern haben, während die Leaderinnen
überwiegend Kontakt zu den Frauen in der Community haben. Da die albanische Community AlbanerInnen im Grunde drei Länder umfasst, ist hier eine Person für AlbanerInnen aus Mazedonien und
eine für AlbanerInnen aus Albanien und Kosovo zuständig. Durch die Tätigkeit der CL ergibt sich ein
direkter Kontakt zu einer großen Zahl an CommunitymitgliederInnen.
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„Ich bin Pastor in der rumänischen Gemeinde – es gibt mehrere rumänische Gemeinden [...] und wir sind ungefähr 280 Mitglieder, wir wachsen viel – es sind mehr als 100 Kinder“ [CL, RUM]
„Ich spreche sehr oft mit den Männern aus meiner Community, denn
ich bin in der Kirche oft und habe da sehr viele Verbindungen, ein
Netzwerk zu den Menschen.“ [CL, AFR]
Regelmäßiger, persönlicher Kontakt zu vielen Mitgliedern der Gemeinschaft ermöglicht den für das
Projekt notwendigen Zugang zur Community. Das von den CL erarbeitete Vertrauen kann einerseits
dazu genutzt werden, Informationen, die das Projekt Komm!unity.sportiv betreffen – z.B. über Inhalt, Ablauf und Termine von Workshops oder Sportveranstaltungen - weiter zu geben, andererseits
erhält das Projekt durch das Vertrauen zu den LeaderInnen in der Community mehr Zuspruch und
Glaubwürdigkeit. Als zusätzlich vertrauensbildend wurde von der albanischen Leaderin die gute
Zusammenarbeit mit Ikemba erwähnt, die für das Projekt den Zugang zur Community erleichtert.

„Wir kriegen mehr und mehr das Vertrauen und das ist das Gute. Egal,
was sie haben – geh zu Ikemba – [...] und dann kommt auch das Thema
Sport und das ist dann leichter zu reden. Dann hast du es leichter, auch
in andere Richtungen zu gehen und mit den Leuten zu reden, dann hören sie zu.“ [CL, ALB]
Die Motivation für die CL, am Projekt Komm!unity.sportiv mitzuarbeiten ist unterschiedlich: genannt
wurde unter anderem der Wunsch, neu angekommenen MigrantInnen und AsylwerberInnen zu
helfen, der Wunsch, etwas zu bewegen, ein persönliches Interesse an Sport, die Überzeugung über
die gesundheitsschützende Wirkung von Bewegung oder die generelle Freude an der Arbeit. Dass
die Vergütung für die Mitarbeit am Projekt nicht der Grund zur Mitarbeit ist, wurde von mehreren
CL explizit angegeben.

Die ORA, die alle für Ikemba arbeiten, verfügen durchwegs über Erfahrungen in der projektbezogenen Outreacharbeit, da sie bereits in diversen, von Ikemba initiierten Projekten mitgearbeitet haben.
Mit Ausnahme der ORA aus der afrikanischen Community waren alle ORA bereits im Vorgängerprojekt Health Literacy for Everyone in dieser Rolle tätig, manche der ORA sind bereits wesentlich länger in die Vereinsarbeit involviert. Teilweise reicht die Outreacherfahrung der Befragten auch über
die Mitarbeit bei Ikemba hinaus bzw. stellte – wie aus dem folgenden Zitat hervorgeht – die
Outreacharbeit erst den Kontakt zu Ikemba her.

„[…] ich bin durch Outreacharbeit zu Ikemba gekommen. Ich habe so
einfach Leute begleitet – ehrenamtlich – damals, das war 2009, da war
Livinus bei uns bei einer Veranstaltung. Da hat er zugeschaut und hat
mich angesprochen und so bin ich [...] zu Ikemba gekommen“ [ORA,
AFR]
Da die ORA bereits am Vorgängerprojekt mitgearbeitet haben, bringen sie Wissen mit, welches für
die Durchführung des aktuellen Projekts nötig ist. Dadurch fließen einerseits die von den ORA in
den Communities gemachten Erfahrungen direkt in die Konzipierung ein, andererseits fällt es den
ORA auch leichter, sich innerhalb des Projekts zu orientieren.
Auch die ORA berichten von verschiedensten Motiven, am Projekt mitzuarbeiten. Ein wichtiges
Motiv ist beispielsweise das persönliche Interesse an körperlicher Aktivität bzw. der Wunsch, positive Erfahrungen mit Bewegung/Sport zu machen und Wissen über Bewegung und Gesundheit zu
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erwerben und weiter geben zu können. Ein zweites wichtiges Motiv ist, die Freude an der Wirkung
des Projekts bzw. der Stolz darauf, im Zuge des Projekts viele Leute zu erreichen. Ein weiteres Motiv
ist der generelle Wunsch, beim Verein Ikemba zu arbeiten. Eine ORA gab außerdem an, dass sie
durch das Vorgängerprojekt und durch ihre Involvierung in den Konzipierungsprozess motiviert
wurde.

„[ich habe] schon bei der Konzipierung des Projekts gewusst, um was
[es] geht und man hat uns viel gefragt, wie es in der Community läuft
und wo da Probleme sind […] und deswegen war ich voll motiviert,
auch weiter mit dem neuen Projekt mitzumachen und dabei zu sein.“
[ORA, ALB]
Die Mitarbeit der OutreacharbeiterInnen am Vorgängerprojekt ist zudem auch von Vorteil, da die
dort aufgebauten Kontakte und Beziehungen zu den Projektmitgliedern weiter genutzt werden.
Diese Kontakte können allerdings nur erhalten werden, wenn sie regelmäßig gepflegt werden und
der Austausch über ein bloßes Weitergeben von Informationen hinausgeht und auch nicht projektbezogene Inhalte besprochen werden. Die Wichtigkeit der Kontaktpflege wurde von allen Befragten
erwähnt. Outreacharbeit findet üblicherweise an Plätzen statt, die für die Community von Bedeutung sind, wie z.B. Kirchen, Läden, Lokalen, Wohnungen, bei Festen, teilweise auch auf der Straße.
Wie bereits von den CL wurde auch von den ORA angegeben, dass Zugang und Kommunikation auf
gleichgeschlechtlicher Ebene in einigen Communities einfacher sei. Da alle ORA weiblich sind, sei
dies teilweise herausfordernd:

„Ja genau, z.B. bin ich nur die einzige Afrikanerin, die Outreach für
Ikemba jetzt macht. Wir haben keinen Mann als Outreachworker – mein
Wunsch wäre es, einen Outreachworker, einen afrikanischen Herren zu
haben. Weil die Leader sind eigentlich nicht zuständig für Outreacharbeit.“ [ORA, AFR]
Neben dem Zugang zu den Community-Mitgliedern heben die ORA auch die Bedeutung des Kontakts zu den CL hervor. Die Kontakte zwischen ORA und CL funktionieren in allen Communities gut.
Durch regelmäßigen Austausch mit den CL, die oft schon lange in Österreich leben und innerhalb
der Community sehr viele Leute kennen, helfen diese Kontakte dabei, Zugänge zu erhalten und
Inhalte und Informationen über Veranstaltungen z.B. mittels Flyer weiter zu geben.
In diesem Zusammenhang wurde von der albanischen ORA der Wunsch geäußert, für das Projekt
mehr LeaderInnen zu involvieren oder zumindest die Stundenanzahl der vorhandenen LeaderInnen
zu erhöhen, um die Outreachmöglichkeiten zu verbessern. Auch wird von den ORA ein Ausweiten
der Outreachstunden gewünscht, um neben den Teamsitzungen und Supervisionen genug Zeit für
die eigentliche Outreacharbeit zur Verfügung zu haben.

„Im letzten Projekt waren es zwölf Stunden, in diesem Projekt sind es
zehn Stunden, dafür ist dieses Projekt 2,5 Jahre. Und in diesen zehn
Stunden muss man schauen – also Supervision und Teamsitzung ist, da
bleiben so, sagen wir sieben Stunden oder so. Wenn man mehrere
Outreacharbeitsstunden hätte, also das ist wirklich etwas, was so wichtig ist.“ [ORA, ALB]
Da mangelnde Zeitressourcen bereits im Vorgängerprojekt HLE ein Thema waren, wurden die ORA
darauf angesprochen, ob es bspw. Tätigkeiten gibt, die zugunsten einer Aufstockung der Ressourcen für Outreacharbeit reduziert werden könnten. In diesem Zusammenhang wurden von den Mo-
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deratorInnen die im obigen Zitat erwähnten Tätigkeiten aufgegriffen, jedoch sehr klar zurückgewiesen:

„[…] ist es vielleicht ein bisschen überdosiert? So regelmäßige Sitzungen, Supervision sehr viel – kann man da vielleicht ein bisschen weniger machen und dafür mehr ins Feld hinausgehen. Wie ist es denn aktuell bei KS? Also diese zweiwöchigen Teamsitzungen – ist euch das zu
viel an Teamsitzung, oder passt das gut? [Moderator]
„Nein, das passt genau“ [ORA]
„Das passt“ [ORA]
„Das ist wichtig für euch?“[ Moderator]
„Ja“ [ ORA]

7.2.2

Zusammenarbeit im Projektteam

Die Kontakthäufigkeit von CL und ORA reicht von fast wöchentlich bis zu einmal im Monat. Die CL
bewerten die Zusammenarbeit mit den ORA durchwegs sehr gut, explizit angegeben wurden die
Verlässlichkeit, das Engagement und die Hilfsbereitschaft der ORA. Die Weitergabe von Informationen durch die ORA wurde ebenfalls positiv von den CL bewertet.
Demgegenüber sprechen die ORA, wie bereits erwähnt, die Wichtigkeit regelmäßiger Treffen mit
den CL an, da diese über viele Kontakte verfügen, was einerseits ermöglicht, weit in die Community
vorzudringen und andererseits die ORA durch den Kontakt zu den CL in den Communities respektiert und akzeptiert werden.
Die ORA erwähnen auch, dass sie von den CL auf verschiedenen Ebenen große Unterstützung erhalten, da sie neben dem Weitergeben von Informationen und Flyern auch Hilfe bei Ankündigungen
und Kick-Off-Veranstaltungen erhalten. Von der tschetschenischen ORA wurde außerdem die Vorbildwirkung durch motivierte CL angesprochen.

„Und meine Leaderin ist ein großes Vorbild für die Frauen, […] früher
sagt[e] sie […] ich habe so große Schmerzen am Rücken, Beine und Füße, ich kann es mir nicht leisten und so – aber jetzt sagt sie jeder Frau:
Es tut so gut, es tut so gut. Das ist wirklich eine große Hilfe für uns, für
unser Projekt auch, dass ich solche Personen dabei habe – als Vorbild
für die Frauen“ [ORA, TSCH]
Der Austausch der ORA untereinander funktioniert laut eigener Angabe ebenfalls gut, sie treffen
sich mindestens alle zwei Wochen.

Die Zusammenarbeit zwischen ORA, CL und Projektleitung wird von den Befragten als sehr gut
eingeschätzt. Diese Zusammenarbeit gestaltet sich in erster Linie mittels Teamsitzungen und Supervisionen. Die Teamsitzungen, welche in der Regel alle zwei Wochen stattfinden, werden von allen
ORA als sehr wichtig erachtet, die Sitzungshäufigkeit halten die befragten ORA für angemessen.
Die in den Teamsitzungen besprochenen Themen umfassen einerseits ein Feedback über die seit
dem letzten Treffen durchgeführten Maßnahmen (Workshops, Sportveranstaltungen etc.) und eingetretenen Ereignisse sowie andererseits einen Ausblick über die von den ORA bis zum nächsten
Treffen geplanten Schritten. Außerdem wird in den Teamsitzungen die interne Zusammenarbeit
zwischen ORA, CL und Projektleitung ebenso wie die Kooperationsformen mit externen Personen
und Vereinen ausgehandelt. Zu dieser Zusammenarbeit gehört beispielsweise das Vorbereiten von
Workshops und Präsentationen gemeinsam mit der Projektleitung und externen Personen. Diese
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Workshops dienen dem Aufbau von theoretischem Hintergrundwissen über Sport, welches an die
Communitymitglieder weiter gegeben werden kann und so zusätzliches Vertrauen aufbaut.

„Der Kurs, den ich jetzt von Ikemba gemacht habe, das hat mir bei den
Leuten ein bisschen mehr Vertrauen gegeben, weil – wie wird das gemacht – das machen wir so und das so und das so […]. Dieser Kurs, den
ich gemacht habe, hat mir auch sehr viel geholfen, dass ich auch etwas
zeigen kann.“ [CL, ALB]
Supervisionen werden alle sechs bis acht Wochen abgehalten. Teilweise besteht der Wunsch nach
mehr Supervisionsstunden, um mehr Möglichkeiten zur Einzelsupervision zu schaffen, allerdings
wurde auch erwähnt, dass es bei Bedarf die Möglichkeit, zusätzliche Supervisionsstunden zu beanspruchen, bereits gibt. Eine Leaderin gab außerdem den Wunsch an, im weiteren Projektverlauf
beim Kauf von Sportbekleidung von Ikemba oder anderen Einrichtungen unterstützt zu werden.
Von der afrikanischen und der rumänischen ORA wurde der Wunsch nach einem zusätzlichen
männlichen ORA erwähnt, um den Zugang zu den männlichen Communitymitgliedern zu verbessern.

7.2.3

Organisation von Aktivitäten in den Communities

Die im Zuge von Komm!unity.sportiv durchgeführten Veranstaltungen sind in ihrer Ausgestaltung
sehr vielfältig und sollen hier unter den folgenden Aspekten betrachtet werden: Welche Aktivitäten
werden in den Communities organisiert? Welche Personen sind in welcher Weise in die Aktivitäten
eingebunden? Welche Aktivitäten werden in den einzelnen Communities durchgeführt? Wo finden
diese Aktivitäten statt? Wann bzw. wie oft finden diese Aktivitäten statt? Wie wird die Aktivität
organisiert?
Die im Zuge des Projekts organisierten Aktivitäten umfassen ein breites Angebot an Sport- und
Bewegungsmöglichkeiten, die sich von Spaziergängen über Turn-, Gymnastik- und Pilatesgruppen,
Schwimmen, Volleyball, Fußball, Fußballtennis bis hin zu Trendsportarten wie Zumba oder Kangoo
Jumps erstreckt. Zusätzlich dazu wurden Vorträge und Workshops zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung abgehalten und Übungsleiterkurse für die Communitymitglieder angeboten.
Die Auswahl der Sportmöglichkeiten richten sich einerseits nach den Interessen der Communitymitgliedern, andererseits orientiert sich die Auswahl nach den Erfordernissen des Projekts, dessen
Hauptziel es ist, besonders für ältere MigrantInnen Bewegungsförderungsmöglichkeiten zu initiieren.

„Tennis-Fußball ist ein Sport, wo du in Wirklichkeit nicht zu laufen
brauchst, du bewegst dich nur auf einem kleinen Platz dort [...] und ob
du 80 Jahr bist oder 90 Jahre – du bewegst dich ein bisschen und
kannst immer mitspielen.“ [CL, ALB]
Zahl, Geschlecht und Alter der Teilnehmenden variieren je nach Art der Veranstaltungen – regelmäßige Veranstaltungen werden üblicherweise in kleinen Gruppen von unter 10 Personen durchgeführt. Eine Fußballgruppe der afrikanischen Community umfasst 20-30 Männer zwischen 26 und 45
Jahren. Außerdem gibt es eine Community übergreifende Spazierrunde, welche bis zu 50 TeilnehmerInnen umfasst. Abhängig vom kulturell-religiösen Hintergrund der jeweiligen Community finden viele Sportgruppen geschlechtergetrennt statt (vgl. Kap. 7.2.8). Hinsichtlich des Projektziels
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wurde in erster Linie Spazieren und Schwimmen als Aktivitäten genannt, die auch ältere MigrantInnen zu gesundheitsförderlicher Bewegung motivieren. Die meisten im Zuge des Projekts durchgeführten Sportveranstaltungen finden in regelmäßigen Abständen wöchentlich oder alle zwei bis drei
Wochen statt. Durchgeführt werden die Sportaktivitäten an unterschiedlichen Orten abhängig von
der jeweiligen Sportart und der Verfügbarkeit von Räumlichkeiten und Plätzen (Schwimmbad,
Sportplatz, Privatwohnungen, Moschee), teilweise werden hierfür Kooperationen mit Sportvereinen
genutzt (vgl. Kap. 7.2.5). Aktivitäten, die im Freien stattfinden sind außerdem oft an Wetter und
Jahreszeit gebunden und können z.B. bei Regen oder im Winter nicht ohne weiteres durchgeführt
werden – für die oben genannte Fußballgruppe war es beispielsweise nicht möglich, für den Winter
eine passende Sporthalle zu reservieren.
Regelmäßige Sportaktivitäten werden üblicherweise von den ORAs eingeleitet, wobei diese Sportmöglichkeiten, Räumlichkeiten und eventuell ÜbungsleiterInnen organisieren und gemeinsam mit
den CL Informationen an Communitymitglieder weitergeben und versuchen, diese zur regelmäßigen Teilnahme zu motivieren. Zur An- und Abreise zu Veranstaltungen werden gelegentlich auch
Fahrgemeinschaften gebildet. An den Veranstaltungen selbst nimmt meist zumindest ein ORA oder
CL an der Veranstaltung teil. Dabei fungieren sie einerseits als AnleiterInnen für die jeweiligen Aktivitäten, andererseits werden sie oft – besonders zu Beginn einer regelmäßigen Veranstaltung –
benötigt, um die Communitymitglieder zur Teilnahme zu motivieren. In diesem Zusammenhang
wurde oft von der Schwierigkeit berichtet, regelmäßige Veranstaltungen ohne Outreacharbeit aufrecht zu halten.

„Sie kommen schon hin, aber ich muss immer dabei sein [...]. Wenn ich
keine Zeit habe [...] dann kommt fast keiner.“ [CL, ALB]
„Sie brauchen noch immer Motivation – dass ich anrufe. Ich mache
immer weiter, einfach nicht ganz alleine lassen, sondern ja – mit SMS,
whatsapp-Messages, Anrufen.“ [ORA, AFR]
Die regelmäßige, von ORA organisierte Veranstaltung von Bewegungs-/Sportaktivitäten funktioniert
also bereits sehr gut, allerdings lässt die Teilnahme in vielen Fällen stark nach, wenn die ORA ausfallen oder sich zurückziehen. Um selbstorganisierte Aktivitäten zu ermöglichen, wurden im Zuge des
Projekts gemeinsam mit den Vereinen ATG, Sportunion und DSG ÜbungsleiterInnenkurse für Community-Mitglieder und ORA angeboten, die laut den Befragten gut angenommen wurden.

„In meiner Community, wo wir die Übungsleiter-Ausbildung gemacht
haben, ist eine Dame dabei gewesen, die das gemacht hat – die die
Prüfung gemacht hat und sie ist sehr sportlich und sehr motiviert und
nach der Ausbildung [...] hat [sie] eine Gruppe organisiert mit älteren
Menschen, um leichte Bewegungen, Übungen – und das hat sie gemacht, das macht sie.“ [ORA, RUM]
Workshops, Exkursionen und Vorträge für ORA und Community-Mitglieder wurden einerseits von
Ikemba, andererseits von externen Kooperationspartnern in unterschiedlichen Räumlichkeiten
(Ikemba-Büro, Privatwohnungen, Kirche, Gaststätten) abgehalten. Die Teilnehmerzahl variierte von
sechs bis 21 Personen. Die dort vermittelten Inhalte über gesunde Ernährung und gesundheitsförderliche Bewegung sollen den ORA und den Community-Mitgliedern theoretisches Wissen als Ergänzung zu den Bewegungs-/Sportaktivitäten liefern. Von den ORA wurde angemerkt, dass die
Teilnehmerzahl bei derartigen Veranstaltungen schwer planbar ist, da meistens weniger Teilnehmer
kommen als zugesagt haben.
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7.2.4

Kommunikation mit der Community

Die Kommunikation mit den Communitymitgliedern erfüllt eine zentrale Funktion in Bezug auf die
Ausgestaltung des Projekts, da einerseits Inhalte und Vorschläge zu projektbezogenen Veranstaltungen an die Community weitergegeben werden, andererseits bei der Ausgestaltung von Aktivitäten auch die Wünsche der Communitymitglieder berücksichtigt werden können. Besonders bedeutsam ist dabei, dass ORA und CL in der Kommunikation möglichst nahe an der Lebenswelt der
Community-Mitglieder (d.h. in der Moschee, in Lokalen, bei Freizeitaktivitäten etc.) sind, um die
Projektziele alltagstauglich und orientiert an den Interessen der Befragten umzusetzen.

„Es kommt darauf an, welche Spannung bei welchem Thema ist, welche
Interessen die Leute haben. Wirklich Interessant – du merkst das schon
beim Kaffee trinken, beim Schach spielen. Und bei diesen kleinen
Tischspielen, da kommen dann die anderen Themen. Was, wie und da
musst du wirklich reden und zuhören, bis du merkst wo es mehr Interesse dahinter gibt. Im Monat Ramadan – als sich die Frauen trafen –
da haben sie gehört von Ikemba und ich habe gesagt, es gibt interessante Themen – Bewegung und so und jetzt fragt mich jeder“ [CL, ALB]
Das Eingehen auf die Bedürfnisse der Communitymitglieder erhöht die Motivation zu gesundheitsfördernder Bewegung und begünstigt, dass in der Community selbstbestimmte Strukturen entstehen. Entscheidend hierbei ist für die ORA einerseits das Aufbauen auf bereits vorhandene Kontakte
aus vorangegangenen Projekten und andererseits die Pflege dieser Kontakte durch beständige
Outreacharbeit, die über eine bloße Weitergabe von Informationen hinaus geht und weit in alltägliche Themen und Probleme der Communitymitglieder reicht. Das dadurch in die ORA und CL sowie
in den Verein IKEMBA wachsende Vertrauen führt ebenfalls dazu, dass die Angebote des aktuellen
Projektes besser angenommen werden. In diesem Zusammenhang wurde von den Befragten auch
die Bedeutung der Leistungen und Hilfestellungen (wie z.B. Deutschkurse) von IKEMBA erwähnt.
Dabei ist es wichtig, das von den ORA erarbeitete Wissen individuell an die Communitymitglieder
anzupassen.

„[…] das war sehr wichtig, als ich mich für meine Workshops vorbereitet
habe, bewusst zu sehen, wie viele positive Seiten diese Bewegung dem
Menschen bringt. Und das dann auch weiter zu erzählen […] an Beispielen – ich sage nicht immer die gleichen Beispiele bei allen Leuten sondern je nachdem, wie die Leute sind und wo sie sind.“ [ORA, ALB]
Dementsprechend wird von den ORA eine möglichst niederschwellige Herangehensweise gewählt,
um die Projektzielgruppe der älteren MigrantInnen zu erreichen und um zu vermitteln, dass es beispielsweise bereits gesundheitsförderlich ist, Wegstrecken zu Fuß zu gehen oder die Treppe dem
Lift vorzuziehen.

7.2.5

Netzwerke und externe Kooperationen

In jeder Community werden die inneren Netzwerke genutzt, um beispielsweise die Räumlichkeiten
der Moschee für Sportaktivitäten zu nutzen oder über die Kirche organisierte Fußballwettbewerbe
auszutragen. Zur Nutzung von Sportplätzen, Turnsälen, Räumlichkeiten etc. für Aktivitäten werden
Kontakte mit Schulen, Sportvereinen und sozialen Einrichtungen genutzt.

im Auftrag des Vereins Ikemba, Feb. 2018

Seite 45 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

Bezüglich der Kooperation der Sportvereine für die Communities gibt es von den Befragten unterschiedliche Rückmeldungen. Die bereits oben beschriebene, von Sportunion und DSG organisierte
KursleiterInnen-Ausbildung wurde von den Community-Mitgliedern sehr gut angenommen.
Hinsichtlich Zusammenarbeit und Öffnung der Sportvereine für die Communities ist zu sagen, dass
die Angebote wie z.B. Gutscheine für Schnupperkurse zwar angenommen werden, jedoch müssen
die Aktivitäten meist von den ORA begleitet werden. Von den ORA wird es insgesamt als schwierig
empfunden, Sportvereine ihrer Zielgruppe näher zu bringen.

„Das […] funktioniert bei mir schlecht – die Sportvereine kennen zu lernen und das den Leuten zu vermitteln. Die Leute kommen nicht zu den
Vereinen, […] die Frauen kommen nicht“ [ORA, TSCH]
Zusätzlich erschwerend ist dabei die Tatsache, dass die meisten Sportvereine in und um Graz keine
geschlossenen Veranstaltungen anbietet, was für muslimische Frauen ein Hindernis darstellt (vgl.
Kap. 7.2.8). Als Ausweichmöglichkeit greifen manche Frauen der tschetschenischen Community
auf Fitnessstudios für Frauen zurück. Eine Kooperation mit dem Seniorenreferat Graz wurde im
Zuge des Projekts ebenfalls angedacht, die angebotenen Veranstaltungen wurden von den Communities jedoch nicht angenommen.

7.2.6

Projektfortschritt und Projektziel

Als Maßstab für den Projekterfolg sehen die CL das Weiterlaufen von Bewegungs-/Sportaktivitäten
nach Projektende, d.h. das diejenigen Community-Mitglieder, die in das Projekt involviert waren,
auch danach selbstständig Aktivitäten organisieren. Die afrikanischen CL schätzen den zu erwartenden Projekterfolg hierbei kritisch ein.

„[…] die Leute in unserer Community verstehen nicht ganz, […] was der
Sinn hinter dem Projekt ist. Und bei uns ist es so, dass die Leute motivierter sind, wenn sie in einer Gruppe etwas machen, also sie sind viel
motivierter in einer Gruppe als alleine. Und ich glaube, wenn das Projekt zu Ende geht, dass dann nichts mehr davon übrig sein wird.“ [CL,
AFR]
Die afrikanischen CL sehen den Projekterfolg vor allem dadurch gefährdet, dass es sehr schwer ist,
ihren Community-Mitgliedern die Bedeutung gesundheitsförderlicher Bewegung zu vermitteln um
das Interesse dafür zu steigern und sie dauerhaft zu motivieren. Diese Schwierigkeit wurde auch
von anderen Communities berichtet.
Hinsichtlich des aktuellen Projektfortschritts gaben der albanische CL sowie ORAs aus der albanischen und afrikanischen Community an, dass es bereits gelungen ist, Community-Mitglieder für das
Thema zu interessieren und zu Sportveranstaltungen zu kommen, Aktivitäten werden jedoch nur
teilweise selbstständig organisiert bzw. besucht.

„[...] bei Aktivitäten muss man meistens ein paar Mal mitkommen und
wenn es klappt, dass drei, vier da bleiben, dann kann man sich zurückziehen. Wenn aber nur eine mitmacht, dann muss man hin.“ [ORA, ALB]
Auch die rumänische ORA erwähnte, dass sie ihre Community-Mitglieder zur Einführung und Vertrauensbildung zu Beginn der Veranstaltungen begleiten muss, sie dann jedoch selbstständig handeln.
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Es gibt Bemühungen der ORA, ihren Community-Mitgliedern den Zugang zu Sportvereinen zu ermöglichen, dies wird auch von IKEMBA und externen Vereinen z.B. durch oben genannte Kooperationen und Gutscheinaktionen unterstützt. Der Zugang zu Sportvereinen gestaltet sich jedoch, wie
bereits oben erwähnt vor allem für muslimische Frauen schwierig.
Jüngere und bewegungs-/sportinteressierte Personen sind deutlich einfacher für entsprechende
Aktivitäten zu motivieren als deutlich schwieriger erreichbare ältere Personen. Dementsprechend
lassen sich Projekterfolge für die Befragten zwar feststellen, insgesamt beschreiben jedoch sowohl
die CL als auch die ORA den Projektfortschritt als sehr langsam fortschreitenden Prozess, in dem
der Anspruch, die Community-Mitglieder für gesundheitsförderliche Bewegung zu sensibilisieren
und nachhaltige Strukturen zu entwickeln, schrittweise eingelöst wird.

7.2.7

Fördernde und hinderliche Einflussfaktoren des Projekts

Generell ist zu sagen, dass es bei bereits vorhandener Vorliebe für sportliche Aktivitäten, durch
Outreacharbeit gewecktem Interesse oder durch im Zuge des Projekts bereits gemachte, positive
Erfahrungen mit gesundheitsförderlicher Bewegung (z.B. das Nachlassen von Schmerzen) einfacher
ist bzw. wird, die Projektziele umzusetzen. Förderlich für die Motivation zu entsprechenden Aktivitäten ist beispielsweise, wenn die Community-Mitglieder von sich aus bereits gerne Bewegung/Sport
betreiben. Dies trifft explizit auf junge Männer aus der afrikanischen und tschetschenischen Community zu. In der afrikanischen Community wird durch die Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben an diese Motivation angeknüpft. Die tschetschenische ORA beschreibt außerdem den fördernden Effekt durch eine motivierte CL (vgl. Kap. 7.2.2). Besagte CL weist auch auf den Wunsch
vieler junger Tschetschenen, Deutsch zu lernen, hin.

„Viele Junge wollen sich integrieren, viele Jüngere haben Interesse an
Sport und wenn verschiedene Leute zusammenkommen, dann müssen
sie Deutsch reden – nicht nur immer mit tschetschenischen Leuten in
der Muttersprache.“ [CL, TSCH]
Eine Öffnung der Sportvereine für die Communities könnte dem Integrationswillen dieser Tschetschenen entgegenkommen.
Auch die Kinder in den Communities sind wesentlich sportbegeisterter und besuchen auch häufiger
Sportkurse als ältere MigrantInnen. Aus diesem Grund werden z.B. in der albanischen und rumänischen Community Aktivitäten angeboten, zu denen Eltern ihre Kinder mitnehmen können. Dieses
Angebot wird laut den ORA sehr gut angenommen und ist hinsichtlich der Projektziele förderlich.

„Da ich [...] gesagt habe, [...] es wird ihnen drei Stunden Kinderturnen
angeboten – da haben alle gedacht, ah super, da nehmen wir die Kinder mit, die können da turnen und wird dürfen mitmachen.“ [ORA, ALB]
Bezüglich Motivation und Interesse an Bewegung/Sport gibt es also ein Altersgefälle, das genutzt
werden kann um die schwer erreichbare Projektzielgruppe der älteren MigrantInnen zu erreichen.
So wird von der albanischen ORA die altersmäßige Durchmischung von Bewegungsgruppen ebenfalls förderlich eingeschätzt.

„Bei der albanischen Community ist es so – sie freuen sich, wenn sie
Leute aus der Community treffen, [...] deswegen ist es ihnen vollkom-
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men egal, ob junge jetzt oder ältere da sind [...] und das ist ein Plus
würde ich sagen, als wenn man nur Ältere sagt.“ [ORA, ALB]
Ebenfalls förderlich für die Projektzielgruppe ist das Bereitstellen von möglichst niederschwelligen
Angeboten, d.h. möglichst einfachen Bewegungen, wie u.a. bei Spaziergruppen oder Fußballtennis,
die auch von weniger bewegungs-/sportaffinen Personen leicht zu bewältigen sind.

Der in den Befragungen am häufigsten genannte hinderliche Einflussfaktor für das Projekt war, dass
es vielen Communitymitgliedern schwer fällt, sportlichen Aktivitäten Platz einzuräumen. Der Grund
dafür ist in den alltäglichen Verpflichtungen wie Erwerbsarbeit, Haushaltsarbeit und Kinderbetreuung zu finden, zusätzlich dazu gehen viele MigrantInnen bereits körperlich anstrengenden Tätigkeiten im Erwerbsleben nach.

„Es gibt sehr viele Afrikaner, die Zeitungen zustellen und wenn ich
dann mit ihnen spreche und ihnen sage, machen wir doch einen Spaziergang, dann sagen sie zu mir: ‚was soll ich spazieren gehen, gestern
bin ich den ganzen Tag Treppen auf und ab gelaufen und habe mich
bewegt und jetzt soll ich spazieren gehen?’“ [CL, AFR]
Durch diese Faktoren wird die Motivation der Community-Mitglieder, Bewegung/Sport zu betreiben, eingeschränkt. Ebenfalls bzw. zusätzlich dazu in ihrer Motivation eingeschränkt sind Personen,
die keinen persönlichen Bezug zu Sport haben bzw. ältere MigrantInnen. Diese geringe Motivation
führt dazu, dass ORA und CL mehr Zeit in die Outreacharbeit investieren müssen und dementsprechend zu wenige Outreach-Stunden den Projektfortschritt hemmen können. Ein weiterer hindernder
Faktor ist, dass die für Aktivitäten vereinbarten Termine von Community-Mitgliedern teilweise nicht
eingehalten werden bzw. kurzfristig wieder abgesagt werden.
Zusätzlich hinderlich für die Motivation ist die Tatsache, dass vielen MigrantInnen das Wissen um
die gesundheitsfördernde Wirkung von Sport und Bewegung z.B. hinsichtlich Reduzierung von
Stress und körperlicher Schmerzen fehlt. Andere hindernde Faktoren sind auf kulturelle Unterschiede zurückzuführen. So wird beispielsweise der Sinn hinter sportlicher Betätigung zum Teil nicht
gesehen bzw. anerkannt.

„Das Problem ist, bei uns macht das keiner, man ist das nicht gewohnt,
dass man das macht. Deswegen wenn sie jemanden auf der Straße sehen, der läuft, die machen sich immer lustig: ‚Schau mal die engen
Klamotten, die sie anhaben, spinnen sie da? Haben sie nichts Besseres
zu tun?“ [ORA, ALB]
Ein ähnlicher, ebenfalls hemmender Faktor ist, dass es für viele MigrantInnen als Privileg erachtet
wird, nicht zu Fuß gehen zu müssen.

„Da hat er gesagt [...] ich bin 40 Jahre alt, als ich in Nigeria war, war ich
immer jeden Tag ständig zu Fuß unterwegs, jetzt bin ich hier in Europa,
da muss ich wieder zu Fuß gehen?! Diese Zeit ist schon vorbei! Wirklich.“ [ORA, AFR]
Wer sich also ein Auto bzw. eine Fahrkarte leisten kann, versichert sich seines Status und grenzt sich
damit auch vom „armen Leben“ ab. Ein motorisierter Lebensstil gilt sozusagen als Zeichen hart
erarbeiteten Wohlstands. Weitere Einflussfaktoren, die speziell eine Community betreffen, werden
im folgenden Abschnitt behandelt.
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7.2.8

Besonderheiten der Communities

Die rumänische Community in Graz ist sehr groß – laut Angabe des ORA leben fast siebentausend
RumänInnen in Graz. In dieser Community finden (vom Projekt unabhängig) kirchlich organisierte
Fußballveranstaltungen und –turniere statt. Die kulturellen Unterschiede haben in der rumänische
Community in erster Linie mit dem Sport- und Bewegungsverständnis zu tun, so dass es für rumänische MigrantInnen nicht üblich ist, ohne besondern Grund zu Fuß zu gehen und daher die Vorstellung, in der Freizeit spazieren oder wandern zu gehen, auf Unverständnis stößt.
Auch in der afrikanischen Community sind derartige Freizeitbeschäftigungen unüblich – auch wegen der bereits genannten Statuskonnotation des Zu-Fuß-Gehens. Darüber hinaus wurde von den
afrikanischen CL erwähnt, dass es in der afrikanischen Community besonders schwierig ist, Motivation für Bewegung zu erzeugen. Dies wird mit dem in der afrikanischen Community verbreiteten
Verständnis erklärt, nach dem sich jemand, der sich nicht für Sport interessiert, auch keine Bewegung macht.

„[...] in Afrika haben wir eine andere Sichtweise, was Sport betrifft.
Wenn man jemanden einlädt, einen Spaziergang zu machen, das ist
idiotisch für Afrikaner. [...] Wir wachsen nicht so auf – entweder man interessiert sich für Sport, oder man interessiert sich nicht für Sport.“ [CL,
AFR]
In der tschetschenischen Community spielen hinsichtlich des Projekts vor allem religiöse und soziale Regeln eine Rolle. Da viele tschetschenische Frauen in der Öffentlichkeit aus religiösen Gründen
verschleiert sein müssen, sind ihre Möglichkeiten eingeschränkt. Da sie weder öffentlich noch in
gemischtgeschlechtlichen Gruppen Sport machen dürfen, beschränken sich ihre Optionen auf die
eigenen vier Wände und auf geschlossene, reine Frauensportgruppen.
Dass tschetschenische Frauen in den meisten Fällen die Erlaubnis ihrer Männer benötigen und im
öffentlichen Raum einer starken sozialen Kontrolle durch andere Community-Mitglieder unterliegen, ist eine weitere Hürde, die im Kontext des Projektfortschritts zu berücksichtigen ist.

„Vielleicht diejenigen, die das nicht machen, zum Beispiel aus Tschetschenien auch, könnten die auslachen, oder die Männer von den Bekannten oder die Freunde vom Mann oder so. Das macht wirklich eine
große Barriere. Bei uns ist es nicht so, dass die Frauen Fitness machen
oder Laufen gehen. Ich bin z.B. in einem Dorf aufgewachsen [...] und
dort war es nicht erlaubt, dass jemand öffentlich Sport macht oder zu
Hause oder so“ [ORA, TSCH]
Zusätzlich zur sozialen Barriere und den religiösen Vorschriften gibt es also auch - ähnlich wie bei
den anderen Communities - im tschetschenischen Kulturkreis kein Bewusstsein für gesundheitsfördernde Aktivitäten. Im Gegensatz zu den Frauen haben tschetschenische Männer einen verhältnismäßig leichteren Zugang zu Sport und besuchen beispielsweise auch Fitnessstudios.
Im Gegensatz dazu wird Sport in der albanischen Community weder von Frauen noch von Männern
ausgeübt. Stattdessen konzentriert sich das Freizeitgeschehen hier auf die Geselligkeit (z.B. beim
Kartenspielen) in der Moschee. Unabhängig davon, ob sich die Community-Mitglieder ein Auto
leisten können – was eher bei den albanischen Albanern und z.T. auch bei den Kosovoalbanern der
Fall ist – oder nicht, gibt es hier laut Angaben der ORA ebenfalls kein kulturell vermitteltes Fitnessbewusstsein. Zu Fuß zu gehen wird, wie in anderen Communities auch, nicht als gesundheitsförderlich, sondern als Notwendigkeit wahrgenommen, die man im Idealfall vermeidet.
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Ähnlich wie in der tschetschenischen Community gibt es auch hier soziale bzw. religiöse Vorschriften. Die Strenge dieser Vorschriften sind jedoch je nach Herkunftsland geschichtlich unterschiedlich
gewachsen, so dass in Mazedonien und im Kosovo beispielsweise Frauen für Aktivitäten die Erlaubnis ihrer Männer benötigen und unter dem sozialen Druck ihrer Community stehen, während Religion in Albanien weniger strikt gelebt wird.
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8. ERGEBNISSE DER FOKUSGRUPPE MIT TRAINER/INNEN
8.1 Hintergrund und Methodik der Fokusgruppe
Die Fokusgruppendiskussion mit den TrainerInnen diente dem Ziel, fördernde wie auch hemmende
Faktoren zu identifizieren, die eine nachhaltige Teilnahme der MigrantInnen an den Projektaktivitäten sowie einen Transfer in deren Alltag beeinflussen. Zu diesem Zweck wurden anhand eines Gesprächsleitfadens folgende Themen behandelt: Nach einem Diskussionseinstieg in Form einer Vorstellrunde, in welcher auch die Vorerfahrungen und Kompetenzen der TrainerInnen Thema waren,
wurden anfangs die Rahmenbedingungen sowie die Inhalte der Projektaktivitäten – v.a. des offenen
Sports für Männer und des offenen Sports für Frauen – diskutiert. Zentral war dabei auch die Einschätzung der zu Verfügung stehenden Ressourcen aus Sicht der TrainerInnen – sowohl die räumlichen, materiellen und zeitlichen Ressourcen für die Trainings als auch die Ressourcen (z.B.
Sportausrüstung, zeitliche Ressourcen) der TeilnehmerInnen. Der Schwerpunkt der Fokusgruppe lag
im Anschluss auf einer Diskussion des wahrgenommenen Commitments bzw. der Partizipation der
TeilnehmerInnen aus Sicht der TrainerInnen. Dies mit der Intention, den Stellenwert von Bewegung
bzw. Sport im Alltag der TeilnehmerInnen, deren Engagement wie auch deren Motive und Bedürfnisse in Bezug auf die Trainings in Erfahrung zu bringen. Ebenso wurden die TrainerInnen nach
erkennbaren nachhaltigen Konsequenzen der Trainings und eigeninitiativen Aktivitäten der ProjektteilnehmerInnen abseits des Projekts befragt. Zum Abschluss der Fokusgruppendiskussion wurden
schließlich Potenziale zur Optimierung der Organisation und Kommunikation der Projektaktivitäten
erkundet.

Befragt wurden im Rahmen der Fokusgruppe drei TrainerInnen des Vereins Ikemba, die im Projekt
involviert sind und Trainings bzw. sonstige Projektaktivitäten leiteten bzw. leiten. Im Rahmen der
Gruppendiskussion lag der Fokus im Wesentlichen auf den beiden Sportgruppen offener Sport für
Männer und offener Sport für Frauen (in den folgenden Abschnitte des Öfteren als Trainings
bezeichnet), da die drei TrainerInnen v.a. für diese Aktivitäten verantwortlich sind und es sich dabei
um die beiden regelmäßig stattfindenden (Ausnahme: Schulferien) Projektaktivitäten handelt, die
zudem einen relativ großen TeilnehmerInnenkreis aufweisen. Die Fokusgruppe fand am 20. Juni
2017 in den Räumlichkeiten des Vereins Ikemba statt, dauerte 1h 34 Minuten, wurde auf Tonband
aufgezeichnet, anschließend transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Diskussion wurde
teilstrukturiert abgehalten bzw. mit Hilfe eines Interviewleitfadens moderiert, wobei dem Prinzip der
Offenheit folgend auch auf Themen, die von den TrainerInnen eingebracht wurden, eingegangen
werden konnte. Die Ausführungen der folgenden Abschnitte fassen die wesentlichen Ergebnisse der
Fokusgruppe zusammen. Zuvor werden die drei teilnehmenden TrainerInnen noch kurz vorgestellt.

Der Trainer ist Projektmitarbeiter des Vereins Ikemba, weist selbst einen Migrationshintergrund auf
(er stammt ursprünglich aus Ägypten und lebt seit 25 Jahren in Österreich) und verfügt als Sportwissenschaftler über profunde Kenntnisse hinsichtlich Sportunterricht bzw. der Abhaltung von Trainings. In der Vergangenheit betreute er für den Verein Ikemba bereits zahlreiche Aktivitäten für
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Kinder und Jugendliche. Im Rahmen des Projekts Komm!unity.sportiv leitet er den offenen Sport für
Männer, der jeden Freitagabend stattfindet. Wie er im Verlauf der Diskussion immer wieder betonte,
legt er persönlich sehr großen Wert darauf, den MigrantInnen unterschiedlicher Herkunftsländer –
v.a. auch bereits den Kindern und Jugendlichen – durch sportliche Aktivitäten und Trainings etwas
abseits ihres Alltags (sozusagen als Ausgleich) zu bieten, sie zu Bewegung zu motivieren, etwas für
ihre Gesundheit zu tun und auch eine Art Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen.

Trainerin 1 ist ebenfalls Projektmitarbeiterin des Vereins Ikemba, stammt aus Österreich und verfügt ebenfalls über einen sportwissenschaftlichen Hintergrund (sie studiert an der Universität Graz
Sportwissenschaften sowie Lehramt Sport und Biologie. Sie leitete in der Vergangenheit für Ikemba
bereits div. Sportkurse (u.a. Schwimmen, Hip Hop, Fußball) für Frauen sowie für gemischte Gruppen.
Derzeit leitet sie – neben Kursen für Kinder – im Rahmen des Projekts Komm!unity.sportiv den offenen Sport für Frauen, der ebenfalls Freitagabend stattfindet.

Trainerin 2 ist bei Ikemba als Beraterin und Outreach-Arbeiterin tätig, stammt ursprünglich aus
Slowenien und ist Dolmetscherin für Slowenisch, Englisch und Deutsch. Sie war in der Vergangenheit für den Verein v.a. als Beraterin tätig, hat jedoch in ihrer Freizeit immer wieder Sportaktivitäten
für Frauen organisiert, bspw. seit bereits neun Jahren Schwimmkurse für Musliminnen. Eine von ihr
organisierte Sportgruppe für Frauen wurde schließlich vom Verein Ikemba übernommen und organisiert. Über diesen Weg war sie sodann auch bei Ikemba für Frauensportgruppen zuständig und
hielt verschiedene Kurse ab. Der offene Sport für Frauen im Rahmen von Komm!unity.sportiv wurde
in den letzten Jahren teilweise von Trainerin 1 und teilweise von Trainerin 2 geleitet.

8.2 Ergebnisse der Fokusgruppe

8.2.1

Hintergründe, Rahmenbedingungen und Inhalte der Projektaktivitäten

Nach Meinung des Trainers gestaltet sich der Verlauf des gesamten Projekts bislang gut. Besonders
stolz ist er über den ersten Platz des Projekts Komm!unity.sportiv beim Österreichischen Integrationspreis 2016. Er gibt an, dass jede/r zum offenen Sport seiner Gruppe kommen könne, es sei gratis, die Tür stehe immer für alle offen. Es gebe in seiner Sportgruppe – dem offenen Sport für Männer – auch kein fixes Programm, sondern er stelle sich immer auf die anwesenden Teilnehmer und
deren Wünsche ein. Wichtig sei nicht zuletzt, dass es Spaß mache und die Teilnehmer zufrieden
sind. Im Zuge der Fokusgruppendiskussion vermittelte er durchwegs das Bild eines hochmotivierten
und sehr engagierten Trainers, der mit Hilfe der Projektaktivitäten Verbesserungen im Alltag der
TeilnehmerInnen erreichen möchte. Er fasst in folgenden Aussagen seine Überlegungen zum Projekt zusammen. Es gehe einerseits darum, jene zu erreichen, die bis dato noch nicht viel mit Sport
zu tun hatten.

„Viele Leute verstehen, was er muss machen pro Monat, zum Beispiel,
auch Fitness muss er gehen. Aber gibt ein Gruppe Mensch, wissen gar
nicht. Und wir arbeiten mit dieser Gruppe, jetzt viele Leute hat gekannt
Ikemba, in dieser Schule, in dieser Zeit ist die Tür offen. Wann gehst
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du, du machen Sport. Das ist schon, haben wir schon ein paar Jahre
jetzt gebaut, das. Und jetzt die viele hat einverstanden. Später man
kann machen ein bisschen groß, ein Gesundheitsprogramm, bei uns
auch. Mit Männern, zum Beispiel, mit Männern kann man machen noch
einen Tag Gesundheit oder einen Tag nur Fitness. […] Und das ist richtig. Jeder, mit dieser Leute, was tun, Sport, weiß man das, und dann
steigern, steigern, steigern. Auf dieser Art von, zum Beispiel bei Männer, ich hoffe, dass immer bleibt, weil das ist nicht schlecht, mit dieser
Gruppe jetzt, wissen, jetzt muss man Sport machen. Die Männer, oder
die Leute muss Sport machen.“ [Trainer]
Andererseits geht es ihm auch darum, MigrantInnen zu Bewegung und Sport zu motivieren um sie
von anderen Aktivitäten – wie bspw. im Kaffeehaus zu sitzen und zu rauchen – wegzubringen und
ihnen eine Möglichkeit zu bieten, „aufgestaute Energie“ abzubauen. Mit den sportlichen Aktivitäten
erhielten die TeilnehmerInnen somit einen Ausgleich zu ihrem Alltag. Ihm ist dabei auch stets wichtig zu erwähnen, dass bekannt ist, wann und wo sein Training regelmäßig stattfindet und jeder
hinkommen und mitmachen kann. Insbesondere im interkulturellen Bereich sieht der Trainer hier
viel Potenzial für Projekte wie Komm!unity.sportiv.

„Viele kommt auf dieses Punkt, viel Ausländer, Kultur, jetzt ist gemischt.
Und diese Leute muss man irgendwo wie Kaffeehaus gehen, treffen
drinnen. Treffen in Kaffeehaus, zum Beispiel, bei Sporthalle mehr gewinnen, wie in Café. Weil er Energie weg, in Café sitzen, ruhig, rauchen,
und schlimme Sachen vielleicht nachdenkt. Aber Sport, nein. Er muss
die Energie fertig, ich fertig von ihm Energie, nicht gib Energie zu etwas
machen. Verstehen Sie was ich meine? Und das ist gut, wenn eine Halle
und immer die Leute gehen, und Ikemba hat gut gebaut das […] Egal
heute, drei Leute, ist wurscht, aber jeder weiß. Freitag 7-9 Uhr, Trainer
ist da, zum Beispiel.“ [Trainer]
Auch die Motivation der beiden Trainerinnen in Bezug auf den offenen Sport für Frauen gestaltet
sich ähnlich. Beide Gruppen (Männer wie Frauen) weisen TeilnehmerInnen unterschiedlichster Herkunftsländer und Kulturen auf und in beiden Gruppen steht im Vordergrund, dass sportliche Betätigung Spaß machen soll und ein Raum für gegenseitiges Kennenlernen und gemeinsame Aktivität
geschaffen wird. Eine Besonderheit des offenen Sports für Frauen ist, dass die Teilnehmerinnen
manchmal auch ihre Kinder mitbringen.

„Und es ist eigentlich recht nett. Eine angenehme Gruppe. Manchmal
bringen die Frauen auch ihre Kinder mit, ihre kleinen, weil sie halt gerade keinen zum Aufpassen haben und das kann man meistens eigentlich auch recht gut handeln.“ [Trainerin 1]
Die Inhalte und der Ablauf der Trainings sind im Grund nicht strikt durchgeplant, sondern an die
anwesenden TeilnehmerInnen angepasst. In beiden Gruppen finden sich Personen unterschiedlichen Alters (von rund 20 bis 70 Jahren) und unterschiedlicher bisheriger sportlicher Betätigung.
Grundsätzlich legen die TrainerInnen Wert auf ein abwechslungsreiches wie auch gesundheitsförderndes, aber nicht überforderndes, Programm. So finden in beiden Gruppen Aufwärmübungen
bzw. -spiele statt, es werden Dehn- und Kräftigungsübungen vorgenommen sowie Ball- bzw. sonstige Spiele gespielt. Beim offenen Sport für Männer gibt es aufgrund des zu Verfügung stehenden
größeren Turnsaals diesbezüglich mehr Möglichkeiten (z.B. Fußball, Volleyball, Basketball) als beim
offenen Sport für Frauen, der in einem kleineren Saal stattfindet. Hin und wieder veranstaltet der
Trainer auch kleine Turniere im Rahmen der Einheiten des offenen Sports für Männer.
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Den TrainerInnen ist grundsätzlich wichtig den TeilnehmerInnen verständlich zu machen, dass es
nicht um professionelle Sportausübung geht, sondern um Hobbysport, der Spaß machen soll. Auch
der soziale Aspekt solle nicht zu kurz kommen, die TeilnehmerInnen sollen miteinander in Kontakt
kommen und Bekanntschaften schließen können. Auch die richtige und gesundheitsfördernde Ausübung von Sport sei wichtig: Man solle langsam beginnen und sich kontinuierlich betätigen, wenn
man bspw. abnehmen möchte, anstatt etwa auf strikte Diäten oder eine Ernährungsumstellung zu
setzten – dies könne ungesund sein. Auch von intensivem Training in Fitnessstudios mit dem Ziel
abzunehmen, hält der Trainer eher wenig, v.a. Frauen, aber auch einige Männer würden diesen Weg
einschlagen, wenn sie abnehmen möchten. Maßvolle und abwechslungsreiche sportliche Betätigung
hält der Trainer für sinnvoller, wenn man einfach nur gesund bleiben oder abnehmen möchte. Anfangs könne für Untrainierte schon regelmäßig zu Fuß gehen ausreichend sein. Später könne man
dies steigern und auch Fitnessübungen durchführen bzw. anspruchsvollere Sportarten ausüben. In
diesem Sinn sehen die TrainerInnen ihre Aufgabe auch in der Aufklärung der TeilnehmerInnen über
die richtige und sinnvolle Ausübung von gesundheitsförderndem Sport.

Dazu demonstrieren die TrainerInnen den TeilnehmerInnen immer wieder auch Übungen, die sie
eigenständig zu Hause durchführen können. Eine Trainerin erwähnte in diesem Kontext, dass die
Anschaffung von Thera-Bändern angedacht sei, welche die TeilnehmerInnen nach Hause mitnehmen können, um eigenständig Übungen damit durchführen zu können. V.a. bei Beschwerden wie
etwa. Rückenschmerzen könnten damit relativ leicht viele nützliche Übungen durchgeführt werden.
Im Prinzip, meint der Trainer, verstehen viele Menschen, dass sie sich regelmäßig bewegen bzw.
Sport betreiben sollten. Einigen sei dies jedoch nicht bewusst – und genau dies sei die Zielgruppe
des Projekts bzw. der Großteil der TeilnehmerInnen an den Projektaktivitäten, die es zu unterstützen
gelte. Vor diesem Hintergrund wurde auch in den Sommerferien – wenn die regelmäßigen Trainings
nicht stattfinden – ein Angebot geschaffen: Im August 2016 wurde eine Sportwoche für Erwachsene
abgehalten. Auch im August 2017 wurde dies wieder veranstaltet, diesmal jedoch für Erwachsene
und Kinder – also für die ganze Familie – in deren Rahmen Wanderungen, Spaziergänge und
Schwimmbadbesuche auf dem Programm standen. Diese Veranstaltung wurde v.a. deshalb ins
Leben gerufen, um während der rund zweimonatigen Sommerschulferien den ProjektteilnehmerInnen dennoch etwas bieten zu können und keine zu große Unterbrechung der Sportaktivitäten zuzulassen.

8.2.2

Motive der ProjektteilnehmerInnen

Nach Meinung der beiden Trainerinnen gehe es den weiblichen Teilnehmerinnen nicht nur um
Bewegung bzw. Sport, sondern auch um den sozialen Aspekt der Aktivitäten.

„Ja, voll. Weil ich glaube die sehen sich auch nicht so oft und da können sie halt kurz einmal tratschen.“ [Trainerin 1]
Für viele Frauen stand zwar am Beginn die sportliche Betätigung im Vordergrund, durch deren
regelmäßige Teilnahme hätten sich dann allerdings soziale Kontakte mit anderen Teilnehmerinnen
ergeben. Die Trainerinnen sind überzeugt, dass das Turnen in der Gruppe für die Frauen angeneh-
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mer bzw. motivierender sei, als alleine Sport zu treiben. Jedenfalls sei der regelmäßige Freitagstermin für viele Frauen mittlerweile zu einem Fixpunkt in deren Leben geworden.

„[…] weil freitags war eben diese Zeit, sich gegenseitig zu besuchen.
Und dann hat eine mit der anderen geschimpft, Freitag wegstreichen
vom Kalender, es gibt keine Besuche am Freitag, wir haben schon unseren Termin, ja, also es war dann, es hat schon so eine Bedeutung gehabt, dass am Freitag nur mehr Turnen ist und nichts anderes.“ [Trainerin 2]
Aber auch beim offenen Sport für Männer gebe es ähnliche Teilnahmemotive. Sowohl der soziale
Aspekt (sich mit anderen zu unterhalten), der gesundheitliche Aspekt (Sport treiben, diverse Dehnoder Kräftigungsübungen durchführen) und v.a. auch der Aspekt der Alltags-Auszeit – also abschalten – und Spaß haben zu können sind laut Meinung des Trainers relevant. Es gebe laut Trainer beim
offenen Sport für Männer sogar einige Gruppen von Teilnehmern, die sich untereinander immer für
die Aktivitäten verabreden und sich dann dort treffen würden. Als weiteres Motiv für die kontinuierliche Teilnahme an den Trainings postulieren die TrainerInnen, dass die TeilnehmerInnen mit der
Zeit auch erkennen würden, dass Sport tatsächlich etwas bringt und daher gerne wiederkommen
bzw. die TrainerInnen auch immer wieder um hilfreiche Informationen (z.B. zum Thema Ernährung)
fragen.

„Also ja, bei mir ist das auch ähnlich so, dass mir die Leute dann einfach auch erzählen, ja das nächste Mal sie haben jetzt weniger Rückenprobleme, zum Beispiel, und das taugt ihnen halt voll und deshalb
kommen sie halt wieder, und der Arzt hat eh gesagt ich soll Sport machen, jetzt komme ich da und mache ein bisschen mit euch mit, das ist
echt cool. Oder manchmal fragen sie mich auch so Sachen wie, was isst
du, oder was schlägst du vor, keine Ahnung, also schon auch ein bisschen Hintergrund, wollen Sie da schon auch wissen. Ja, und dann versuche ich das halt so gut zu erklären, wie es halt geht für sie, ja.“ [Trainerin 1]

8.2.3

Vorhandene Ressourcen

Was die vorhandenen Ressourcen für die Trainings angeht, so sind die drei TrainerInnen im Grunde
zufrieden. Die relative zentrale Lage und gute Erreichbarkeit der Schule, in denen die Trainings
stattfinden, wird von allen TrainerInnen hervorgehoben. Der Turnsaal für den offenen Sport für
Frauen sei allerdings mitunter etwas zu klein; die Trainerinnen würden sich einen größeren Raum
wünschen. Alternativen seien jedoch nicht leicht zu organisieren, einerseits sind größere Säle bei
Sportvereinen (z.B. Sportunion, ASKÖ) meist ausgebucht, andererseits müsse man auch aus finanziellen Gründen (weil günstiger) Turnsäle an Schulen nutzen. Einen anderen – größeren – Saal zu
reservieren, scheint nach Aussage einer Trainerin aber ein eher unsicheres Unterfangen zu sein, wie
folgendes Zitat verdeutlicht.

„Das Problem ist, wenn man unseren Saal aufgibt, also, damit man einen neuen quasi reservieren kann, muss man den alten aufgeben. Und
dann kann es aber sein, dass man dann ohne Saal auf einmal dasteht,
weil der andere schon wieder gebucht worden ist.“ [Trainerin 1]
Auch die Akustik des Turnsaals (bzw. Gymnastikraums) für den offenen Sport für Frauen wird von
den beiden Trainerinnen bemängelt.
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„Das Einzige, was gestört hat, war die Akustik in der Halle, weil die so
klein war. Weil wir bei Step Aerobic mit dem Radio gearbeitet haben
und das war dann nicht immer so angenehm, war so komisch. Also das
waren so technische Sachen, aber sonst hat immer alles gepasst.“
[Trainerin 2]
Die Ausstattung dieses Raumes mit einer Glasfront wird offenbar von manchen muslimischen Teilnehmerinnen als unangenehm empfunden, meint eine Trainerin.

„Beziehungsweise sind wir im kleineren Gymnastikraum, der eine Glasfront hat und es gibt glaube ich schon ein paar Frauen, die das stört.
Also es sind viele muslimische Frauen dabei, die turnen dann halt mit
einem dünnen Kopftuch, aber manche mögen es trotzdem nicht, dass
man halt quasi von draußen reinschauen kann. Vor allem weil wir eben
abends sind, mit dem Licht sieht man halt von außen rein.“ [Trainerin 1]
Schließlich sei die Ausstattung mit Sportgeräten nach Meinung der Trainerinnen im kleinen Gymnastikraum für die Frauengruppe nicht allzu gut, es gibt v.a. Matten, Bänke und ein paar weitere
Utensilien. Selbst Bälle muss die Trainerin selbst mitnehmen – ein voll ausgestatteter Turnsaal würde mehr Möglichkeiten bieten.

„Wenn man einen Turnsaal hat, hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, das wäre schon cool eigentlich, wenn man da mehr machen
könnte. So muss man halt immer auch ziemlich viel improvisieren. Je
nachdem, welche Leute da sind.“ [Trainerin 1]
Der Trainer der Männergruppe erwähnte, dass man sich schon darum bemüht hätte, den größeren
Turnsaal (in dem der offene Sport für Männer stattfindet) auch für die Frauengruppe zu buchen und
somit in diesem Turnsaal hintereinander beide Sportgruppen abhalten zu können. Dies hätte einerseits den Vorteil, dass die Frauengruppe mehr Platz hätte und würde andererseits auch hin und
wieder größere Veranstaltungen (bspw. gemeinsames Turnen, Familienfeste, usw.) ermöglichen, da
man den Saal dann durchgehend drei bis vier Stunden zu Verfügung hätte. Aber es sei grundsätzlich schwierig, freie Zeiten in Turnsälen zu bekommen. Da einige Frauen zu den Trainings auch mit
ihren Kindern kommen, würde es ein größerer Saal zudem ermöglichen, dass zwei Gruppen gebildet werden: Eine Trainingsgruppe mit den Frauen und eine eigene Gruppe für die Kinder.

Auch auf Seiten der TeilnehmerInnen konnten die TrainerInnen einige Ressourcenprobleme feststellen (vgl. für eine detailliertere Darstellung das Kapitel mit den Fallstudien; Kap. 9). Da viele MigrantInnen tagsüber kaum Zeit für die Projektaktivitäten haben, wurden die Zeiten der Trainings
bewusst Freitag abends angesetzt, um einem größtmöglichen Kreis an Personen die Teilnahme zu
ermöglichen. Jedoch gebe es einige Personen (v.a. Frauen), die auch dann bspw. aufgrund familiärer
Verpflichtungen nicht teilnehmen können.

„…zeitliche Ressourcen haben wir extra so gelegt, dass eben eigentlich
für Leute, die kommen können, die vorher arbeiten. Also gegen Abend
immer. Manche können dann halt nicht wegen Familie oder weil sie
keinen zum Schauen haben für die Kinder. Und ausrüstungsmäßig sind
sie ganz unterschiedlich unterwegs. Weil manche kommen im Sportgewand und manche im normalen Gewand.“ [Trainerin 1]
Über passende Sportbekleidung verfügen ebenfalls nicht alle TeilnehmerInnen (Männer jedoch eher
als Frauen), so dass manche – v.a. in der Anfangszeit des Projekts – einfach in normaler Alltagsklei-
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dung teilnehmen. Ob dies kulturelle bzw. religiöse Gründe hatte oder ob einfach keine passende
Sportbekleidung vorhanden war, können die Trainerinnen nicht mit Bestimmtheit sagen. Einige
Frauen machen auch barfuß mit, da sie über kein passendes Schuhwerk verfügen.

„Auf jeden Fall es war lustig am Anfang, weil sie so gekommen sind
und wir haben damals im Rücken einiges gemacht oder versucht zu
machen, und dann sind die Röcke einfach raufgegangen, oder es ist
dann, sie haben am Anfang die Röcke raufgezogen, ja, weil sonst kann
man nicht so laufen.“ [Trainerin 2]
Den TrainerInnen zufolge spiele aber mangelnde Ausrüstung keine große Rolle – das Wichtigste sei,
dass die Personen überhaupt kommen und engagiert mitmachen, auch ohne typische Sportbekleidung bzw. -schuhe. Mittlerweile würden die meisten Frauen auch bereits mit Hosen anstatt Röcken
an den Trainings teilnehmen. Auch der muslimische Fastenmonat Ramadan wirkte sich v.a. auf den
offenen Sport für Frauen, an dem viele Musliminnen teilnehmen, aus. Das Training wurde zu dieser
Zeit unterbrochen und danach wieder aufgenommen, weil viele Frauen mitteilten, dass sie in dieser
Zeit nicht kommen könnten da es aufgrund des ganztägigen Fastens zu anstrengend wäre.

8.2.4

Commitment der TeilnehmerInnen und Auswirkungen der Projektaktivitäten

Grundsätzlich sei den TeilnehmerInnen bewusst, dass Bewegung bzw. Sport gesund ist, steht für
eine Trainerin fest.

„Also sie wissen ganz sicher, dass Sport gesund ist, sonst würden sie
nicht kommen, glaube ich.“ [Trainerin 1]
Jedoch trifft nach Auskunft des Trainers v.a. auf viele der teilnehmenden Männer zu, dass diese
körperlich anstrengende Berufe haben und daher in ihrer Freizeit eher weniger Sport treiben bzw.
sich abseits ihrer Arbeit eher weniger bewegen würden. Ihre Arbeit bringe für sie meist schon genügend Bewegung (ob gesund oder nicht sei die Frage) mit sich, sodass sie danach zumeist ihre
Ruhe haben möchten. Insgesamt hat nach Meinung einer Trainerin Bewegung im Alltag der vier
projektrelevanten Communities nur eine untergeordnete Bedeutung. Vor allem die Fortbewegung
mit dem Auto auch für kürzere Strecken sei noch relativ fest verankert. Einfach spazieren zu gehen
oder auch bspw. zu Fuß Einkäufe zu erledigen, komme nicht allzu häufig vor. So würden manche zu
Fuß zu gehen (obwohl gesund) gar als Zeitverschwendung wahrnehmen, meint Trainerin 2. Doch sei
es gerade für Personen, die bislang kaum Sport getrieben haben bzw. sogar übergewichtig sind
oder Beschwerden haben, wichtig, langsam zu beginnen und den Körper an die Bewegung zu gewöhnen, bspw. mit Spaziergängen oder leichten Wanderungen. Es wären gerade diese einfachen
Bewegungsformen, die einerseits von jeder Person betrieben werden können, ohne dass dafür
spezielle Ausrüstung oder Sportbekleidung benötigt würde und die andererseits aber bereits signifikante gesundheitliche Effekte mit sich bringen können. Die TrainerInnen legen bei den Projektaktivitäten daher auch Wert darauf, den TeilnehmerInnen zu vermitteln, dass man – v.a. wenn man
weniger gut trainiert ist – langsam beginnen solle, z.B. mit spazieren gehen oder leichten Wanderungen. Man solle sich anfangs nicht überbelasten oder große Fortschritte in kurzer Zeit erwarten.

„Man möchte sie auch motivieren, dass sie dann von alleine auch was
machen und da hingehen. Also von ein paar Frauen weiß ich, die erzählen mir, sie gehen da und da wandern, oder eine kommt auch mit
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dem Fahrrad her. Aber, das sind glaube ich dann doch die Ausnahmen.“ [Trainerin 1]
Dennoch sind die drei TrainerInnen vorsichtig optimistisch, was die eigenständigen Aktivitäten der
TeilnehmerInnen angeht (sie erwarten sich allerdings auch nicht zu viel), gibt es doch auch manche,
die durchaus engagiert sind und in Eigeninitiative Sport betreiben bzw. zu Hause Übungen durchführen.

„Ich habe eine Frau, die hat jetzt sogar private Turngruppe auch gestartet, die bei uns war. Also die treffen sich jetzt auch so, was eigentlich
auch ziemlich cool ist, dass wir sie so motivieren, dass sie was machen.“
[Trainerin 1]
„Zu Hause? Ja manche schon und glaube ich manche nicht. Also haben
sie keine Zeit oder sie nehmen sich die Zeit einfach nicht, weil man
muss sich ja die Zeit dafür nehmen. Aber ich glaube schon, dass es
ihnen wichtig ist, ja, dass sie was tun. Sie merken es ja selber, dass es
ihnen im Nachhinein besser geht, ja.“ [Trainerin 1]
Von manchen TeilnehmerInnen werde offenbar auch bereits der nachhaltige Nutzen der Aktivitäten
erkannt.

„[…] weil wenn sie zum Turnen kommen geht denen viel besser dann
danach, und sie waren auch bei den Therapien und die Therapien haben nicht so viel geholfen, wie das jetzt. Und, also sie kombinieren
dann auch zu Hause, sie machen die Übungen. Es gab zwei Frauen damals beim Turnen, die die Übungen auch zu Hause gemacht haben. Also, was wir gemacht haben und dann auch zu Hause geübt haben und
es ist denen wirklich gut gegangen.“ [Trainerin 1]
Auch unter den Männern gibt es mache, die in ihrer Freizeit eigeninitiativ Bewegung bzw. Sport
machen, jedoch seien die meisten aufgrund ihrer Arbeit zu beschäftigt bzw. dadurch oft auch körperlich bereits ausgelastet. Am ehesten würden manche Männer noch mit dem Fahrrad zur Arbeit
fahren oder gewisse Wege zu Fuß erledigen – viel mehr wird nicht gemacht, befürchtet der Trainer.
Umso wichtiger sei ihm, dass es die Projektaktivitäten gibt und die Männer regelmäßig daran teilnehmen. Einige Teilnehmer würden zu Hause auch Übungen durchführen; jedenfalls erkundige er
sich regelmäßig, ob sie eigenständig üben. Ob die TeilnehmerInnen in den Sommerferien, wenn die
regelmäßigen Projektaktivitäten nicht stattfinden, eigenständig Bewegung bzw. Sport machen, ist
den TrainerInnen nicht bekannt. Viele TeilnehmerInnen seien im Sommer auch gar nicht in Graz,
sondern würden ihre Familien bzw. Verwandten in ihren Heimatländern besuchen.

Was die Nachhaltigkeit des Projekts Komm!unity.sportiv im Sinne einer eigenständigen Fortführung
von Bewegungsaktivitäten durch die TeilnehmerInnen angeht, so wird einigen Personen durchaus
attestiert, dass sie auch nach Projektende sportlich aktiv bleiben und Bewegung u.a. aus Gründen
der Gesundheitsvorsorge weiterbetreiben werden.

„Ich kann mir das bei einigen schon vorstellen, dass sie weitermachen,
wie sie jetzt, also seit zwei Jahren schon machen. Weil sie nehmen
nicht nur an diesen sportlichen Aktivitäten teil, sondern auch an anderen, Workshops, oder anderen monatlichen Treffen, was Gesundheit
betrifft. Sei es gesunde Ernährung, oder irgendwelche anderen Informationen.“ [Trainerin 1]
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Eine Trainerin erwähnt bspw. fünf Frauen aus ihren Trainingsgruppen, bei denen sie sich vorstellen
kann, dass diese nach Projektende vielleicht sogar eine eigene Gruppe bilden und eigeninitiativ
weitermachen. Das Wichtigste für eine nachhaltige Entwicklung scheint nach Auskunft der TrainerInnen zu sein, dass man

„[…] die Freude in ihnen weckt, dass sie sich bewegen, dann werden sie
es selber auch später machen.“ [Trainerin 1]
Grundsätzlich seien die TeilnehmerInnen am Projekt ohnehin motiviert, schließlich würden sie freiwillig teilnehmen und Sport betreiben. Wenn es im Laufe des Projekt dann noch gelinge, sie zusätzlich zu motivieren und Freude an Bewegung zu wecken bzw. zu verstärken, so würden wohl so
manche eigeninitiativ weiterhin Sport treiben oder künftig sogar künftig bei Vereinen engagieren.
Dass tatsächlich einzelne TeilnehmerInnen zu Sportvereinen gehen bzw. dass ein Transfer vom
Projekt zu Vereinen stattfindet, ist den drei TrainerInnen allerdings bislang nicht bekannt. Möglicherweise sind nach Meinung einer Trainerin auch die Kosten ein Hinderungsgrund, bei einem Verein
mitzumachen bzw. dort einen Kurs zu absolvieren. Es gebe zwar auch Gutscheine für Bewegungsgruppen beim Allgemeinen Turnverein Graz, welche die TeilnehmerInnen bekommen haben, aber
ob dies auch oft genützt wird, ist den TrainerInnen nicht bekannt.

8.2.5

Sonstiges Feedback zum Projekt

Nach Meinung der beiden Trainerinnen könnte man die Trainings statt einmal pro Woche auch
zweimal pro Woche anbieten (vorausgesetzt man hätte die Ressourcen dafür) und eine gute Auslastung bzw. Teilnahmequote erzielen. Viele TeilnehmerInnen (v.a. in der Frauengruppe) hätten auch
schon angefragt, ob die Trainings nicht zwei Mal pro Woche stattfinden könnten.

„Sie haben mich manchmal schon gefragt, ob es nicht möglich wäre,
dass wir es zwei Mal machen könnten. Weil dann würden sie mehr machen und dann würden sie schneller abnehmen, quasi. Sie sagen immer, sie wollen abnehmen.“ [Trainerin 1]
Die Trainerinnen sind überzeugt, dass dann einerseits viele Frauen an beiden Terminen zu den
Trainings kommen würden. Andererseits könnte man durch einen zweiten Termin auch weitere
Personen ansprechen, die bisher nicht teilgenommen haben und somit den Teilnehmerinnenkreis
ausweiten. Ferner gebe es aber wohl auch viele Personen, die gerne teilnehmen würden, aber gar
nichts vom Projekt wissen, meinen die TrainerInnen. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass sich
die Informationen über das Projekt in den Communities nach Art des Schneeballsystems durch
Mundpropaganda verbreitet.

„Ich glaube sie machen einfach generell untereinander viel Werbung.“
[Trainerin 1]
Auch positive Erfahrungen der TeilnehmerInnen bei den Trainings würden dazu beitragen, dass dies
weitererzählt wird und bestehende TeilnehmerInnen somit neue TeilnehmerInnen akquirieren. Darüber hinausgehende Vorschläge, um evtl. noch nicht erreichte Personen in den Communities zu
erreichen, gingen aus der Fokusgruppe nicht hervor. Einig sind sich alle drei TrainerInnen, dass es
dieses oder ein ähnliches Projekt auch künftig geben solle und dass man insgesamt mehr Kurse
bzw. Aktivitäten anbieten müsse. Außerdem würde man mehr räumliche Ressourcen benötigen, z.B.
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mehr Turnsäle oder mehr Zeit in den aktuell benützten Turnsälen. Im Verhältnis zum Nutzen (Bewegung und soziale Kontakte für Dutzende Menschen) würden die Kosten eines solchen Projekts
gering sein, meint der Trainer. Die einzelnen Menschen, und somit auch die Gesellschaft, würde
davon profitieren – ihm selbst sei es nicht so wichtig, ob er für ein paar weitere Trainingsstunden
bezahlt bekommt oder nicht, aber für die MigrantInnen in Graz wäre die Existenz eines solchen
Projekts auch künftig von Bedeutung. V.a., da die Zahl der MigrantInnen in den letzten zwei bis drei
Jahrzehnten stark gestiegen ist, müsse man für diese ein Angebot bereitstellen und sich mit ihnen
beschäftigen.

im Auftrag des Vereins Ikemba, Feb. 2018

Seite 60 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

9. ERGEBNISSE DER FALLSTUDIEN VON MIGRANT/INNEN
9.1 Hintergrund der Interviews
Es wurden mit je zwei ProjektteilnehmerInnen (insgesamt sechs Frauen und zwei Männer) aus der
afrikanischen, albanischen, rumänischen sowie tschetschenischen Community persönliche halbstrukturierte Interviews geführt. Die Gespräche basierten auf einem Interviewleitfaden und hatten
zum Ziel, die Auswirkungen der Projektaktivitäten für die TeilnehmerInnen zu identifizieren sowie
Informationen über deren individuelle Lebenskontexte zu erhalten – dies mit der Intention, förderliche wie auch hemmende Faktoren bzw. Lebensumstände auszumachen, die auf die Teilnahme am
Projekt sowie auf dessen längerfristig anhaltende Wirkung Einfluss nehmen. Im Detail wurden in
den Gesprächen Fragen zum Migrationshintergrund, zur Erwerbstätigkeit, zum familiären und weiteren sozialen Umfeld, zum Freizeitverhalten, zu Überzeugungen und Motiven in Bezug auf Bewegung bzw. Sport sowie v.a. zum Projekt Komm!unity.sportiv und den bewegungsbezogenen Perspektiven nach Projektende gestellt. Die Gespräche wurden grundsätzlich relativ offen geführt,
sodass auch jederzeit ausreichend Raum für die Vertiefung einzelner Themen bzw. für die Behandlung weiterer Themen aus der Lebenswelt der Befragten gegeben war.
In den Erzählungen der MigrantInnen ist teilweise auch sozial erwünschtes Antwortverhalten spürbar; zudem ist der so genannte „happy-migrant-effect“ wider. Demnach wissen MigrantInnen oft
nicht, worüber sie sich eigentlich beschweren können, worauf sie überhaupt Anspruch haben und
welche Möglichkeiten und Zugänge für Sport-/Bewegungsaktivitäten sie hätten und wirken daher
auch zufriedener.

17

Die acht Interviews wurden im Juli und September 2017 in den Büroräumlichkeiten von Ikemba
durchgeführt und dauerten durchschnittlich rund 50 Minuten. Drei der acht befragten MigrantInnen
wiesen zu geringe Deutschkenntnisse auf, sodass die betreffenden Interviews unter Anwesenheit
einer Dolmetscherin bzw. eines Dolmetschers durchgeführt wurden – dies betrifft die beiden Interviews mit den Befragten der tschetschenischen Community sowie das Interview mit dem Befragten
aus der albanischen Community. Die Interviews wurden auf Tonband aufgenommen, transkribiert
und anschließend inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Auswertungen werden nachfolgend in Form von kurzen Einzelfallstudien jeder befragten Person dargestellt. Die Fallstudien
folgen im Prinzip einem ähnlichen Aufbau – von familiären und beruflichen Informationen über
Angaben zum Freizeitverhalten und den Projektaktivitäten bis hin zu den bewegungsbezogenen
Perspektiven nach Ende des Projekts – sind aber aufgrund individueller Unterschiede hinsichtlich
persönlicher Erfahrungen und Interessen sowie nicht zuletzt auch in Bezug auf sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten und Erzählbereitschaft, unterschiedlich umfangreich bzw. weisen unterschiedliche Schwerpunkte auf. Den Abschluss bildet ein fallübergreifendes Kapitel mit Themen, welche
von mehreren Befragten angesprochen wurden – sozusagen eine Zusammenschau interindividueller
und teilweise auch communityübergreifender Wahrnehmungen, Wünsche und Bedürfnisse.
17
Vgl. Dabic M (2013) „Der Happy-Migrant“-Effekt. Online: http://derstandard.at/1369362686825/Der-HappyMigrant-Effekt (Stand: 09.04.015)
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9.2 Fallstudie 1: tschetschenische Community
Der Befragte ist 36 Jahre alt, wurde in Dagestan (eine Republik im südlichen Teil Russlands) geboren, lebt seit drei Jahren in Österreich und hat den Status eines Asylwerbers (er würde gerne einer
Beschäftigung nachgehen, darf in Österreich aber nicht arbeiten). Aufgrund zu geringer Deutschkenntnisse wurde das Interview im Beisein eines Dolmetschers durchgeführt. In Graz lebt er zusammen mit seiner Frau, seinen beiden Töchtern (beide körperlich beeinträchtigt) und seinem
Sohn; weitere Verwandte hat er hier nicht. Er investiert viel Zeit in die Unterstützung seiner Frau bei
der Erziehung und Versorgung der Kinder, bspw. muss er mit den Kindern teilweise mehrmals pro
Woche Krankenhaustermine wahrnehmen; außerdem begleitet er seinen Sohn regelmäßig zu dessen Fußballtraining. Die Versorgung und medizinische Behandlung seiner Kinder kostet viel Geld,
sodass er sparsam lebt und für seine eigenen Interessen nicht mehr viele zeitliche und finanzielle
Ressourcen übrig hat.

„[…] was wir dann halt haben, reicht nicht mal für die Behandlung für
Therapien mit den Kindern. Ich muss halt mit meinen, von meinen Interessen bisschen sparen, damit die Kinder genug haben.“
Seine Familie unterstützt ihn zwar und findet es richtig, dass er Zeit für Sport benötigt, jedoch
möchte er lieber seine Familie unterstützen als seinen eigenen Interessen zu viel Zeit einzuräumen.
Er beschreibt sich als grundsätzlich geselligen Menschen, kann sich aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse aber noch nicht ausreichend mit ÖsterreicherInnen unterhalten (er lernt gerade deutsch
in einem Sprachkurs). In seiner unmittelbaren Wohnumgebung kennt er nur zwei weitere Familien
(aus seinem Heimatland) mit denen er regelmäßigen Kontakt hat. In seinem sozialen Umfeld ist
Sport im Allgemeinen bzw. das gegenständliche Projekt kein Thema – er erzählte auch bereits einigen seiner Freunde und Bekannten vom Projekt, allerdings hatte von diesen niemand Zeit für diese
Aktivitäten.

Sein Interesse für Sport ist grundsätzlich sehr groß, er war auch immer aktiv (das sei laut seinen
Angaben besser als Alkohol zu trinken oder zu rauchen) und findet es wichtig, Sport zu treiben, v.a.
um dem Körper etwas Gutes zu tun. In Dagestan, als er noch keine Familie und somit mehr Zeit
hatte, betrieb er viel Sport (v.a. Ringen). Als er nach Österreich kam war er einige Zeit Mitglied in
einem Fitnessstudio, musste dies aber aus finanziellen Gründen beenden. Er sagt, er fühlt sich gesund und könnte alle Sportarten betreiben. Zeitliche Einschränkungen (aufgrund der Unterstützung
seiner Familie) sind jedoch der Hauptgrund dafür, dass er wenig Zeit für sportliche Aktivitäten hat.
Hätte er mehr Zeit, würde er gerne an mehr Aktivitäten von Ikemba teilnehmen versichert er. Im
Alltag bewegt er sich – wann immer er Zeit hat – viel. Er geht oft zu Fuß, joggt gerne, macht zu
Hause diverse Übungen (v.a. Krafttraining) und geht mit seinem Sohn in Parks in seiner Wohnumgebung um Ball zu spielen. Er würde auch gerne Fahrradfahren, kann sich aber kein Fahrrad leisten
(und befürchtet darüber hinaus auch einen Diebstahl des Fahrrads, würde er eines besitzen).

Vom Projekt Komm!unity.sportiv hat er von einem Ikemba-Mitarbeiter erfahren. Bislang hat er erst
zwei Mal an Projektaktivitäten teilgenommen, einmal am offenen Sport für Männer und einmal an
einer Fortbildung der Sportunion (welche als „Schnuppern“ für Interessierte an der ÜbungsleiterIn-
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nen-Ausbildung diente). Die bei den beiden Aktivitäten behandelten Inhalte und Sportarten (v.a.
Ballsportarten) waren ihm alle bekannt, er hat sich beim Training wohl gefühlt und beurteilt auch
die Trainer positiv. Für manche Sportarten hält er es aber für sinnvoller, getrennte Frauen- und
Männergruppen zu bilden, da seiner Meinung nach in gemischten Gruppen die sportliche Herausforderung für Männer nicht groß genug ist. Auch würde er sich eine längere Dauer der Trainings
wünschen (z.B. drei statt eineinhalb Stunden). Die Orte der Trainings (in den Schulen) waren für ihn
mit der Straßenbahn leicht erreichbar, auch die Uhrzeiten der Veranstaltungen waren für ihn passend. Teilweise fehlt ihm aber aus finanziellen Gründen die Ausrüstung für manche Sportarten (z.B.
Fußballschuhe, Trainingshose) – er meint aber auch, dass er nur so selten Zeit hat, gewisse Sportarten zu betreiben, dass sich der Kauf einer Ausrüstung für ihn gar nicht lohnen würde selbst wenn er
das Geld dafür hätte. Private Kontakte zu anderen KursteilnehmerInnen konnte er nicht knüpfen, da
er einerseits aus Zeitmangel nur insgesamt zwei Mal an Aktivitäten teilgenommen hat und andererseits die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrscht, um mit anderen ins Gespräch zu kommen.

Wenn er Unterstützungsangebote (z.B. Betreuung) für seine Familie hätte, könnte er mehr Zeit in
sportliche Aktivitäten investieren und würde dann gerne auch an mehr Aktivitäten des Projekts
teilnehmen. Beim Jugendamt hat er bereits gefragt, aber offenbar keine Hilfeleistungen erhalten. Er
meint, als Asylwerber sei es nicht möglich, Unterstützung zur Entlastung der Familie zu bekommen.

„Ich bin schon beim Jugendamt gewesen. Eigentlich ist es eine Organisation, die gezielt auf die Kinder schauen müssen, oder für die Kinder
was organisieren müssen, […] sie interessieren sich schon für die Kinder, aber genau dann, wenn ich sie nicht brauche. Wenn es wirklich um
die Unterstützung geht, dann kümmert sich keiner, dann interessiert
das keinen. Deshalb, ja, wenn irgendwelche Organisation sich für die
Kinder interessieren würde und unterstützen würde, dann wäre das natürlich gut.“
Für die letzten Monate des Projekts nimmt er sich vor, an weiteren Aktivitäten teilzunehmen, sofern
es seine familiären Verpflichtungen zeitlich erlauben. Aber auch unabhängig vom Projekt möchte er
in Zukunft weiterhin aktiv bleiben. Alles in Allem ist er froh und dankbar, dass der Verein Ikemba
sich engagiert und durch das Projekt Möglichkeiten für MigrantInnen und Asylwerber wie ihn anbietet. Wichtig wäre ihm schließlich noch, dass es auch Angebote für Kinder von AsylwerberInnen gibt
(z.B. Schwimmkurse) – diesbezüglich hat er noch von keinen Angeboten erfahren (auch beim Verein
Ikemba hatte er diesbezüglich schon angefragt).

9.3 Fallstudie 2: tschetschenische Community
Die Befragte ist 40 Jahre alt, wurde in Tschetschenien geboren, hat den Status einer Asylwerberin
und lebt seit knapp vier Jahren mit ihrem Mann und sechs Kindern im Alter zwischen drei und 19
Jahren in Österreich (Graz); weitere Verwandte hat sie in Österreich nicht. Aufgrund zu geringer
Deutschkenntnisse wurde das Interview im Beisein einer Dolmetscherin durchgeführt Die Betreuung
ihrer Kinder nimmt viel Zeit in Anspruch, sodass für sonstige Aktivitäten wenig übrig bleibt. In
Tschetschenien war sie Krankenschwester, darf den Beruf in Österreich als Asylwerberin aber nicht
ausüben und ist derzeit nicht erwerbstätig. Die erste Zeit in Österreich empfand sie als schwierig,
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auch aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse. Sie hat jedoch relativ rasch Grundkenntnisse der
deutschen Sprache erlangt und danach auch in einem gemeinnützigen Verein ehrenamtlich mitgearbeitet.

Seit sie in Österreich lebt, bewegt sie sich mehr als früher, u.a. wegen ihrer Kinder (bspw. zu Fuß
zum Kindergarten bringen) und ihrer früheren ehrenamtlichen Mitarbeit beim Verein Apfel (Kinderbetreuung). In Tschetschenien werden grundsätzlich mehr Wege mit dem Auto zurückgelegt als in
Österreich, sagt sie. Auch werde in Tschetschenien Sport hauptsächlich von Männern betrieben.
Zwar gehen Frauen auch spazieren oder wandern, aber bereits Radfahren sei schwierig, u.a. weil
Frauen in Tschetschenien lange Röcke tragen. Zu Hause macht sie selbst keinen Sport; sie besucht
neben der Versorgung ihrer Familie viele Kurse und hat daher keine Zeit dafür. Außerdem sei ihre
Wohnung dafür zu klein. In ihrer unmittelbaren Wohnumgebung gibt es allerdings einen Park, in
den sie oft mit ihren Kindern geht. Sie hat auch soziale Kontakte mit Nachbarn – eine Nachbarin
und deren Kinder kommen mit ihr auch zu Projektaktivitäten. Mit einer Nachbarin (die krank ist und
Bewegung benötigt) geht sie auch mehrmals pro Woche abends entlang der Mur spazieren. Sie
kennt auch eine österreichische Familie mit welcher ihr Mann öfters wandern geht (manchmal ist
auch sie dabei). Ansonsten bastelt sie in ihrer Freizeit gerne und geht auch mit der Familie in den
Park, auf den Schlossberg oder in Museen.

Sie geht im Alltag grundsätzlich viel zu Fuß (einkaufen, spazieren gehen, mit den Kindern unterwegs
sein); Sport im engeren Sinn macht sie aber kaum, v.a. aus Zeitmangel. Da sie seit einiger Zeit Rückenschmerzen hat, kann sie nun jedoch nicht so viel Bewegung machen wie zuvor. Spezielle
Übungen gegen die Rückenschmerzen macht sie nicht – sie geht einfach nur spazieren bzw. wandern. Generell ist sie zwar der Meinung, dass es sinnvoll ist, Sport zu treiben, v.a. für die Gesundheit,
jedoch meint sie auch, dass sie aktiver sein könnte. Grundsätzlich könnte sie jede Sportart ausüben,
auch ihr religiöser Hintergrund als Muslimin schränke sie nicht ein (Ausnahme: Schwimmen), sondern v.a. Zeitmangel oder Stress (manchmal ist sie stressbedingt nicht motiviert, Sport zu betreiben
bzw. Bewegung zu machen). Hätte sie mehr zeitliche und finanzielle Ressourcen, würde sie häufiger
Sport betreiben, sich evtl. auch in einem Verein oder Club engagieren.

Das Projekt Komm!unity.sportiv kennt sie seit rund zwei Jahren (eine Bekannte hat ihr damals davon
erzählt) – seitdem nimmt sie regelmäßig teil, ihr Mann und ihre Kinder auch hin und wieder. Dass
die Kinder ebenfalls dabei sein können ist ihr wichtig und war auch ein Grund für ihre eigene Teilnahme am Projekt (sie möchte den Kindern etwas bieten, sie sollen auch mal rauskommen, sagt
sie).

„Mich hat motiviert die Bewegung für die Kinder, weil wenn Kinder zu
Hause, also zu Hause sitzen, dann tun sie mehr im Handy spielen,
Computerspielen, und ich wollte einfach für die Kinder mehr Bewegung.“
Sie nahm am offenen Sport für Frauen, an Spaziergängen und Wanderungen sowie an einer Fortbildung der Sportunion (welche als "Schnuppern" für interessierte an der ÜbungsleiterInnenAusbildung diente) teil. Aktivitäten, zu denen sie die Kinder mitnehmen kann, finden ca. alle zwei
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bis drei Monate statt. Dazu nimmt sie dann auch Kinder von Bekannten mit – einmal hat sie insgesamt 13 Kinder mitgenommen. In den Trainings zeigten ihr die TrainerInnen auch Übungen für den
Rücken, die sie zu Hause durchführen kann, z.B. Kräftigungsübungen mit Gummibändern, die sie für
nützlich hält. Insgesamt fühlt sie sich durch die Teilnahme am Projekt besser, v.a. für ihre Gesundheit (Verringerung ihrer Rückenschmerzen) war es von Vorteil, sagt sie. Die Arbeit der TrainerInnen
beurteilt sie positiv, die Trainingsstätten waren leicht zu erreichen und auch die Zeiten der Aktivitäten (zumeist samstags) waren für sie bzw. ihre Familie optimal. Bei den Aktivitäten fühlte sie sich
wohl – solche gemeinschaftlichen Sport- bzw. Bewegungsaktivitäten kannte sie auch schon von
ihrer früheren Tätigkeit bei einem gemeinnützigen Grazer Verein. Würden die Aktivitäten häufiger
stattfinden, würde sie auch gerne öfter teilnehmen. Einzig aufgrund finanzieller Einschränkungen
fehlt es ihr an diverser Sportausrüstung bzw. -bekleidung; daher hat sie auch bei den Trainings
barfuß teilgenommen.

„Was mir fehlt, zu bezeichnen, wäre zu viel, weil ich überhaupt kein
Einkommen seit zwei Jahren habe, also, und von dem her ich möchte
gar nicht jetzt erwähnen, was alles jetzt fehlt.“
Auch den Kindern gefallen die Projektaktivitäten sehr gut – sie freuen sich v.a. darauf, andere bekannte Kinder wieder zu treffen. Sie selbst hat durch das Projekt einige neue Bekanntschaften geschlossen, mit denen sie nun auch privat in Kontakt ist. Insgesamt ist ihr somit auch der soziale
Aspekt des Projekts – nicht nur der bewegungs- bzw. gesundheitsfördernde – wichtig. Informationen über den Verein bzw. über das Projekt erhält sie immer wieder von der zuständigen Community
Leaderin. Sie selbst erzählt diese Informationen auch weiter, verbreitet Neuigkeiten in ihrem Bekanntenkreis. Sie hat ein paar Bekannte, die auch gerne teilnehmen würden, sich aber keine Fahrscheine für die öffentlichen Verkehrsmittel leisten können (viele dieser Personen haben gar kein
Einkommen) – und zu Fuß seien die Trainingsstätten zu weit weg.

Auch nach dem Ende des Projekts wird sie weiterhin Bewegung machen, u.a. auch wegen ihrer
Kinder. Sie hat vor, jede Möglichkeit für Bewegung zu nutzen; auch alleine, aber interessanter wäre
es für sie, wenn sie es mit anderen Leuten zusammen machen könnte (sie hofft, dass sich in ihrem
Bekanntenkreis Personen dafür finden werden). Informationen über Sportvereine in Graz, deren
Angebote man nützen könnte, hat sie nicht – sie kennt nur den Verein Ikemba. Ließen es ihre zeitlichen und finanziellen Ressourcen zu, würde sie aber gerne mehr machen, ev. auch bei einem Sportverein. Abschließend wünscht sie sich, dass der Verein Ikemba ev. Fahrscheine für Personen ohne
Einkommen zur Verfügung stellen könnte, sodass diese auch zu den Trainingsstätten fahren können, wenn sie zu weit weg wohnen.

9.4 Fallstudie 3: albanische Community
Der Befragte ist 73 Jahre alt, wurde in Albanien geboren und lebt seit 2002 mit seiner Frau in Österreich (Graz), wo es ihm sehr gut gefällt. Ebenfalls in Graz leben zwei seiner drei Töchter sowie einige
Enkelkinder, mit denen er viel unternimmt. Er verfügt über eine Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitsbewilligung in Österreich. Aufgrund zu geringer Deutschkenntnisse wurde das Interview im
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Beisein eines Dolmetschers durchgeführt. Er stammt aus einer bildungsaffinen Familie, sein Vater
war Lehrer, er und seine fünf Geschwister haben einen Hochschulabschluss. In Albanien war er Lehrer für Chemie und Biologie und hat später noch Ingenieurwesen studiert. Gearbeitet hat er dann
den Großteil seines Lebens in einer Tabakfabrik, einige Jahre auch als Mechaniker in einer Eisenbahnfabrik. In seiner Anfangszeit in Österreich hat er noch mit seiner Frau im Spielzeuggeschäft
seines Schwiegersohnes in Graz gearbeitet; seit nunmehr elf Jahren ist er in Pension. Während seiner über 20-Jährigen Dienstzeit in der Tabakfabrik war er starker Raucher; vor ca. sieben Jahren hat
er damit aufgehört und fühlt sich nun besser. Zu seiner Zeit war die politische und ökonomische
Situation in Albanien nicht gut, es gab eine Diktatur, viele Leute mussten körperlich hart arbeiten.
Dennoch hatte Sport keinen geringen Stellenwert, v.a. Basketball und Fußball waren im Land beliebt
und wurden von vielen gespielt. Im Sommer waren in seiner Region auch viele Leute am Meer bzw.
an einem großen See zum Schwimmen.

In seiner Freizeit beschäftigt er sich gerne mit Blumen bzw. generell mit der Gärtnerei; überhaupt ist
er sehr gerne in der Natur und war Zeit seines Lebens immer sehr aktiv und hat viel unternommen.
Typischerweise ist er auch heute im Alltag noch viel unterwegs, holt morgens seine Enkelkinder ab
und bringt sie zu Fuß zum Kindergarten bzw. zur Schule, von wo er sie nachmittags auch wieder
abholt. Außerdem geht er mit den Enkelkindern abends auch immer wieder spazieren, z.B. zum
Hilmteich um Enten zu füttern. Im Sommer macht die Familie immer wieder Urlaub am Meer in
Albanien – dort spielt er am Strand gerne Fußball mit seinen Enkelkindern. Auch die Grazer
Schwimmbäder besucht er mit seiner Familie im Sommer gerne. Bewegung zu machen bzw. Sport
zu treiben hält er für sinnvoll – dies verlängere das Leben. Er meint, man könne nicht zu alt sein für
Sport, man müsse regelmäßig etwas tun, dürfe keine Woche pausieren. So hat er bspw. mit 67 Jahren noch mit seinem Schwiegersohn und dessen Freunden Basketball gespielt. Gesundheitlich ist er
– unter Berücksichtigung seines Alters – nicht eingeschränkt, er macht z.B. auch oft selbstständig
Übungen wenn er bspw. Rückenschmerzen hat.

Vom Projekt Komm!unity.sportiv erfuhr er durch die zuständige Community Leaderin, die er davor
schon kannte, weil sie ihm immer wieder bei Arztbesuchen geholfen hatte. Im Rahmen des Projekts
nahm er v.a. regelmäßig (wann immer ihn die Community Leaderin verständigt hat) an den Wanderungen und Spaziergängen teil, aber auch manchmal an Trainings im Turnsaal. Auch seine Frau und
seine Enkelkinder nahmen oft teil. Die Aktivitäten haben ihm gut getan, er fühle sich körperlich nun
besser und hat mehr Kondition, sagt er.

„Er hat fleißig teilgenommen an allen Aktivitäten des Vereines und hat
ihm sehr geholfen, sagt er, also dass er, äh, bessere, dass er in einer
besseren Verfassung, also körperlichen Verfassung.“
„Ja also er hat jetzt bessere Kondition als vorher, er ist viel aktiver als
vorher, also in einer besseren Form, ja.“
Er beurteilt die Aktivitäten sehr positiv und ist froh, dass es den Verein gibt. Besonders gefällt ihm,
dass man mit anderen Menschen in Kontakt kommt – also der soziale Aspekt der Aktivitäten. Da er
kaum deutsch spricht fällt ihm jedoch die Verständigung bei den Projektaktivitäten schwer. Mit
manchen TeilnehmerInnen kann er sich mit seinen noch vorhandenen Russischkenntnissen unter-
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halten, ansonsten spricht er bei den Aktivitäten eher wenig. Mit einigen Personen, die er bei den
Aktivitäten kennenlernte, hat er seither auch privat Kontakt – er geht mit ihnen hin und wieder
Kaffee trinken. Sport, bzw. allgemein Bewegung, machen sie privat aber nicht, sondern nur im Rahmen der Aktivitäten des Vereins. Die Personen, die er privat trifft, stammen aus allen Altersgruppen
– er denkt, er ist der älteste darunter. Er ist überzeugt davon, dass dieses Projekt auch für die Integration sehr förderlich ist, v.a. weil zu Hause meist in der Muttersprache gesprochen wird, man bei
solchen Aktivitäten aber mit anderen Leuten (aus anderen Herkunftsländern) zusammenkommt und
somit gezwungen ist, sich auf Deutsch zu unterhalten. Somit lernt man neben den sportlichen Aktivitäten auch noch die Sprache und kann sich dadurch immer besser verständigen. Dass andere
TeilnehmerInnen des Projekts privat Sport mit ÖsterreicherInnen machen, ist ihm noch nicht aufgefallen. Privat würden viele dann doch eher in der eigenen Community bleiben und mit Personen aus
der Community etwas unternehmen.

Auch nach Projektende wird er weiterhin privat mit jenen Personen in Kontakt bleiben, die er bei
den Aktivitäten kennengelernt hat. Die älteren würden dann Kaffee trinken und den jüngeren beim
Fußballspielen zuschauen, scherzt er. Er selbst möchte auch weiterhin sportlich aktiv bleiben, v.a.
auf die Strandurlaube und das Schwimmen im Meer in Albanien freut er sich. Zu alt sei er hingegen,
um noch bei einem Sportverein aktiv zu werden, aber er kennt viele junge MigrantInnen, die bei
Sportvereinen engagiert sind. Aus dem Projekt selbst ist ihm aber nur ein einziger junger Mann
bekannt, der gut Fußball spielte, sehr motiviert war und zu einem Fußballverein in Graz ging. Alles
in Allem ist er froh, dass es den Verein Ikemba und dieses Projekt gibt und dass sich Leute bei dessen Aktivitäten treffen können – das gab es zuvor nicht. Er beurteilt alle Aktivitäten sehr positiv – es
wurde seiner Meinung nach viel geboten und es gibt nichts zu bemängeln.

9.5 Fallstudie 4: albanische Community
Die Befragte ist 36 Jahre alt, stammt aus Albanien, lebt seit zehn Jahren in Österreich (Graz) und
besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft. Sie spricht sehr gut Deutsch, ist verheiratet und hat
zwei Söhne (neun und elf Jahre alt). Ihr Mann lebt bereits seit 23 Jahren in Österreich, weitere Familienangehörige hat sie in Österreich nicht – ihre Verwandten in Albanien versucht sie zwei Mal jährlich zu besuchen. Ihre beiden Söhne spielen in der Schule Fußball, ihr Mann betreibt mittlerweile im
Gegensatz zu früher aufgrund seiner Berufstätigkeit kaum mehr Sport. Ihre Familie, v.a. ihr Mann,
unterstützt sie bei ihren sportlichen Ambitionen; außerdem hat sie einige Freundinnen mit denen
sie Ausflüge macht und sich auch immer wieder privat zum Laufen trifft. Mit ihrer Familie unternimmt sie eher selten sportliche Aktivitäten, nur mit den Kindern macht sie hin und wieder Fahrradausflüge bzw. geht in Parks in ihrer Wohnumgebung. In Albanien arbeitete sie ein Jahr als Volksschullehrerin, hat dann ihren Mann kennengelernt und ist aus diesem Grund nach Österreich gezogen wo sie seit nunmehr sechs Jahren in Graz als Kinderbetreuerin in einem Kindergarten tätig ist.
In Österreich gefällt es ihr gut, v.a. die Lebensqualität sei hier besser als in Albanien. Ihr fehlen hier
allerdings die Gespräche in ihrem Freundeskreis, bzw. die Atmosphäre ihrer Kindheit und Jugend in
Albanien. Das Leben habe hier nun einen anderen Rhythmus, meint sie. Mentalitätsunterschiede
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zwischen Albanien und Österreich kann sie allerdings nicht feststellen – Albanien sei ein europäisches Land wie Österreich auch.

Der Stellenwert von Sport (auch Freizeitsport) in Albanien sei in den letzten Jahren kontinuierlich
gestiegen, es betreiben immer mehr Menschen Sport. Das liege nicht nur an der früheren politischen und wirtschaftlichen Lage des Landes, sondern in gewissem Ausmaß an einem neuen Lebensstil der Menschen im heutigen Albanien – man betreibe Sport, um sich fit zu halten und um besser
auszusehen. Sie selbst hat früher in Albanien in einer Schulmannschaft Volleyball gespielt; dazu
kommt sie aber mittlerweile nicht mehr, worüber sie etwas enttäuscht ist. Beim offenen Sport für
Frauen im Rahmen des Projekts sei es nicht möglich, Volleyball zu spielen und privat fehlt es ihr an
ausreichend MitspielerInnen dafür. In ihrer Kindheit war sie mit ihrer Familie in Albanien auch regelmäßig am Meer, um zu schwimmen. Auch in Graz geht sie noch hin und wieder zum Schwimmen
ins Freibad, seltener auch im Winter ins Hallenbad.

In ihrem Alltag macht sie grundsätzlich viel Bewegung; sie ist viel zu Fuß unterwegs, fährt gerne Rad
und hat als Kinderbetreuerin auch einen recht aktiven Beruf (eine sitzende Tätigkeit in einem Büro
liege ihr nicht, meint sie). Sie hatte früher Probleme mit ihrem Rücken, worauf ihr die Ärzte zu mehr
Bewegung geraten haben – woran sie sich seitdem auch hält. So macht sie bspw. manchmal spezielle Übungen für ihren Rücken, aber meistens einfach ganz generell nur Bewegung bzw. Sport –
jegliche sportliche Betätigung würde helfen, sagt sie. Sie ist überzeugt, dass es sinnvoll ist, Sport zu
betreiben, und macht das am liebsten mit anderen Leuten gemeinsam. Das sei motivierender und
man könne sich mit den anderen unterhalten. Außerdem vergeht die Zeit mit anderen zusammen
wie im Flug, man merke gar nicht, wie viel man schon gemacht hat bzw. wie weit man schon gelaufen ist. Zu Hause in der Wohnung macht sie kaum Übungen, die Wohnung sei dafür zu klein. Wann
immer es ihr möglich ist nimmt sie daher an den Projektaktivitäten von Ikemba teil. V.a. die Wanderungen, bei denen sie die ganze Familie mitnehmen kann, gefallen ihr gut.

Erfahren hat sie vom Verein Ikemba sowie vom Projekt Komm!unity.sportiv durch persönliche Bekanntschaften innerhalb der albanischen Community. Seit rund zwei Jahren nimmt sie nun regelmäßig an den Projektaktivitäten teil. Sie sagt, sie freue sich immer schon die ganze Woche über auf
den offenen Sport für Frauen am Freitag (zu dem sie auch oft ihre Kinder mitbringt).

„Und da freue ich mich sehr, weil ich nehme, ich kann auch meine Kinder auch mitnehmen und sie freuen auch sich so auf den Freitag, dass
sie wieder zum Sport gehen.“
Daneben nimmt sie auch an den Wanderungen (oft mit ihrer ganzen Familie), die jedoch nicht regelmäßig stattfinden, teil. Dabei gefällt ihr u.a., dass man auf diesem Weg auch die Umgebung
besichtigen kann. Tag und Uhrzeit des offenen Sports für Frauen passen ihr sehr gut, auch der
Standort der Schule ist für sie sehr einfach erreichbar, da sie in der Nähe wohnt. Der Turnsaal für
den offenen Sport für Frauen sei zwar etwas klein, aber im Grunde ausreichend (außer es kommen
viele Teilnehmerinnen), meint sie. Die Trainerin beim offenen Sport für Frauen wird gut beurteilt, sie
gehe auf die Teilnehmerinnen ein und ist offen für alles. Es gehe bei diesem Training vor allem um
Spaß und Spiel, nicht um Leistungssport oder die perfekte Ausführung aller Übungen. Da sie in
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Albanien mit Volleyball aufgrund von Zeitmangel hatte aufhören müssen ist sie sehr froh darüber,
dass sie aufgrund dieses Projekts nun wieder mehr Sport macht (was schließlich gesund sei, ist sie
überzeugt). Seit sie im Bewegungsprojekt des Vereins aktiv ist, macht sie viel mehr Sport als früher
und das Mehr an Bewegung hat ihr auch bei ihren Rückenproblemen sehr geholfen – dieses Angebot sei eine große Unterstützung für sie.

Im Hinblick auf soziale Kontakte meint sie, dass sich viele der Frauen im Projekt auch vorher schon
gekannt haben und sich auch immer wieder privat treffen. Sie selbst konnte jedoch auch ein paar
neue Bekanntschaften durch die Aktivitäten des Projekts schließen.

„Ja ich habe auch privat, also durch das Verein Ikemba habe ich so da
Leute kennengelernt und Freunde, das sind meine guten Freunde geworden, und ich treffe mich auch privat, ja. Wie ich vorher gesagt habe,
wir trinken unseren Kaffee, wir sitzen auch zusammen, wir feiern eine
Geburtstagsfeier, und wir machen viel, ja.“
Gerade bei solchen Projekten treffe man überdies Personen unterschiedlichster Kulturen, was sie
persönlich sehr freue.

„Da wo wir so bei der Sport und Bewegung sind in der Volksschule
Brockmann, da ist es eine Freude, dass wir uns, ähm, wir treffen uns so
viele Frauen aus verschiedenen Kulturen, das ist wirklich, äh, ich finde
es auch sehr positiv und Sport macht immer fit und, das Leben ist, ja,
ich glaube schon, dass mit dem Leben so, so viel Sport macht, das Leben ist noch länger.“
Generell blieben die meisten MigrantInnen abseits der Projektaktivitäten aber dennoch innerhalb
ihrer eigenen Community und hätten privat auch eher wenig Kontakt mit ÖsterreicherInnen, gibt sie
zu bedenken. Dies hätte weniger kulturelle Gründe sondern sei zumeist auf mangelnde Sprachkenntnisse zurückzuführen. Sich mit anderen in der eigenen Muttersprache zu unterhalten sei natürlich einfacher. Sie glaubt, dass die Informationen über das Projekt innerhalb der albanischen Community weit verbreitet sind; v.a. die zuständige Outreach-Arbeiterin engagiere sich diesbezüglich
sehr. Es gibt in der albanischen Community zwar nicht den einen Treffpunkt, an dem man regelmäßig fast alle trifft – wie es bspw. die Kirche in der afrikanischen Community ist – jedoch treffen sich
auch in der albanischen Community immer wieder Leute bspw. zum Kaffeetrinken und sprechen
dann auch über das Projekt. Auch sie selbst würde den Verein Ikemba bzw. dieses Sportprojekt
allen empfehlen, die sich sportlich betätigen möchten.

Nach dem Ende des Projekts, befürchtet sie, werden die meisten Projektteilnehmerinnen wohl nicht
mehr regelmäßig Sport betreiben. Viele seien auf die vom Verein organisierten Treffen angewiesen
und würden eigeninitiativ wohl nicht weitermachen. Sie meint bspw., dass die Frauen beim offenen
Sport für Frauen viele Übungen kennenlernen, die auch leicht selbst durchgeführt werden können –
jedoch denkt sie, dass die meisten Frauen zu Hause wohl nicht üben. Meist liege das daran, dass die
Frauen daheim kaum Zeit dafür finden würden. Sie selbst wird aber – auch aus gesundheitlichen
Gründen wegen ihrem Rücken – jedenfalls weiterhin sportlich aktiv bleiben. Sie wird auch versuchen, regelmäßig gemeinsam mit einigen Freundinnen Sport zu treiben. Zwar hat sie auch einen
guten Überblick über Sportvereine und deren Angebot in Graz (weil sie sich selbst immer wieder
informiert – vom Verein hat sie diesbezüglich keine Informationen erhalten), hat aber nicht vor, sich
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bei einem Verein zu engagieren. Derzeit ist sie zufrieden mit dem Angebot von Ikemba, nach Projektende wird sie privat weiter Sport betreiben.

Die Trainings im Rahmen des Projekts beurteilt sie grundsätzlich positiv, allerdings könnten die
TrainerInnen ev. etwas mehr Seriosität zeigen (es wird bei den Trainings viel Wert auf Spaß und
Spiel gelegt, vielleicht ist das für die Befragte – eine Sportlerin in ihrer Jugend – zu wenig). Hinsichtlich der längeren Pause der Projektaktivitäten in den Sommerferien meint sie, dass man in dieser
Zeit einerseits zwar nicht viel anbieten müsse, da die meisten TeilnehmerInnen aus den diversen
Communities im Sommer ohnehin meist nicht in Graz sind (z.B. auf Besuch in ihren Heimatländern).
Andererseits gibt es aber auch TeilnehmerInnen wie sie selbst, die berufstätig sind, daher nur begrenzt Urlaub haben und somit den Sommer größtenteils in Graz verbringen und an Aktivitäten
teilnehmen könnten.

9.6 Fallstudie 5: rumänische Community
Die Befragte ist 42 Jahre alt, wurde in Rumänien geboren, lebt seit rund 17 Jahren in Österreich und
spricht sehr gut Deutsch. Wegen ihrem damaligen Freund (dem Vater ihrer Kinder) ist sie nach
Österreich gezogen, nun lebt sie mit ihren beiden Kindern getrennt von ihm außerhalb von Graz.
Einer ihrer Brüder wird in Zukunft aus beruflichen Gründen auch nach Österreich ziehen – ansonsten hat sie keine weiteren Verwandten in Österreich. Sie ist berufstätig (im Bereich Immobilienverwaltung) und engagiert sich in ihrer Freizeit in diversen Sozialprojekten – sie war z.B. über acht
Jahre beim Roten Kreuz tätig sowie rund zwölf Jahre bei den Kinderfreunden. Zukünftig ist es aber
ihr Ziel, mit ihren Tätigkeiten mehr Geld zu verdienen, um ihren Lebensunterhalt abzudecken. Bis in
ihre Jugendzeit war Rumänien noch ein kommunistisches Land, sie ist unter schlechteren ökonomischen Bedingungen aufgewachsen als sie sie dann in Österreich vorgefunden hat. Allerdings ist es
ihr in Rumänien nicht schlecht gegangen, sie ist nicht aus wirtschaftlichen Gründen nach Österreich
gekommen (wo es ihr grundsätzlich sehr gut gefällt, sonst würde sie nicht schon so lange hier leben, sagt sie). Die erste Zeit in Österreich bedeutete eine große Umstellung für sie – sie konnte
nicht Deutsch und auch die Mentalitätsunterschiede zwischen Rumänien und Österreich schienen
ihr groß. Der Zusammenhalt sei in Rumänien stärker, die Familie hat einen höheren Stellenwert als
in Österreich. Bis vor rund drei Jahren hatte sie ausschließlich mit ÖsterreicherInnen sozialen Kontakt, mittlerweile hat sie auch Kontakte zu Personen aus der rumänischen Community und – v.a. aus
beruflichen Gründen – aus der afrikanischen Community und mit Deutschen.

In Rumänien war sie 16 Jahre lang Leistungssportlerin (Judo). Grundsätzlich hatte Sport in Rumänien einen großen Stellenwert. In ihrer Jugend haben alle Kinder und Jugendlichen entweder irgendeinen Sport betrieben oder ein Instrument gespielt, wobei im Gegensatz zu Österreich der Leistungsgedanke in Rumänien viel stärker verankert war. Man hatte zwar Spaß am Sport, aber man
wollte auch etwas erreichen und investierte viel in das Training. Sie hat den Eindruck, dass im Gegensatz zu Rumänien in Österreich alles Spaß machen müsse – diese Mentalitätsunterschiede waren
anfangs für sie deutlich erkennbar. Die Mentalität in Rumänien – v.a. im Sport – war, dass man mit
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Leistung zum Erfolg kommt und hart arbeiten muss. Ihr Motto ist daher auch heute noch: Erlebt
man eine Niederlage, steht man wieder auf und macht weiter. Breitensport sei in Österreich viel
stärker verankert. In Rumänien war das Leben früher stärker strukturiert (durchgeplant, könnte man
sagen) – nach der Schule und einer Berufs- oder akademischen Ausbildung kümmerten sich die
Erwachsenen ab ca. Mitte 20 vor allem um ihre Arbeit und um ihre Familie; Sport als Freizeitbeschäftigung wurde kaum betrieben. Es war bspw. neu für sie, dass in Österreich Menschen mit Mitte
20 oder gar Mitte 30 z.B. noch studieren oder für viele Freizeitaktivitäten Zeit haben.

In Österreich konnte sie einige neue Freizeit- bzw. Sportmöglichkeiten ausprobieren – auch wenn es
mit Familie, Beruf und Haushaltsführung zeitlich nicht immer einfach war – es gibt hier ihrer Meinung nach sehr viele Angebote. In ihrem Alltag macht sie viel Bewegung, so geht sie täglich rund
sechs Kilometer zu Fuß, teils in ihrer Arbeit, hauptsächlich aber in der Freizeit als Ausgleich zum
Beruf (Spazierengehen in der Natur, sie wohnt am Land). Außerdem wandert sie fast jedes Wochenende mehrere Stunden in den Bergen. Alles in Allem ist sie sehr aktiv und betreibt recht viele Sportarten; mit den Kindern geht sie auch schwimmen, sie fährt Rad, im Winter Ski, spielt Badminton,
Beachvolleyball, Fußball usw. Sie bezeichnet sich als sehr neugierigen Menschen (probiert deshalb
viel aus) und fühlt sich einfach gut, nachdem sie Sport gemacht hat. Außerdem ist sie sehr gerne in
der Natur, Österreich hat diesbezüglich sehr viel Schönes zu bieten, sagt sie. Sportliche Betätigung
hält sie in vielerlei Hinsicht für sehr sinnvoll, aus gesundheitlichen wie aus sozialen Gründen sowie
einfach als Ausgleich zum Alltag. Man komme dabei außerdem auch mit anderen Leuten zusammen, kann sich austauschen und unterhalten. Wenn sie körperliche Beschwerden hat, macht sie
gezielte Übungen (sie kennt als ehemalige Leistungssportlerin viele Übungen) – v.a. auch als Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit (längeres Sitzen), also z.B. Kräftigungs- und Mobilisationsübungen
für Oberschenkel, Rücken, Nacken usw. Sie sagt, solche Übungen kann heute u.a. über das Internet
jede/r leicht selbst finden und durchführen und sich somit selbst helfen.

Sie hat im Rahmen des Projekts v.a. an einer ÜbungsleiterInnen-Ausbildung teilgenommen und
sieht dies als ihr künftiges berufliches Betätigungsfeld – sie möchte sich beruflich verändern und als
Trainerin Geld verdienen. Gelegentlich hat sie auch an anderen Projektaktivitäten teilgenommen.
Vom Projekt hat sie durch Zufall in einem Gespräch mit einer Freundin beim Einkaufen erfahren. Die
Erreichbarkeit der Veranstaltungen war für sie nicht ganz einfach, da sie nicht in Graz wohnt sondern mit dem Auto anreisen muss und oft Parkplatzprobleme hat. Außerdem war es zeitlich – aufgrund ihrer Berufstätigkeit – teilweise schwierig. Würde sie in Graz wohnen und mehr Zeit haben,
würde sie öfter an Projektaktivitäten teilnehmen, sagt sie. Private Kontakte mit anderen ProjektteilnehmerInnen haben sich kaum ergeben – nur mit zwei Personen ist sie seitdem befreundet – jedoch
gefiel ihr die interkulturelle Atmosphäre der Projektaktivitäten sehr.

„Gut, bunt. Farben, wirklich bunt. Nachdem wirklich so viele Leute aus
so vielen verschiedenen Ländern gekommen sind, es war sehr interessant, andere Perspektiven und andere Sichtweisen kennenzulernen, ja,
es war schön.“
Ihr eigenes Leben hat sich durch die Teilnahme am Projekt in Bezug auf Sportlichkeit oder Gesundheit nicht verbessert (sie hat ja schon immer viel Sport gemacht); vielmehr hofft sie, dass sich ihr
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Leben durch die Absolvierung der ÜbungsleiterInnen-Ausbildung künftig verbessern wird, indem
sie als Trainerin arbeiten und sich somit beruflich neu orientieren kann. Was die eigenständige
Fortführung von Aktivitäten nach dem Ende des Projekts betrifft, müsse man zwischen den TeilnehmerInnen der ÜbungsleiterInnen-Ausbildung und den TeilnehmerInnen der anderen Projektaktivitäten unterscheiden, meint sie. Während die erste Gruppe grundsätzlich sehr aktiv ist und wohl
auch eine Beschäftigung als ÜbungsleiterIn bspw. in einem Sportverein anstrebt, ist sie sich bei der
zweiten Gruppe nicht sicher. Zwar gibt es ein großes Angebot an Sportvereinen und Aktivitäten in
Graz, vielen würde es aber wohl an Informationen darüber fehlen. Wenn es weiterhin Projekte wie
Komm!unity.sportiv gibt, die kostenlose Angebote bereitstellen, würden viele (v.a. Frauen) auch
weiterhin aktiv bleiben. Außerdem hänge das weitere private Engagement vieler TeilnehmerInnen
wohl auch davon ab, ob man im eigenen sozialen Umfeld Personen zu Verfügung hat, mit denen
man sich treffen und etwas unternehmen kann. Sie selbst hofft, künftig als Übungsleiterin – z.B.
beim Alpenverein, um Touren oder Wanderungen zu leiten – tätig sein zu können und beurteilt das
Projekt insgesamt sehr gut.

„Aber auf jeden Fall hat mich unterstützt, dass ich richtig liege, ich
möchte in dem Bereich was machen. Es ist nur, die Sache was, weil wie
gesagt, wenn ich das mache, möchte ich meinen Unterhalt damit bezahlen können. Und, das natürlich es ist nicht sehr leicht zu finden, so
eine Stelle, wo ich das machen kann.“
V.a. im Rahmen dieser ÜbungsleiterInnen-Ausbildung hätten sich die Verantwortlichen viele Gedanken gemacht, sind auf die Bedürfnisse der einzelnen Communities eingegangen und haben
gute Arbeit geleistet.

„Haben sie sich wirklich eine supertolle Arbeit geleistet, wirklich. Und
ich sage jetzt nicht, um schön zu loben oder so, sondern weil meine
Empfindung war, sie haben das sehr gut gemacht. Wie gesagt, sie sind
wirklich eingegangen auf jede Community und es waren, wie gesagt, es
wurden sehr viele Aspekte berücksichtigt, die ich wahrscheinlich nicht
berücksichtigt hätte, ganz offen und ehrlich. Sie haben sich wirklich
sehr viele Gedanken gemacht darüber.“
Positiv findet sie auch, dass es im Projekt getrennte Angebote für Frauen und Männer gibt und
somit kulturelle Erfordernisse berücksichtigt werden. Abschließend meint sie, dass zu wenige Personen vom Projekt bzw. überhaupt vom Verein Ikemba wissen – auch sie selbst hat nur durch Zufall
vom Projekt erfahren und auch den Verein Ikemba vorher nicht gekannt. Es müsste ihrer Meinung
nach mehr Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden, um die Information zu verbreiten. V.a. geht es um
zielgruppenspezifische Kommunikation – jüngere könne man eher über die typischen Social Media
Plattformen erreichen, ältere Personen (also auch die Zielgruppe dieses Projekts) müsse man mit
anderen Kommunikationskanälen ansprechen. Die Vereine sollten sich ihrer Meinung nach auch
untereinander stärker vernetzen; ebenso hält sie eine Kooperation mit dem Steirischen Familienpass
für sinnvoll.
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9.7 Fallstudie 6: rumänische Community
Die Befragte ist 45 Jahre alt, wurde in Rumänien geboren, lebt seit sechs Jahren in Österreich (zuerst
in Feldbach und seit Anfang 2017 in Graz) und verfügte über ausreichende Deutschkenntnisse, um
das Interview ohne DolmetscherIn durchzuführen. Sie hat einen Mann (der seit 27 Jahren in Österreich arbeitet) und zwei Kinder; weitere Verwandte hat sie in Österreich nicht. Früher war sie als
Bilanzbuchhalterin tätig, derzeit ist sie nach einigen Jahren in Karenz jedoch arbeitslos und besucht
einen Deutschkurs. In Graz hat sie – v.a. weil sie erst seit kurzem hier lebt – bis dato erst wenige
Bekannte bzw. Freunde; mit einer Freundin macht sie gelegentlich Sport. Ihr Mann hat einen körperlich anstrengenden Beruf auf Baustellen, er macht daher selbst zusätzlich kaum Sport bzw. Bewegung, befürwortet aber ihre Aktivitäten. In Rumänien hat sie in ihrer Kindheit ein paar Jahre Gymnastik gemacht, was in Rumänien recht populär war, meint sie. Ihre Kinder begleitet sie in Graz
immer wieder zum Sportplatz oder unternimmt mit ihnen an den Wochenenden längere Spaziergänge. Die Lebensqualität in Österreich beurteilt sie sehr gut, v.a. für Kinder gibt es viele Möglichkeiten. In Rumänien hatte man trotz guter Ausbildung oft keine guten Berufsaussichten, in Österreich sei dies besser, Kinder bzw. Jugendliche hätten hier mehr Möglichkeiten.

In ihrer Freizeit macht sie immer wieder Bewegung, geht viel zu Fuß (einkaufen, mit ihren Kindern
zur Kinderkrippe und zum Sportplatz, usw.) bzw. fährt auch oft mit einem Roller (Scooter). Da sie in
Andritz wohnt, benützt sie jedoch auch oft das Auto oder den Bus für weitere Wege in Graz. Sie
nimmt sich grundsätzlich als aktiven Menschen wahr und ist der Meinung, dass Sport sinnvoll ist –
in ihrem Alter müsse sie Sport betreiben, um körperlich gesund zu bleiben. Nur nach der Geburt
ihrer Kinder hat sie für rund ein Jahr keinen Sport machen können. Als Buchhalterin übte sie früher
eine sitzende Tätigkeit aus und litt dadurch immer wieder unter Verspannungen. Wenn ihr heute
etwas weh tut oder sie verspannt ist, macht sie Kangoo Jumps – das helfe gegen alles, sagt sie. Ihr
Bewegungsverhalten hat sich im Vergleich zu ihrer Zeit in Rumänien in Österreich nicht geändert,
als Ausgleich zu ihrer Arbeit hat sie immer schon Bewegung gemacht. Am liebsten macht sie mit
anderen Menschen zusammen Sport, es gehe ihr auch um sozialen Kontakt, alleine unternimmt sie
nicht so gerne etwas. Lernen möchte sie künftig noch Handball, das sei ein Sport mit viel Bewegung
für den ganzen Körper. Im Rahmen des Projekts hat sie bei einer Weiterbildung der Sportunion
schon einmal Handball gespielt und möchte das nun gerne öfter machen. Grundsätzlich könne sie
alle Sportarten ausüben, sie hat keine körperlichen Einschränkungen – sie sei nur etwas übergewichtig und kann sich daher nicht so leicht bzw. frei bewegen. Hinderungsgründe, mehr Bewegung
bzw. Sport zu machen, sind für sie einerseits zeitliche Ressourcen (früher ihre berufliche Tätigkeit,
jetzt die Kinderbetreuung bzw. ein täglicher mehrstündiger Deutschkurs). Andererseits besitzt sie
bspw. kein Fahrrad, würde aber gerne Radfahren. An passender Sportausrüstung fehlt es ihr jedoch
nicht.

Sie hat im Rahmen des Projekts Komm!unity.sportiv am Fortbildungstag der Sportunion aufgrund
der Einladung der zuständigen Outreach-Arbeiterin teilgenommen und möchte gerne Trainerin
werden um anderen Menschen etwas beibringen zu können. Es gefällt ihr, andere zu unterrichten
und etwas weiterzugeben, sagt sie. Außer jenen Fortbildungstag hat sie keine weiteren Aktivitäten
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des Projekts besucht. Sie hat auch keine Informationen darüber, ob solch eine Fortbildung nochmals stattfindet; bislang hat ihr niemand gesagt, dass sie nochmal an einer Aktivität teilnehmen
kann bzw. soll. Gerne würde sie aber nochmals an einer solchen Aktivität teilnehmen, einmal sei
nicht ausreichend, um das Projekt kennen zu lernen bzw. eine weiterführende Ausbildung zu beginnen.

„[…] ich will noch mal, ich will machen ein neues Treffen dort mit Barbara, mit Luminita, mit alles. Ich gesagt, ist nicht genug, nur einmal.“
Der Fortbildungstag hat ihr in Summe gut gefallen, der Trainer war freundlich, hat nützliche Übungen demonstriert und diese verständlich erklärt. Soziale Kontakte konnte sie beim einmaligen Fortbildungstag der Sportunion nicht knüpfen, d.h. privat steht sie mit keinen anderen TeilnehmerInnen
in Kontakt. Derzeit macht sie ausschließlich eigeninitiativ privat Sport, unabhängig vom Projekt.
Alles in Allem sieht sie die Teilnahme am Fortbildungstag als Investition in die Zukunft, sie habe
etwas gelernt.

„Ich habe gut gefallen, ja, ich gesagt, ich habe gut gefallen und, ich
glaube, ist gut für mich, für lernen und für Zukunft auch.“
Auch nach Projektende wird sie weiterhin eigeninitiativ Sport machen (sie war unabhängig vom
Projekt schon immer aktiv). Über Sportvereine und deren Angebot in Graz hat sie keinerlei Informationen und sie weiß auch nicht, wo sie sich informieren könnte. Sie habe aber auch kein Interesse an
solchen Informationen.

9.8 Fallstudie 7: afrikanische Community
Die Befragte ist 45 Jahre alt, stammt aus Nigeria, lebt seit 2001 in Österreich (Graz) und verfügte
über ausreichende Deutschkenntnisse, um das Interview ohne DolmetscherIn durchzuführen. Sie
verfügt über ein Visum für Österreich, ist seit elf Jahren verheiratet und hat drei Söhne im Alter von
acht bis zwölf Jahren. Von ihrem Mann, den sie in Österreich kennenlernte (der auch aus Nigeria
stammt), lebt sie derzeit getrennt. Zurzeit erledigt sie die Haushaltsführung und Kinderbetreuung
alleine – was sich auf ihre zeitlichen Ressourcen für Unternehmungen bzw. sportliche Aktivitäten
einschränkend auswirkt. Sie hat eine Tante in Graz, die sie auch zu den Projektaktivitäten begleitet;
außerdem trifft sie sie (und deren Familie) jeden Sonntag in der Kirche. Weitere Verwandte hat sie
hier nicht. In ihrer Anfangszeit in Österreich war für sie die größte Herausforderung, die Sprache zu
erlernen – ohne Deutschkenntnisse könne man sich nicht verständigen, ist sie überzeugt. Außerdem
war sie die beiden ersten Jahre in Österreich alleine, ohne Familie. Mittlerweile gefällt es ihr in Österreich gut, aufgrund erlangter Sprachkenntnisse kann sie sich nun auch immer besser verständigen. Sie hat in Österreich viele Jahre mit bzw. für Caritas und ISOP gearbeitet und war bspw. auch in
einer afrikanischen Tanz- und Gesangsgruppe mit diversen Auftritten aktiv. Vor allem ihre Tätigkeiten bei der Caritas gefielen ihr sehr gut, da die Leute dort sehr freundlich waren.

Aktuell ist sie nicht berufstätig und bezieht Notstandshilfe; in den vergangenen Jahren war sie vor
allem als Reinigungskraft sowie bei einer Lederfabrik in der Nähe von Gleisdorf und in einer Gast-
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stätte in Graz tätig. Viele dieser Beschäftigungen wurden ihr von der Caritas vermittelt, sagt sie.
Derzeit ist sie auf Arbeitssuche, was aber nicht ganz einfach ist, da sie zwei Kinder hat, die unter
Autismus leiden und die sie intensiv betreuen muss. Grundsätzlich sei sie ein aktiver Mensch, sie hat
immer versucht, etwas zu tun – zu Hause in der Wohnung zu sitzen, liege ihr nicht. V.a. die Betreuung ihrer Kinder, aber auch die Arbeitssuche und ihr Engagement im Kirchenchor schränken ihre
zeitlichen Ressourcen für Bewegung bzw. Sport ein. So hat sie auch zu Zeiten, in denen sie ganztägig berufstätig war, immer wieder versucht, sich Zeit für Sport zu nehmen; bspw. ist sie nach der
Arbeit oft für eine Stunde ins Fitnesscenter gegangen. Österreichische Bekannte bzw. Freunde, mit
denen sie etwas unternehmen kann, hat sie nicht. Sie hat nur mit einer Österreicherin, die in ihrer
Kirche mitarbeitet, regelmäßig Kontakt. Sie würde aber gerne mehr soziale Kontakte haben, um
etwas unternehmen zu können. Am Anfang hat sie von alphanova Unterstützung für ihre beiden
Kinder bekommen, was ihr geholfen hat. Nun betreut sie ihre Kinder alleine, spielt mit ihnen, macht
Übungen mit ihnen und auch Bewegung bzw. Sport. Jeden Sommer fahren sie auch auf Urlaub nach
Afrika oder nach Deutschland. In ihrer unmittelbaren Wohnumgebung befinden sich auch zwei
kleinere Parks, in die sie oft mit ihren Kindern zum Spazierengehen geht.

In Nigeria trieb sie früher viel Sport, ist gelaufen, hat Fußball, Volleyball und Handball gespielt, teils
auch in einem Verein. Generell hat Sport einen hohen Stellenwert in Nigeria, sagt sie. Bereits in der
Grundschule wird Sport betrieben und auch danach würden viele NigerianerInnen (beide Geschlechter, jüngere wie ältere) viel Sport betreiben. In Österreich mache sie nun weniger als früher,
was v.a. auf die umfangreiche Betreuung ihrer Kinder zurückzuführen sei. Es kann durchaus passieren, sagt sie, dass sie für eine ganze Woche nicht raus kann bzw. nichts unternehmen kann, weil ihre
Kinder krank sind und Betreuung benötigen, Arztbesuche zu absolvieren sind usw. Außerdem muss
sie nach einer Arbeit suchen und hin und wieder Kurse absolvieren. Jedoch sei sie gesund und könne grundsätzlich jegliche Sportart betreiben. Auch an passender Sportbekleidung und -schuhen
mangelt es nicht; sie verweist stolz auf ihre große Sporttasche mit div. Ausrüstung. Wenn sie Zeit
hat geht sie gerne in ein Fitnesscenter und an mehreren Tagen pro Woche (v.a. am Wochenende)
ist sie in einem Kirchenchor engagiert und singt. Im Alltag geht sie viel zu Fuß, anstatt immer die
Straßenbahn oder den Bus zu benützen. Am liebsten läuft sie auf einem Laufband (z.B. im Fitnesscenter), das sei gut zum Aufwärmen – danach macht sie div. Übungen für Beine und Arme. Genauso
gerne wie im Fitnesscenter ist sie aber auch draußen in der Natur, da könne sie sich besser erholen
und sich auch die Landschaft anschauen. Künftig möchte sie noch mehr für ihren Bauch tun, d.h.
div. Übungen zur Kräftigung bzw. zum Abnehmen; auch Tennis möchte sie noch erlernen. Zu Hause
macht sie ebenfalls immer wieder Übungen: Sie hat einen Hometrainer in der Wohnung und sie
macht auch gelegentlich Übungen (z.B. Gymnastik) vor dem Fernseher, bspw. mit Youtube-Videos.
Generell betreibt sie Sport einerseits um auch später noch fit zu sein sowie andererseits um mit div.
Übungen gelegentliche Beschwerden zu kurieren. Sie versucht also, durch Bewegung und Sport auf
ihre Gesundheit zu achten.

„Ja, Bewegung, Sport ist gut. Also der reduziert vom Denken oder
Stress, der macht Stress weg und der macht ganz lustig. Zum Beispiel
ich, wenn ich gehe zu Fitness, ich mache mit meiner Musik und dann,
also das ist so gut. Wenn Sport machen, dann bist du leichter. Also die-

im Auftrag des Vereins Ikemba, Feb. 2018

Seite 75 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

ses Fühlen, ich muss ein Bisschen gehen und laufen. Also Sport ist sehr
gut. Sehr, sehr gut.“
„Also Sport machen, ich weiß ja nicht für andere Leute, also für mich
Sport macht mich viel, ähm, gut, es macht mich wenig gestresst, der
macht mich leichter, der macht mich so schön, ja. Das gefällt mir, wirklich, ja.“
Sport betreibt sie lieber mit anderen gemeinsam als alleine, das sei lustiger und motivierender.
Sport mit anderen gemeinsam zu machen sei in doppelter Hinsicht gut: man tut etwas für die Gesundheit und kann sich mit anderen unterhalten, hat soziale Kontakte. Sie hält Sport generell für
sinnvoll, es sei gut für die Gesundheit, reduziert Stress, man kann dadurch abnehmen und bringe
sich auf andere Gedanken. Sie meint, man solle immer aktiv sein, nicht in der Wohnung sitzen, viel
essen oder schlafen – das mache nur müde und ist nicht gut. Besser sei, sich draußen zu bewegen.

„Aber immer Bewegung, gehen zu Fuß, gehen mit Freunden, nicht immer in der Wohnung, im Zimmer schlafen. Also weil, man sieht Leute
im Zimmer ganzen Tag schlafen, das macht sehr müde. Das ist mir
schon passiert, also wenn ich ganzen Tag, ganze Zeit in der Wohnung
oder machen gar nichts, nur im Bett, Fernsehen schauen oder schlafen,
dann bist du viel Hunger, musst du immer essen und dann bist du sehr
müde. Aber wenn du draußen gehen, ein bisschen Bewegung, das
macht so gut, ja.“
So oft sie Zeit hat nimmt sie daher auch am woman walk teil und wird dafür auch immer von der
zuständigen Outreach-Arbeiterin per SMS verständigt. Durch diese Outreach-Arbeiterin, die in derselben Kirche wie die Befragte engagiert ist, hat sie damals auch zum ersten Mal von dieser Aktivität
erfahren. Beim woman walk nehmen einige Frauen aus der afrikanischen Community teil; auch ihre
Kinder hat die Befragte schon zu dieser Aktivität mitgenommen. Der woman walk findet jeden
Samstag (manchmal sonntags) statt. Grundsätzlich wäre ihr ein regelmäßiger Sonntagstermin lieber,
weil sie samstags im Haushalt viel zu tun hat und sonntags nach der Kirche besser Zeit hätte. Erreichbar sei der Treffpunkt für diese Aktivität aber leicht, da sie in der Nähe wohnt. An anderen
Projektaktivitäten außer dem woman walk hat sie noch nicht teilgenommen. Die am woman walk
teilnehmenden Frauen sind alle ungefähr in ihrem Alter; nicht alle seien besonders sportlich, aber
die Hauptsache sei, dass die Aktivität Spaß macht und lustig ist, meint sie. Besonders gefällt ihr,
dass sie beim woman walk mit anderen Frauen in Kontakt kommt und sich unterhalten kann. Private
Kontakte, mit denen sie auch abseits des Projekts etwas unternimmt, konnte sie beim woman walk
allerdings nicht knüpfen. Den woman walk bewertet sie positiv; die Aktivität wird von der zuständigen Outreach-Arbeiterin sehr gut organisiert, sagt sie. Wenn sie mehr Zeit hätte, würde sie gerne
öfter an den Aktivitäten des Projekts teilnehmen bzw. mehr Sport bzw. Bewegung machen, auch
eigenständig, abseits des Projekts.

Durch die Teilnahme am Projekt (ausschließlich am woman walk) hat sich in ihrem Leben eigentlich
nichts verändert. Sie hat schon immer Sport betrieben, betreibt derzeit auch in Eigeninitiative Sport
und wird das nach dem Projekt fortführen, sowohl im Fitnesscenter als auch draußen in der Natur
(z.B. spazieren gehen oder Wandern). Das Ende des Projekts bereitet ihr keine Sorgen, für sie war
der woman walk gewissermaßen ein Zusatzangebot, nicht die alleinige Gelegenheit für Bewegung.
Was Sportvereine bzw. Sportangebote in Graz betrifft, so kennt sie zwar einige Fitnesscenter, hat
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ansonsten aber keinerlei Informationen, und weiß auch nicht, wo sie sich erkundigen kann, wenn sie
sich sportlich betätigen oder eine neue Sportart (z.B. Tennis) erlernen möchte. Alles in Allem bewertet sie das Projekt sehr positiv, würde sich vom Verein aber weitere Angebote wünschen, z.B. einen
Schwimmkurs (nicht nur für Frauen, sondern gemischt) und Fahrradaktivitäten.

9.9 Fallstudie 8: afrikanische Community
Die Befragte ist 35 Jahre alt, stammt aus Nigeria, lebt seit 2007 in Österreich, besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft und verfügte über ausreichende Deutschkenntnisse, um das Interview ohne
DolmetscherIn durchzuführen Sie ist verheiratet und wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern
(die zur Schule gehen) in Graz. Auch ihre neun Geschwister und ihr Vater (bereits seit 23 Jahren)
leben in Österreich, aber nicht in Graz. Mit ihrem Vater, der in Judenburg lebt, hat sie oft Kontakt;
manchmal trifft sie sich auch mit ihren Geschwistern. Sie hat auch viele Freunde, sagt sie, u.a. auch
die zuständige Outreach-Arbeiterin. Manchmal geht sie gemeinsam mit Freundinnen in ein Fitnesscenter um zu trainieren. Ihr Mann und ihre Kinder finden es positiv, dass sie Sport treibt und motivieren sie zum Weitermachen. Sie ist derzeit nicht berufstätig (zuvor war sie sechs Jahre in einer
Wäscherei beschäftigt) und besucht einen Deutschkurs. In Nigeria war sie als Frisörin tätig; hin und
wieder übt sie das auch noch jetzt in Graz in ihrer Freizeit aus. Als sie in Österreich ganztägig berufstägig war, hatte sie wenig Zeit für Aktivitäten (nach der Arbeit mussten die Kinder betreut werden). Zuletzt hatte sie die Gelegenheit, ein Praktikum in einer Küche zu absolvieren – dies war aber
nicht zumutbar, da der Beschäftigungsort zwei Stunden außerhalb von Graz lag und sie aufgrund
ihrer Kinder nicht täglich so lange von zu Hause weg sein kann.

In ihrem Heimatland hat sie früher selbst überhaupt nie Sport betrieben; sie meint auch, dass in
Nigeria generell wenige Menschen Sport treiben (womit sie der ebenfalls aus Nigeria stammenden
Befragten aus Fallstudie 7 widerspricht). Die meisten Menschen in Nigeria seien zu beschäftigt und
hätten wenig Zeit (u.a. aufgrund der Arbeit) um Sport zu treiben. Seit sie in Österreich ist, mache sie
viel mehr Bewegung als früher – v.a. als sie hier berufstätig war hatte sie arbeitsbedingt sehr viel
Bewegung (aber gleichzeitig wenig Zeit für Freizeitsport). Aktuell ist sie nicht berufstätig und geht
bspw. mit ihren Kindern hin und wieder spazieren bzw. führt auch in ihrer Wohnung immer wieder
div. Übungen anhand von Youtube-Videos durch, obwohl sie sagt, dass sie zu Hause kaum Freizeit
hat, da sie den Haushalt führt und sich um ihre Kinder kümmern muss. Mit ihrem Mann unternimmt
sie keine sportlichen Aktivitäten – er habe aufgrund seiner Berufstätigkeit keine Zeit. Grundsätzlich
bezeichnet sie sich als aktiven Menschen, in ihrem Alltag ist sie täglich rund eine Stunde zu Fuß
unterwegs. Sie ist gesund und macht Bewegung, um auch gesund zu bleiben – grundsätzlich sei da
jegliche Art von Sport sinnvoll, meint sie. Lieber als alleine macht sie mit anderen Menschen gemeinsam Sport bzw. Bewegung, das sei besser, da man sich mit den anderen unterhalten kann und
es auch motivierender ist, als alleine Sport zu betreiben. Wandern (in den Bergen) würde sie sehr
gerne, sie kennt aber niemanden, mit dem sie Wanderungen unternehmen könnte; ihren Bekannten
sei das zu anstrengend. Auch ihr Mann hat – aufgrund seiner Berufstätigkeit – keine Zeit für sportliche Unternehmungen; und ihre Kinder sind noch zu jung für Wandertouren in den Bergen.

im Auftrag des Vereins Ikemba, Feb. 2018

Seite 77 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

Sie verwies explizit darauf, dass sie eigentlich erst im Zuge des Projekts Komm!unity.sportiv mit
Sport begonnen hat. Seit kurzem geht sie mit ein paar Freundinnen sogar in ein Fitnesscenter (laufen am Laufband, div. Übungen für den Bauch) – das möchte sie auch weiterhin tun. Vom Verein
Ikemba hat sie vor über einem Jahr von der zuständigen Outreach-Arbeiterin (die sie bereits kannte,
da sie ihren Sohn betreut hat) erfahren; sie hat ihr auch vom Projekt Komm!unity.sportiv erzählt –
seit Juni 2017 macht sie nun mit und besucht regelmäßig sonntags den woman walk für Frauen aus
der afrikanischen Community. In dieser Gruppe wird rund eineinhalb Stunden entlang der Mur
Richtung Andritz gejoggt, was ihr und den anderen Frauen viel Spaß mache. Auch die Trainerin
(gleichzeitig die zuständige Outreach-Arbeiterin) wird sehr gut beurteilt. Passende Sportbekleidung
und -schuhe haben nach Auskunft der Befragten alle Teilnehmerinnen. Durch diese Aktivität wurde
offenbar ihr Interesse am Laufen geweckt – sie macht das nun in ihrer Freizeit auch gerne und würde das auch ihren Bekannten und Freunden empfehlen. Generell hat sie, seit sie am Projekt teilnimmt, mehr Interesse an Sport und möchte auch künftig sportlich aktiv bleiben. Sie habe seither
sogar drei Kilogramm abgenommen, was ihr gut gefällt – sie hat nun gemerkt, dass Sport etwas
bringt.

„Abgenommen. Dann alle Kleidung was passt mir nicht, also, ich habe
viel Interesse für Sport. Eben und das ich mag öfter machen.“
„Ja, ich habe schon erzählt, dass, Leute, ja, Leute hat mich gefragt, du
hast schon Kilo abgenommen, wieso, dann haben Leute gesagt, ja, ich
mit joggen.“
Neue Bekanntschaften konnte sie durch die Teilnahme am woman walk nicht schließen, sie hat die
anderen Teilnehmerinnen der Aktivität vorher schon gekannt (durch die Kirche, einen Treffpunkt
der afrikanischen Community). ÖsterreicherInnen, mit denen sie privat Sport treiben kann, kennt sie
nicht – es bewege sich alles innerhalb der afrikanischen Community; das sei leichter weil man sich
schon kennt und oft v.a. in der Kirche trifft.

Abschließend meint sie, dass es in der afrikanischen Community viele Menschen gibt, die gerne
Sport machen würden und dass auch viele an Aktivitäten im Rahmen des Projekts teilnehmen würden, wenn es mehr Angebot gäbe. V.a. die Frauen aus der Community wollen gerne abnehmen und
bräuchten entsprechende Angebote an Aktivitäten. Sie denkt aber, dass noch zu wenige in der
afrikanischen Community vom Projekt wissen und ihrer Meinung nach insgesamt auch zu wenige in
der Community Sport betreiben (v.a. die Männer hätten aufgrund ihrer Arbeit oft nur wenig Zeit
dafür) – man solle ev. noch mehr Informationen verbreiten. Derzeit werde zwar schon viel Information weitergegeben, v.a. in der Kirche, aber man solle noch mehr informieren. Auch sie selbst verbreitet die Information über das Projekt und hat schon einigen ihrer Bekannten davon erzählt. Wünschen würde sie sich im Rahmen des Projekts noch einen Fahrradkurs. Richtig Fahrradfahren zu
lernen sei für sie und einige Bekannte wichtig, v.a. in Graz könne man mit einem Fahrrad viel unternehmen. Wenn das Projekt schließlich endet und diese regelmäßige Aktivität nicht mehr stattfindet,
möchte sie jedenfalls privat mit Freundinnen weitermachen und sich regelmäßig zum Joggen treffen.
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9.10 Fallübergreifende Zusammenfassung
Durchwegs alle befragten TeilnehmerInnen beurteilen das Projekt sehr positiv – sie sind froh, dass
sie die Möglichkeit der Teilnahme haben und dass der Verein sich mit diesem Projekt offensichtlich
für MigrantInnen engagiert. Folgende Aussage des albanischen Befragten (Übersetzung) soll stellvertretend dafür angeführt werden.

„Also, er ist froh, dass es so einen Verein überhaupt gibt und er hofft,
dass der Verein weiter existieren wird. Vor allem, weil die Leute sich
dann treffen können und, ja, das hat es vorher eben nicht gegeben.
Und das ist schon ein riesen Fortschritt und er hofft, dass es dabei
bleibt, dass es so weitergeht.“ [Fallstudie 3]
Gerade auch für Personen mittleren und höheren Alters sei es wichtig, aktiv zu bleiben und Sport zu
treiben und somit etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Einhellige Meinung ist, dass man nie zu
alt sein könne, um Sport zu betreiben (zumindest spazieren gehen bzw. wandern könne man immer) und Bewegung von allen acht Befragten als sinnvoll und wichtig erachtet wird. An dieser Stelle
ist zu fragen, ob durch das Projekt nicht vor allem ohnehin bereits sportaffine MigrantInnen angezogen wurden. Die meisten der acht Befragten gaben an, bereits vor dem Projekt an Sport interessiert gewesen zu sein und einen aktiven Lebenswandel zu praktizieren. Ob auch ältere MigrantInnnen, die bis dato kaum mit Sport in Berührung kamen bzw. in ihrem Leben wenig Bewegung machen, durch das Projekt erreicht werden konnten bzw. ungeachtet einer tatsächlichen Teilnahme
zumindest Informationen darüber erhalten haben, ging aus den Interviews nicht hervor.

Ein weiterer wesentlicher Punkt, der in den Interviews oft angesprochen wurde, betrifft die soziale
Komponente der Projektaktivitäten. Die Befragten finden es einhellig begrüßenswert, dass man
durch die Teilnahme am Projekt von Personen aus unterschiedlichen Herkunftsländern einerseits
andere Kulturen kennenlernt und man andererseits durch die gemeinsamen Projektaktivitäten regelmäßig mit anderen Personen ins Gespräch kommt und somit soziale Kontakte knüpfen und
pflegen kann. Man erweitere durch die Teilnahme am Projekt gewissermaßen sowohl die sportliche
als auch die kulturelle Kompetenz, sind sich die Befragten sicher. Niemand der acht Befragten hat
im Rahmen der Projektaktivitäten jemals Konflikte zwischen einzelnen Personen oder Gruppen von
Personen (bspw. mit unterschiedlichen kulturellen oder religiösen Hintergründen) wahrgenommen.
Auch innerhalb der gemischten (Frauen und Männer) Gruppen bzw. Aktivitäten würden sich alle gut
verstehen und es zu keinerlei Problemen kommen. Durchwegs bei allen Trainings bzw. Aktivitäten
(Ausnahme: woman walk sonntags) unterhalten sich die TeilnehmerInnen auf Deutsch, was für manche mit geringeren Sprachkenntnissen nicht immer einfach ist aber lt. Aussagen der Befragten der
Verständigung keinen Abbruch tut (es funktioniert immer auf die einer oder andere Art, meinen die
Befragten). Außerdem sei dies auch eine gute Gelegenheit zu üben und die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern. Aus den genannten Gründen – andere Kulturen kennenlernen, sich mit anderen
Menschen beim gemeinsamen Sport unterhalten, die deutsche Sprache praktizieren – finden auch
alle Befragten, dass Aktivitäten, wie sie im Rahmen des Projekts Komm!unity.sportiv stattfinden,
grundsätzlich nicht nur der Gesundheit sondern auch der Integration von MigrantInnen dienlich
sind. Allerdings geben die Befragten auch zu bedenken, dass im Alltag, abseits der Projektaktivitä-
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ten, viele Menschen aufgrund höherer Vertrautheit und der gemeinsamen Sprache doch lieber
innerhalb ihrer eigenen Community bleiben würden.

Wie geschildert, funktioniert das Zusammensein Angehöriger unterschiedlicher Communities problemlos. Im Kontext der sportlichen Aktivitäten treten jedoch einige Besonderheiten einzelner Communities zu Tage, die kurz Erwähnung finden sollen. Dies betrifft zum einen die zu Verfügung stehende Sportausrüstung bzw. -kleidung. Dass – oft aus finanziellen Gründen – nicht alle TeilnehmerInnen über passende Ausrüstung verfügen, ging bereits aus manchen Interviews hervor. Unabhängig davon betreibt aus religiösen bzw. kulturellen Gründen ein Großteil der muslimischen Frauen
Sport im Grunde in Alltagskleidung, d.h. in längeren Röcken und mit Kopftuch. Wie aus den Interviews mit den TeilnehmerInnen und auch aus der Fokusgruppendiskussion mit den drei TrainerInnen hervorging, stellt dies aber grundsätzlich kein Problem dar, weder für die betroffenen Frauen,
noch für die übrigen TeilnehmerInnen der Trainings. Auch die TrainerInnen nehmen darauf in den
Einheiten entsprechend Rücksicht. Einzig bei manchen Übungen würden bspw. lange Röcke etwas
hinderlich sein, sodass die Frauen diese Übungen vorsichtiger bzw. langsamer durchführen müssten. Eine weitere Besonderheit muslimischer TeilnehmerInnen (dies betrifft Frauen wie Männer
gleichermaßen) stellt der Fastenmonat Ramadan dar, der jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt
stattfindet (im Jahr 2017 bspw. von 27. Mai bis 24 Juni). Während dieses Fastenmonats ist es für
MuslimInnen schwierig bis unmöglich, an den Trainings teilzunehmen, da ganztägig gefastet wird
und eine sportliche Aktivität abends zu anstrengend wäre.

Aus den vier Interviews mit den Angehörigen der afrikanischen und tschetschenischen Community
lassen sich ohne Repräsentativitätsanspruch Hypothesen für einen unterschiedlichen Stellenwert
von Bewegung und Sport in diesen beiden Communities ableiten. Nach Aussage der Befragten,
würden etwa in der afrikanischen Community Männer generell eher wenig Sport betreiben, da sie
meist aufgrund ihrer Berufstätigkeit zu wenig Zeit hätten. Unter tschetschenischen Männern würden
jedoch viele Sport betreiben und sich fit halten. Die Frauen in der tschetschenischen Community
dagegen treiben in ihrer Freizeit kaum Sport, während Frauen in der afrikanischen Community aktiver sind, teilweise bspw. Fitnesscenter besuchen oder auch in der eigenen Wohnung trainieren
(bspw. Gymnastikübungen mit Anleitung durch Youtube-Videos). Auch sei nach Aussage der beiden
befragten Teilnehmerinnen aus der afrikanischen Community das Thema „Abnehmen“ für viele
afrikanische Frauen sehr relevant und ein Grund für deren Bewegungsaktivitäten. Die wahrgenommen Unterschiede in diesen beiden Communities mögen – v.a. was die sportliche Betätigung von
Frauen betrifft – einerseits kulturell/religiös begründet sein (man denke bspw. an die Kleidung muslimischer Frauen, die das Ausüben mancher Sportarten erschwert). Eine Ursache der unterschiedlichen sportlichen Betätigung der Männer mag andererseits ev. daran liegen, dass in der tschetschenischen Community der Anteil der Asylwerber vergleichsweise höher als in der afrikanischen Community ist. Dies führt dazu, dass der Anteil geregelter Beschäftigungsverhältnisse unter Tschetschenen wohl geringer ist, während viele Männer aus der afrikanischen Community arbeitsberechtigt
sind und teilweise körperlich anstrengende Tätigkeiten ausüben, sodass die Motivation für Freizeitsport sinkt.
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Überwiegende Einigkeit herrscht unter den acht Befragten darüber, dass die Projektaktivitäten zeitlich am besten abends bzw. an Wochenenden abgehalten werden sollen (was ohnehin Großteils der
Fall ist) und dass im Rahmen des Projekts ev. noch mehr Aktivitäten bzw. Trainings angeboten werden sollten. Einerseits würden manche TeilnehmerInnen bei einem ausgeweiteten Angebot dann
auch gerne zwei Mal pro Woche (bspw. zum offenen Sport am Freitag) an Aktivitäten teilnehmen.
Andererseits äußerten einige Befragte, dass bei einem größeren Angebot auch noch weitere Personen aus den unterschiedlichen Communities, die bislang noch nicht teilgenommen haben, aktiv
werden würden. Auch die unregelmäßig stattfindenden Wanderungen bzw. Spaziergänge – die
durchwegs sehr positiv beurteilt wurden, v.a. auch weil dies Aktivitäten für die ganze Familie seien –
sollten öfter stattfinden, wünschen sich die Befragten. Es wurden weiters – v.a. von den weiblichen
Befragten – explizit Vorschläge für Aktivitäten gemacht, die bisher offenbar nicht im Projektprogramm vorkamen. Zum einen wünschen sich viele Frauen einen Schwimmkurs bzw. zumindest gelegentliche entsprechende Aktivitäten. Insbesondere für Musliminnen gibt es in Graz kaum Möglichkeiten zu schwimmen bzw. dies zu erlernen. Doch auch Nicht-Musliminnen würden einen
Schwimmkurs begrüßen – dies sei eine gesunde Sportart für den ganzen Körper. Allerdings werden
von den befragten Migrantinnen kaum diesbezügliche Angebote wahrgenommen, was verwundert,
da Ikemba im Rahmen des Projekts interessierte Migrantinnen zu einer Schwimmgruppe der Caritas
weitervermittelt hat. Der zweite Vorschlag bezieht sich auf Fahrradaktivitäten – auch dies würden
sich einige Befragte wünschen, teilweise um es zu erlernen, teilweise weil es eine gesunde Aktivität
sei und man in Graz generell mit dem Fahrrad viel unternehmen könne.

Was die Außenkommunikation des Projekts bzw. die Verbreitung von Informationen über die Projektaktivitäten innerhalb der Communities angeht, so ergibt sich ein gemischtes Bild. Durchwegs
alle Befragten sind der Meinung, dass von Seiten des – als engagiert wahrgenommenen – Projektteams sowie der Community LeaderInnen und Outreach-ArbeiterInnen sehr viel unternommen
werde, um Informationen zu verbreiten und Personen zu Projektaktivitäten einzuladen. Bezeichnend
ist, dass der Großteil der Befragten aufgrund der Informationen und des Engagements der zuständigen Community LeaderInnen bzw. Outreach-ArbeiterInnen (zu denen zumeist schon länger Kontakt bestand und die oftmals bereits auch in anderen Bereichen des Alltags Unterstützung boten)
am Projekt teilnahmen. Viele Befragte denken allerdings auch, dass in ihrer jeweiligen Community
noch viele Personen nichts vom Projekt wissen, ev. aber Interesse an den Projektaktivitäten hätten –
eine noch umfassendere Verbreitung von Informationen sei daher wünschenswert. Insbesondere
die beiden Befragten aus der afrikanischen Community (aber auch eine Befragte aus der rumänischen Community) gaben darüber hinaus an, nur von einzelnen Aktivitäten, an denen sie selbst
teilnahmen bzw. teilnehmen, zu wissen und ansonsten über keine weiteren Projektaktivitäten informiert zu sein. Auch hier wäre es angebracht, die TeilnehmerInnen der einzelnen Projektaktivitäten in regelmäßigen Abständen über alle verfügbaren weiteren Projektaktivitäten zu informieren.

Zu guter Letzt geht es im Projekt auch darum, die TeilnehmerInnen nachhaltig zu weiterführender
eigeninitiativer Aktivität zu motivieren. Was dies betrifft, äußerten sich manche Befragte skeptisch –
nicht nur, was ihre eigenen Verhaltensabsichten nach Projektende betrifft, sondern auch, wenn sie
nach der Einschätzung der Absichten anderer TeilnehmerInnen (die sie im Laufe des Projekts ken-
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nengelernt haben) gefragt wurden. Nach Meinung der Befragten seien viele Personen auf die von
Ikemba organisierten Aktivitäten angewiesen, da sie bspw. privat kaum Personen kennen, mit denen
sie etwas unternehmen können. Auch gaben viele Befragte an, dass sie keine Informationen über
Sportvereine und deren Angebot in Graz hätten (auch im Zuge des Projekts hätten sie diesbezüglich nichts erfahren) und auch nicht wüssten, wo sie sich Informationen beschaffen könnten. Im
Übrigen würden Sportkurse oder Mitgliedschaften in Clubs für viele auch finanziell nicht leistbar
sein – manche verfügen kaum über die finanziellen Mittel, um sich Fahrscheine für die öffentlichen
Verkehrsmittel in Graz zu kaufen. Mangelnde Deutschkenntnisse tragen ebenfalls dazu bei, dass
sich manche MigrantInnen nur selten über ihre eigene Community oder über die Aktivitäten des
Vereins Ikemba hinaus informieren und engagieren. Aus den genannten Gründen wünschen sich
durchwegs alle Befragten die Weiterführung des Projekts durch den Verein bzw. den Start eines
neuen, ähnlich gelagerten Projekts nach Auslaufen von Komm!unity.sportiv. Dies einerseits, um
selbst weiterhin teilnehmen zu können und andererseits, um auch anderen Personen, die am aktuellen Projekt noch nicht teilnehmen konnten, eine Teilnahme zu ermöglichen. Folgende Aussage
des Befragten aus der tschetschenischen Community soll stellvertretend dafür angeführt werden.

„Dieses Projekt, was jetzt gerade läuft, wo ich teilgenommen habe, ist
ein sehr guter Projekt. Ich finde, dass dieses Projekt auch weitergehen
soll, nicht mit Dezember beenden, sondern auch weitergehen soll und
ich bin mir sicher, dass viele Teilnehmer noch sich interessieren würden, nur jetzt gibt es viele, die diesen Projekt noch nicht kennen und
nichts davon gehört haben, aber im Laufe der Zeit werden viele Teilnehmer noch sich bewerben und kommen. Dieser Projekt soll weiter
gehen, und dann hat er gesagt, ja, ich weiß, obwohl das ihre Arbeit ist,
obwohl das ihre Beschäftigung ist, trotzdem, das was sie machen ist
auf uns gezielt, für uns gedacht und dafür möchte ich herzlichsten
Dank sagen und ich respektiere, also ich habe wirklich hohen Respekt
an die Veranstalter, die das machen.“ [Fallstudie 1]
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10. ERGEBNISSE DER FOKUSGRUPPE MIT KOOPERATIONSPARTNER/INNEN
10.1 Hintergrund und Methodik der Fokusgruppe
Die Fokusgruppendiskussion mit den VertreterInnen der KooperationspartnerInnen diente dem Ziel
einer Reflexion der Kooperation bzw. des Projektverlaufs sowie einer Diskussion über die Auswirkungen des Projekts aus Sicht der KooperationspartnerInnen. Zu diesem Zweck wurden anhand
eines Gesprächsleitfadens folgende Themen diskutiert: Nach einem Diskussionseinstieg in Form
einer Vorstellrunde wurden anfangs die Motive für die Kooperation mit Ikemba im Rahmen des
Projekts Komm!unity.sportiv sowie die damit verbundenen Ziele bzw. Erwartungen erörtert. Einen
wesentlichen Aspekt der Diskussion stellten dabei auch die Ausgestaltung der Kooperationsvereinbarungen sowie deren Verbindlichkeit dar. Der Schwerpunkt der Fokusgruppe lag im Anschluss auf
einer Reflexion des Projektverlaufs sowie allfälliger Auswirkungen des Projekts für die Kooperationspartner. Insbesondere wurde diskutiert, ob ein Zugang zur Zielgruppe des Projekts geschaffen
werden konnte bzw. MigrantInnen aus dem Projekt an Aktivitäten der Kooperationspartner teilnahmen. Zum Abschluss der Fokusgruppendiskussion wurden schließlich Zukunftsaussichten sowie
Verbesserungspotenziale debattiert.

Zur Diskussion eingeladen waren VertreterInnen aller sechs Kooperationspartner des Projekts
Komm!unity.sportiv: Allgemeiner Turnverein Graz (ATG), Arbeiter Turn- und Sportverein Graz
18

(ATUS), SeniorInnenbüro Graz , Sportunion Steiermark, Diözesansportgemeinschaft Graz (DSG)
sowie Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ). Mit fünf Kooperationspartnern wurden im Jänner 2016 schriftliche Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet. Die ASKÖ
beteiligte sich am Projekt erst im Laufe des Jahres 2017, es wurde keine schriftliche Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. An der Fokusgruppe nahmen insgesamt vier Personen teil: Ein Vertreter des ASKÖ, eine Vertreterin des SeniorInnenbüros Graz, ein Vertreter des ATG sowie eine Vertreterin in Personalunion stellvertretend für Sportunion und DSG. Der Vertreter des ATUS sagte seine
Teilnahme kurzfristig ab. Die Fokusgruppe fand am 7. November 2017 in den Räumlichkeiten des
Vereins Ikemba statt, dauerte 65 Minuten und wurde auf Tonband aufgezeichnet sowie anschließend transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Diskussion wurde teilstrukturiert abgehalten bzw. mit Hilfe eines Interviewleitfadens moderiert, wobei dem Prinzip der Offenheit folgend
auch auf Themen, die von den VertreterInnen der Kooperationspartner eingebracht wurden, eingegangen werden konnte. Die Ausführungen der folgenden Abschnitte fassen die wesentlichen Ergebnisse der Fokusgruppe zusammen.

18

Das SeniorInnenbüro ist im Gegensatz zu den übrigen Kooperationspartnern kein Verein bzw. Sportdachverband, sondern bietet als Einrichtung der Stadt Graz zu einem stark ermäßigten Tarif eine Teilnahme an
Schwimm-, Turn- und Pilateseinheiten für SeniorInnen an. Team- bzw. Ballsportarten werden nicht angeboten.
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10.2 Ergebnisse der Fokusgruppe

10.2.1

Motive, Ziele und Erwartungen KooperationspartnerInnen

In Bezug auf die die Motivation zur Kooperation mit Ikemba im Rahmen des Projekts
Komm!unity.sportiv lassen sich unterschiedliche Beweggründe ausmachen. Dem Vertreter des ASKÖ
war es vor allem ein persönliches Anliegen, dass die ASKÖ am Projekt partizipiert.

„… und das war auch sozusagen mein persönliches Anliegen, war auch
das Anliegen meines Dienstgebers oder meiner Institution, in erster Linie so da dabei zu sein, weil das mich persönlich einmal betroffen hat,
in meinem Leben. Weil ich sozusagen über den Sport, zumindest denke ich, Anschluss in einer neuen Gesellschaft irgendwie gefunden habe,
über die Mitgliedschaft in einem Sportverein und auch von eben so einem Breitensport in erster Linie und in der Schule so ein bisschen den
Zugang zum Leistungssport und so weiter irgendwie gefunden habe.
Und das liegt mir so am Herzen, bei solchen Projekten einmal reinzuhören und zu schauen, was passiert da, was sind so die Ziele, vor allem
wenn man sozusagen den Sport als Integrationsmittel anstrebt zu verwenden um Fremde, um Migrantinnen, Migranten sozusagen hier vielleicht willkommen zu heißen oder aufzunehmen in einer neuen Gesellschaft.“ [ASKÖ]
Zwar gibt es bereits Gruppen von MigrantInnen, die Turnsäle der ASKÖ mieten, um bspw. Fußball
zu spielen, jedoch seien diese nicht im Verein eingebunden sondern in sich geschlossene Gruppen;
es komme dabei zu keinem Austausch mit dem Verein bzw. dessen Mitgliedern. Aus Sicht des ASKÖ-Vertreters ist entscheidend, MigrantInnen einen Erstkontakt zu Vereinen zu ermöglichen bzw.
diesen Erstkontakt möglichst barrierefrei zu gestalten.

„Für mich war das wirklich wichtig, dass die Leute einfach einmal in die
ASKÖ-Halle reinkommen, damit sie einmal sehen, wie die Giants trainieren oder wie die Handballer trainieren, dass sie im Turnsaal stehen,
also, ob sie jetzt dazu kommen oder nicht, also das, die Schritte sind
immer wahrscheinlich eh große, dass die dann wirklich in die Einheiten
oder in den Verein kommen, also noch höhere Barrieren noch. Den
Erstzugang zu schaffen…“ [ASKÖ]
Von Seiten der DSG beteiligte man sich am Projekt, da es der DSG grundsätzlich stets ein Anliegen
ist, sämtlichen gesellschaftlichen Schichten Zugang zu Sport- bzw. Bewegungsaktivitäten zu ermöglichen.

„… die Motivation der DSG kommt eigentlich daher, dass man, also in
der DSG, darauf bedacht ist, dass irgendwie alle Schichten der Gesellschaft in den Sportvereinen miteingebunden werden, egal ob sie jetzt
Migrationshintergrund haben oder nicht oder eine Beeinträchtigung,
weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, wie auch immer.“ [Sportunion/DSG]
Schon vor dem Projekt Komm!unity.sportiv haben Sportunion und DSG des Öfteren versucht, Mitglieder aus migrantischen Communities anzusprechen, in Ermangelung entsprechender Kooperationspartner, die Zugang zum Feld haben, hat dies jedoch nie nachhaltig funktioniert. Sportunion
bzw. DSG selbst haben laut Auskunft der Vertreterin kaum effektiven Zugang zu den jeweiligen
Communities – deshalb bietet sich für Sportunion und DSG eine Kooperation mit entsprechenden
Vereinen (wie bspw. Ikemba) an.
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„… als Verein und Verband ist man immer darauf bedacht, dass man
seine Mitgliederzahlen bestärkt, dass man eben Communities, die man
jetzt noch nicht so erschlossen hat natürlich auch irgendwie versucht
mit rein zu bekommen. Deswegen ist das sicher auch die Motivation
dann dazu gewesen, ja.“ [Sportunion/DSG]
Von Beginn an war es auch ein Ziel, dass Mitglieder der einzelnen Communities befähigt werden,
selbst in den Communities im Bereich Sport bzw. Bewegung tätig zu werden, um die Zielgruppe
besser – sozusagen von innen – zu erreichen. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Projektkooperation von Seiten der Sportunion und der DSG eine ÜbungsleiterInnen-Ausbildung für MigrantInnen angeboten.

Den Verein für migrantische Communities zu öffnen, war ebenso ein Ziel des ATG. Es nutzen zwar
bereits einige migrantische Gruppen die Infrastruktur des ATG (bspw. als Mieter von Turnsälen zum
Fußballspielen), jedoch wollte man von Seiten des ATG durch die Projektkooperation auch lernen,
besser auf die Bedürfnisse der Communities einzugehen bzw. lernen, wie man diese in den Verein
integrieren kann. Als Ikemba an den ATG bezüglich einer Kooperation herantrat, erschien es dessen
Vertreter als ein herausforderndes und zugleich erstrebenswertes Ziel, die Zielgruppen der MigrantInnen mit Kindern bzw. der älteren MigrantInnen (vor allem jene ohne sportaffinen Hintergrund) zu
erreichen.

„… für mich war interessant, diese schwere Zielgruppe und dieses hohe
ambitionierte Ziel, was da ausgesteckt war, anfangs, Zielgruppe Migranten mit Kind, ältere Zielgruppe, ohne Sportkultur, also sportlichen
Hintergrund, da abzuholen. Also sozusagen die schwierigste Zielgruppe von allen, wo quasi Sport keinen Stellenwert hat, also von der Wertigkeit, ja? Oder einen anderen Stellenwert wie bei uns.“ [ATG]
Ein Motiv des SeniorInnenbüros für die Kooperation war, einen Versuch zu unternehmen ob man
die Zielgruppe der älteren MigrantInnen überhaupt erreichen könne. Bisher machte man nämlich
ausschließlich die Erfahrung, dass ältere MigrantInnen – auch wenn sie teilweise schon Jahrzehnte in
Graz leben – kaum Leistungen des SeniorInnenbüros in Anspruch nehmen.

„… der Reiz war einzig und alleine auszutesten, erreiche ich ältere Migrantinnen und Migranten. Wobei ich aus anderen Initiativen gewusst
habe, die sind schwer zu erreichen. Sie gehen nicht raus und ins Seniorenbüro. Auch wenn sie da in Graz schon 20 oder 25 oder noch längere
Jahre ihren Hauptwohnsitz haben.“ [SeniorInnenbüro]
Grundintention des SeniorInnenbüros war es also, sich auch gegenüber migrantischen Communities
zu öffnen und SeniorInnen aus den Communities zur Teilnahme an den gesundheitsfördernden
Freizeitsportaktivitäten des Büros einzuladen.

„… ich habe es unterschrieben, weil ich mir wirklich erhofft habe, ja, da
könnten auch ältere Migrantinnen, Migranten, bzw. Menschen mit Migrationshintergrund, ich rede jetzt gar nicht von Migranten, die seit fünf
Jahren da sind, sondern die Seniorinnen und Senioren, die ich anspreche, da sind ja welche, die sind schon seit 20, 30 Jahren in Graz, die
sind hier alt geworden. Und die wollte ich ansprechen … das war der
einzige Anreiz, warum ich gesagt habe "Ja, ich unterschreibe es"“ [SeniorInnenbüro]
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Als Ikemba an das SeniorInnenbüro bezüglich einer Kooperation herantrat, war dessen Vertreterin
skeptisch, ob das Angebot des Büros von den MigrantInnen angenommen werden würde, bzw.
bezweifelte, ob man MigrantInnen erreichen könne. Die Erwartungen an das Projekt waren somit
gering.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Grundmotivation aller VertreterInnen der Kooperationspartner die Erreichung bzw. verstärkte Einbindung von MigrantInnen war. Dass dies ein gleichermaßen erstrebenswertes wie auch schwierig zu erreichendes Ziel ist, war den VertreterInnen bewusst. Aus diesem Grund waren auch die Erwartungen der meisten VertreterInnen an das Projekt
eher gering. Diese jedoch nicht unbedingt aufgrund der Spezifika des gegenständlichen Projekts
Komm!unity.sportiv, sondern teilweise aufgrund früherer Erfahrungen aus anderen Initiativen, aus
welchen man lernte, dass der Zugang zu migrantischen Communities schwierig herzustellen ist.

10.2.2

Reflexion des Projektverlaufs und Auswirkungen des Projekts

An Aktivitäten für MigrantInnen in Zusammenarbeit mit den KooperationspartnerInnen sind u.a.
Exkursionen zu den jeweiligen Einrichtungen zu nennen, d.h. MigrantInnen aus den Communities
sind in Begleitung von Outreach-MitarbeiterInnen vor Ort und können sich über das Angebot der
jeweiligen Einrichtung informieren. Die Anzahl an TeilnehmerInnen bei diesen Exkursionen sowie
etwaige daraus resultierende Folgen (im Sinne einer nachfolgenden Inanspruchnahme von Angeboten durch die MigrantInnen) sind in der Erinnerung der VertreterInnen der KooperationspartnerInnen jedoch eher bescheiden. So gab es eine Exkursion zum SeniorInnenbüro, an der ein paar MigrantInnen teilnahmen. Zu den angebotenen Einheiten sei dann aber niemand aus dem Projekt gekommen, meint die Vertreterin des SeniorInnenbüros. Auch zum ATG gab es eine Exkursion von
ProjektteilnehmerInnen. Es kam dabei die Frage auf, ob man auch Kinder zu den Aktivitäten mitbringen könne. Von Seiten des ATG wurde sodann eine Einheit Kinder-Zumba angeboten, bei der
die Eltern auch begleitend dabei sein konnten – jedoch wurde dieses Angebot nicht angenommen.
Nach Ansicht des Projektteams von KS sei dies nicht weiter verwunderlich, da dieses Angebot nicht
entsprechend kommuniziert geworden sei. Ein weiterer Versuch eines alternativen Angebots des
ATG stellt „Gesunder Fußball“ dar – jedoch wurde auch dies nicht angenommen; nach Meinung des
Vertreters, weil der Mix von Gesundheit und Fußball für die potenziellen TeilnehmerInnen wohl
einen Widerspruch in sich darstellt. Zwar waren vereinzelt ProjektteilnehmerInnen (oft in Begleitung
von Outreach-ArbeiterInnen) beim ATG, um an Schnupperangeboten teilzunehmen – ob sich daraus neue Mitgliedschaften bzw. längerfristige Teilnahmen ergeben haben, wurde vereinsintern
allerdings noch nicht evaluiert. Auch zur ASKÖ gab es eine Exkursion, an welcher laut Einschätzung
des Vertreters max. zehn Personen teilnahmen. Danach sei aber nichts weiter geschehen, d.h. es
sind daraus keine weiteren Kontakte bzw. Teilnahmen an Aktivitäten entstanden.

Eine vergleichsweise engere Zusammenarbeit fand mit der Sportunion und der DSG statt. In den
Räumlichkeiten der Sportunion fanden bspw. zwei Sportfeste im Rahmen des Projekts statt – beide
Male konnte eine sehr hohe Teilnahme von MigrantInnen erreicht werden, die Sportfeste wurden
sehr positiv aufgenommen. Außerdem wurde gemeinsam von Sportunion und DSG eine Übungslei-
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terInnen-Ausbildung speziell für TeilnehmerInnen aus den Communities angeboten, die von rund
20 interessierten MigrantInnen besucht wurde. Ursprünglich wurde von Seiten der DSG auch überlegt, Personen aus den Communities zu den DSG-Turneinheiten einzuladen. Es sollten Schnupperkurse veranstaltet werden und in weiterer Folge finanziell unterstützte Angebote zur längerfristigen
Teilnahme geschaffen werden. Diese Ideen mussten jedoch aus finanziellen Gründen von Seiten der
DSG wieder aufgegeben werden. Die Vertreterin von Sportunion und DSG beurteilt die Projektaktivitäten durchwegs positiv, speziell mit der ÜbungsleiterInnen-Ausbildung und den veranstalteten
Sportfesten seien attraktive Aktivitäten umgesetzt worden, ist sie überzeugt.

„… ja, daraus ist, denke ich, eine gute Zusammenarbeit entstanden und
auch schon sehr viel, also auch mit der Übungsleiter-Ausbildung und
den Sportfesten auch schon, also recht viel, das jetzt passiert ist schon.“
[Sportunion/DSG]
Nicht zuletzt wird von ihr auch die reibungslose Kommunikation mit Ikemba am Beispiel der Organisation der Sportfeste gelobt.

„Und da habe ich jetzt von einem Kollegen gehört, der das organisiert
hat, dass das wirklich super, also reibungslos abgelaufen ist, dass alles,
eben nur ein Treffen gegeben hat vorher und dann dass alles per EMail wirklich sehr, sehr fein also funktioniert hat. Also die werden sicher
wieder kommen, weitergeführt werden von dem, weil es ist also wirklich sehr positiv.“ [Sportunion/DSG]
Der ATG bietet, ähnlich dem SeniorInnenbüro, keine Einheiten an, in denen Ballsportarten bzw.
Ballspiele betrieben werden (was nach Meinung des ATG-Vertreters für ein „Community-Building“
typischerweise gut geeignet wäre), sondern eher Gesundheits- und Fitnesssport.

„… als ATG manchmal der falsche Platz sind, weil das sind dann eher
Sportarten, Zielgruppen wo viel Ballsport, also wo Community entstehen kann, ist das dann ein bisschen in eine andere Richtung gegangen,
ja? Sage ich jetzt einmal, von der Zielgruppe her, ja?“ [ATG]
Im Rahmen der Kooperation wurde daher ein eigener Produktfolder mit entsprechenden Angeboten erstellt, bspw. mit Zumba- oder Pilates-Einheiten, die von MigrantInnen einige Male besucht
werden können (sozusagen als Schnupperangebote). Einige MigrantInnen wurden daraufhin auch
von Outreach-ArbeiterInnen zum ATG begleitet, um sich anzumelden. Ob daraus eine nachhaltige
Teilnahme bzw. gar eine Mitgliedschaft hervorging, entzieht sich jedoch dem Wissen des ATGVertreters. Insgesamt scheinen im Mitgliederverzeichnis des ATG Personen aus 44 Ländern auf – ob
TeilnehmerInnen des Projekts Komm!unity.sportiv darunter sind, wurde vereinsintern noch nicht
evaluiert. Aus Sicht des ATG sei es jedenfalls wichtig, dass die MigrantInnen die Vereine und deren
Angebot selbst kennenlernen (aus diesem Grund die Schaffung von Schnupperangeboten), sich
eine eigene Meinung bilden und eigene Erfahrungen sammeln können. Dazu sei es notwendig, dass
sie vor Ort sind und sich selbst ein Bild machen.

„… ich muss einmal hingehen, schnuppern, dann sehe ich einmal, aha,
das Tempo ist so, Alterszielgruppe passt gar nicht, ja, das ist oft
schwierig das alles, zu erklären, und diese Kommunikation hat es auch
nicht gegeben am Telefon oder das liest man auch nicht aus einer Broschüre hinaus. Da muss man einmal hin, dann gefällt es einem oder einem gefällt es nicht, ja? Und dann sagt man ok, nach ein, zwei Mal
Schnuppern, passt, jetzt kaufe ich das oder jetzt taugt mir das, jetzt
möchte ich das machen.“ [ATG]

im Auftrag des Vereins Ikemba, Feb. 2018

Seite 87 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

Eine Person der Fokusgruppe spricht in diesem Zusammenhang im Grunde von zwei Barrieren:
Einerseits die Zugangsbarriere für MigrantInnen zum Verein, welche durch die Exkursionen und die
Schnupperangebote verringert werden sollte. Andererseits gelte es jedoch auch vereinsintern Bewusstsein für eine interkulturelle Öffnung zu schaffen. Es sei für den Verein in gewissem Maß auch
eine Herausforderung, sich für Personen aus den migrantischen Communities zu öffnen bzw. Aktivitäten in diesem Bereich durchzuführen.

„… dieses Spannungsfeld trifft auf einen traditionellen Verein mit sehr
alteingesessenen Mitgliedern, die seit den, keine Ahnung, Dreißigerjahren Mitglieder sind, ja, und das ist ein bisschen eine Herausforderung
…“
Um stets über die Möglichkeiten einer Teilnahme an Aktivitäten des ATG zu informieren, stand man
laufend mit dem Büro von Ikemba in Kontakt und hat sich abgestimmt was aktuelle Kursangebote
bzw. bereits ausgebuchte Angebote sowie Alternativen dazu betrifft. Dies um für die ProjektteilnehmerInnen stets aktuelle Informationen bereitzustellen und um zu signalisieren, dass prinzipiell
immer eine Möglichkeit zur Teilnahme vorhanden ist. Mit den Outreach-ArbeiterInnen stand man
laut ATG-Vertreter nicht in Kontakt. Auch das SeniorInnenbüro informiert regelmäßig über dessen
Angebot. In zweimonatigem Abstand erscheint ein aktuelles Programmheft, welches auch an diverse Grazer Einrichtungen weitergeleitet wird (bspw. MigrantInnenbeirat). Das Programmheft stehe
grundsätzlich auch Ikemba bzw. den MigrantInnen zu Verfügung; ob dies allerdings in den Communities bekannt ist, entzieht sich der Kenntnis des SeniorInnenbüros.

„Das erscheint alle zwei Monate und das kann ja auch in den unterschiedlichen Communities, das kriegt dann der Migrantenbeirat und alle, also das ist das Programmheft und in dem steht drinnen wann wird
geturnt, wann wird geschwommen, also da braucht man dann natürlich
immer einen, ich sage immer einen Mediator, der das dann transferiert,
nicht? Wir geben es raus, es ist für alle offen, ja, wir haben das sogar
einmal im Programmheft drinnen gehabt, dass wir hingewiesen haben,
nicht? "Kommen Sie doch und machen Sie doch mit!" Verpufft, war
nichts.“ [SeniorInnenbüro]
Das Programmheft liegt allerdings nur auf Deutsch auf – die wesentlichen Inhalte müssten in den
Communities selbst übersetzt werden, dies könne das SeniorInnenbüro nicht leisten. Dies wurde so
auch zu Projektbeginn an Ikemba kommuniziert. Das SeniorInnenbüro habe jedoch bislang kein
Feedback über ev. sprachliche Probleme bzw. über das Ausmaß sprachlicher Barrieren erhalten –
somit ist auch nicht bekannt, ob die Angebote des Büros möglicherweise nur aufgrund sprachlicher
Mängel nicht bekannt sind und daher nicht genutzt werden. Der Vertreter des ATG berichtete daraufhin aus eigener Erfahrung (im ATG sind wie bereits erwähnt Mitglieder aus 44 Nationen vertreten), dass sprachliche Barrieren für Sportvereine und deren potenziellen Interessenten durchaus
relevant sind, bspw. wenn man sich über das Angebot des Vereins informieren möchte, wenn man
beitreten möchte und dazu ein Formular ausfüllen muss, usw. Abseits sprachlicher Herausforderungen nimmt man von Seiten des SeniorInnenbüros überdies an, dass es möglicherweise für die MigrantInnen eine Hemmschwelle sozialer Art gibt, an den Einheiten teilzunehmen bzw. sich überhaupt
im SeniorInnenbüro bezüglich einer Teilnahme zu melden.

„Naja, ich habe von Anfang an bemerkt bzw. ich habe gesehen, man
muss eben, so wie es auch bei den Seniorinnen, Senioren aus Graz ist,
du musst jemanden an der Hand nehmen und hingehen. Ähm, ist viel-
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leicht eine Hemmschwelle, ist vielleicht eine andere Sprache oder Graz
oder dass man fälschlicherweise glaubt, das ist ein in sich geschlossener Kreis. Das ist er nicht immer, weil das ist ja eine Fluktuation. … es
gibt auch Merkblätter für Turnen und Schwimmen und ich habe eben
von Anfang an zu Ikemba gesagt, das müsste aber dann von den
Communities zumindest in einfachen Worten übersetzt werden, wenn
schon so eine große Sprachbarriere ist, nicht? Da habe ich kein Feedback gekriegt, wie groß war die Sprachbarriere, sind deshalb Leute jetzt
nicht hingegangen, also, ich sage ja, ich habe von Anfang an meine
Bedenken gehabt, weil ich gesagt habe das ist kein Teamsport, den wir
anbieten, wir bieten nur einen offenen Zugang zu Schwimmen und
Turnen an.“ [SeniorInnenbüro]
Dass keine TeilnehmerInnen aus den Communities bei den Aktivitäten des SeniorInnenbüros verzeichnet wurden, könnte nach Meinung der Vertreterin auch an kulturellen Unterschieden liegen,
was den Stellenwert von Bewegung bzw. die Motivation angeht, etwas für sich und den eigenen
Körper zu tun.

„Aber bei uns ist es wirklich so, da gehen Frauen turnen, da gehen sie
auch schon einmal neben dem Beruf turnen und Pilates und in der
Pension erst Recht, also zuerst sind einmal dann Enkelkinder zu beaufsichtigen, aber vor allem dieses "Ich tu jetzt was für mich", also das ist
schon etwas typisch Österreichisches, Deutsches, Europäisches. "Ich tu
jetzt was für mich" und da gehört Turnen dazu, da gehört mein Äußeres dazu …“ [SeniorInnenbüro]
Kurz vor Projektende sieht die Vertreterin des SeniorInnenbüros schließlich ihre ursprüngliche Befürchtung aufgrund der kaum vorhandenen Kontakte mit ProjekteilnehmerInnen bestätigt.

„Nein, ich hätte es mir gewünscht, dass da, dass da, dass da neue,
neue Gesichter in den einzelnen Turngruppen auftauchen, beim
Schwimmen auftauchen, da habe ich nichts gehört.“ [SeniorInnenbüro]
Die LeiterInnen der einzelnen Turngruppen des SeniorInnenbüros waren explizit über das Projekt
informiert, wussten also, dass evtl. migrantische TeilnehmerInnen zu erwarten sind – jedoch konnte
nicht beobachtet werden, dass ProjektteilnehmerInnen an den Aktivitäten des SeniorInnenbüros
teilnahmen. Im SeniorInnenbüro hätte man sich mehr erwartet – die Erwartungen wurden also in
keiner Weise erfüllt. Insgesamt stimmen u.a. SeniorInnenbüro und ASKÖ überein, dass die Kooperation bislang keinen positiven Nutzen erbrachte. Der Vertreter der ASKÖ gibt jedoch gleichzeitig zu
bedenken, dass seine Einrichtung erst relativ spät zum Projekt gestoßen ist (Anfang 2017).

Schließlich wurde von den VertreterInnen der Kooperationspartner angemerkt, dass im Verlauf des
Projekts offenbar zunehmend jüngere Personen und weniger die ursprüngliche Zielgruppe der
SeniorInnen angesprochen bzw. erreicht wurden.

„Natürlich, diese Zielgruppe, glaube ich, habe ich nie gesehen, also
sprich die ursprünglich Target war von dem Projekt, Ältere dazu zu bewegen Sport oder Bewegung zu treiben, ja?“ [ATG]
Dieser Umstand ist besonders relevant für das SeniorInnenbüro, dessen Angebot sich naturgemäß
an SeniorInnen richtet. Möglicherweise führte die durch die wahrgenommene Zielgruppenverschiebung geringe Anzahl von älteren MigrantInnen im Projekt auch zur Nicht-Inanspruchnahme der
Angebote des SeniorInnenbüros.
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„Ja, es ist, also ich muss sagen in meinem Teil, es ist, meine Vermutung
geht in die Richtung, dass sie wahrscheinlich keine Seniorinnen und
Senioren gefunden haben und dann hat man sich eben auf die Jugend
und die mittelalterlichen Gruppen konzentriert.“ [SeniorInnenbüro]
Wobei die Vertreterin des SeniorInnenbüros dies nicht allzu negativ beurteilt, man müsse das Beste
aus dem Projekt machen – wenn man zu wenige SeniorInnen in den Communities erreiche, sei es
durchaus legitim, auch jüngere Zielgruppen zu involvieren. Insgesamt trug dieser Umstand jedoch
aus Sicht des SeniorInnenbüros möglicherweise dazu bei, dass durch das Projekt kein Zugang zur
Zielgruppe der älteren MigrantInnen hergestellt werden konnte.

10.2.3

Verbesserungsvorschläge und Ausblick

Im Verlauf der Diskussion kristallisierte sich relativ deutlich die Frage nach dem Zugang zu den
Communities als ein zentraler Aspekt heraus, d.h. wie könnte man die MigrantInnen besser erreichen und in die Vereine einbinden bzw. zur Nutzung der Angebote anregen.

„Wie erreicht man die Zielgruppe wirklich, also wie gibt man ihnen die
Chance, damit sie für sich was mitnehmen aus diesen Gruppen oder
aus diesem gemeinsamen Sporttreiben mit ÖsterreicherInnen, mit vielleicht auch Türken, Tschetschenen, die eh schon bereits in den Gruppen drinnen sind und die jetzt in einem Verein sind oder in diesem
Kurssystem, das wir haben. Wie kriege ich sie dort hin, kommen die alleine überhaupt dorthin“ [ASKÖ]
Der Vertreter des ATG hätte es für überaus sinnvoll erachtet, die Community LeaderInnen in der
frühen Phase des Projekts verstärkt einzubinden sowie diese durch Weiterbildungen (bspw. auch
ÜbungsleiterInnen-Ausbildung) für das Projekt und dessen Kommunikation zu qualifizieren. Zusammen mit den Outreach-ArbeiterInnen sollten die Community LeaderInnen ein zentrales Bindeglied zwischen den Communities und den Vereinen darstellen und zugleich innerhalb der Communities Sensibilisierungsarbeit für die Relevanz von Sport bzw. Bewegung leisten. Auch die VertreterInnen der ASKÖ und des SeniorInnenbüros sehen dies ähnlich; Outreach-ArbeiterInnen und Community LeaderInnen sollten als direktes Bindeglied bzw. Schnittstelle zwischen Vereinen und den
Communities fungieren und hätten stärker in das Projekt eingebunden werden sollen.

„Wichtig wäre vielleicht ein direkter Kontakt zwischen den OutreachArbeiterInnen und den einzelnen Vereinen, Verbänden. Also das ist bei
uns immer über Ikemba gelaufen und dann waren die entweder dabei
oder waren nicht dabei ...“ [ASKÖ]
OutreacharbeiterInnen und Community LeaderInnen könnten Angebote in den Communities vorstellen und ebenso direkt zu den Vereinen kommen, um sich über deren Angebote zu informieren.
Aus ATG-Sicht hätte man dadurch evtl. auch mehr Feedback aus den Communities erhalten können,
was bspw. Gründe für eine Nichtinanspruchnahme von Angeboten durch die MigrantInnen betrifft.
Die Vertreterin des SeniorInnenbüros meint zwar grundsätzlich, dass es wohl noch Zeit brauche, bis
MigrantInnen ebenso selbstverständlich wie dies bereits viele ÖsterreicherInnen tun, Sport- und
Bewegungsangebote nutzen werden.

„Ich denke mir nämlich auch, dass man erst hineinwächst in diese Generation der nicht in Graz Geborenen, die dann Turnen gehen und
Schwimmen gehen mit einer Selbstverständlichkeit. „Ah, das Senioren-
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büro bietet das an, die Stadt bietet das an", da sind wir erst hineingewachsen.“ [SeniorInnenbüro]
Jedoch würde dies auch über soziale Kontakte passieren bzw. zumindest erleichtert, d.h. Freunde
oder Bekannte nutzen das Angebot bereits und nehmen dann weitere Personen mit bzw. informieren diese über das Angebot. Aus Sicht des SeniorInnenbüros fehlte es im Rahmen des Projekts an
Personen, welche die MigrantInnen zur Nutzung der Angebote anregen, sozusagen jemandem, der
die MigrantInnen „an der Hand nimmt und mitgeht“. Der Vertreter des ATG stimmt dieser Aussage
aus eigener Erfahrung als Leiter von Sportkursen zu – der erste Kontakt ist zentral, es gebe oft eine
psychologische Hürde, sich alleine zu einem Verein zu begeben. Aus Sicht des ATG-Vertreters wären die Outreach-ArbeiterInnen prädestiniert für diese Aufgabe, gemeinsam mit den MigrantInnen
die ersten Kontakte bei den Vereinen vorzunehmen und sie dabei zu unterstützen. Ähnlich sieht das
der Vertreter der ASKÖ, der die Outreach-ArbeiterInnen als Vertrauenspersonen der MigrantInnen
bezeichnet, mit deren Unterstützung die Integration in den Vereinen erleichtert werden könnte.
Auch sprachliche Hürden seien mit Unterstützung der Outreach-MitarbeiterInnen oder Community
LeaderInnen wohl leichter überbrückbar.

Einige VertreterInnen sind aufgrund der Wahrnehmung der kaum erreichten Projektziele hinsichtlich des Zugangs zu den Communities durchaus auch selbstkritisch, wie bspw. der Vertreter des
ASKÖ, der sich auch selbst bzw. die ASKÖ in der Verantwortung sieht. Evtl. hätte man mehr unternehmen können und sich stärker engagieren können, um den Zugang zu den MigrantInnen besser
zu erreichen. Zur Frage, ob möglicherweise eine konkreter und verbindlicher ausformulierte Kooperationsvereinbarung – welche von manchen VertreterInnen als zu allgemein und unspezifisch gehalten wahrgenommen wurde – der Zielerreichung dienlicher gewesen wäre, gab es eine eindeutigen
Meinung: Eine verbindlichere und detailliertere Vereinbarung würde nach Meinung der DiskutantInnen wohl auch nicht automatisch zur besseren Zielerreichung beitragen – letztendlich sei Papier
geduldig. Man könne eine Kooperation nicht erzwingen, sondern es hänge stets vom freiwilligen
Engagement der KooperationspartnerInnen ab. Einzig der Vertreter des ATG machte einen konkreten Vorschlag, wie die Kooperationsvereinbarungen zielführender hätten aufgesetzt werden können.

„Ich glaube was man vom Kooperationsvertrag, und ich glaube das
war, ich weiß nicht ob es obengestanden ist oder nicht, raufschreiben
kann, ist, dass, keine Ahnung, so und so viele Blöcke an Meetings,
Feedbackrunden, sonst was stattfindet um eine gewisse Qualität zu sichern, ja? Weil sonst startet man ein Projekt und der Eindruck war am
Anfang so, ok, wir wissen es nicht, mit was wir zu tun haben und wissen
auch nicht, wie es funktioniert.“ [ATG]
Er bezieht sich dabei auf einen Punkt, der aus Sicht einiger VertreterInnen verbesserungswürdig
wäre, nämlich die Kommunikation bzw. den Erfahrungsaustausch zwischen den KooperationspartnerInnen und Ikemba. So habe es etwa im Jahr 2017 laut dem Vertreter der ASKÖ (vorher war die
ASKÖ nicht am Projekt beteiligt) keine Reflexionsrunden zum Stand und Verlauf des Projekts gegeben; nur eine Projektvorstellung sei abgehalten worden. Der ATG-Vertreter – für den das Projekt
bzw. dessen Ziel anfangs nicht wirklich konkret fassbar war – hätte sich über die ganze Projektlaufzeit hinweg mehr Feedback- bzw. Reflexionsrunden gewünscht, vor allem auch bereits zu Projekt-
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beginn. Ebenso wäre vermehrter Kontakt bzw. Austausch mit den Outreach-ArbeiterInnen hilfreich
gewesen. Abschließend gab es von Seiten des ATG noch Feedback zum Projektantrag bzw. zur
Projektplanung von Ikemba.

„… wo man eigentlich ein Projekt geplant hat, wo ganz klar ist, wir
wollen diese Zielgruppe bedienen und die Zielgruppe muss irgendwie
bedient werden. Und die, die aber bedienen, waren gar nicht in die
Projektkosten reinkalkuliert, sondern alle die an Schreibtischen sitzen
etc., Projektkosten, Evaluierungskosten, sonstige Kosten, aber eigentlich das, um was es geht, dass Leute bewegt werden, nein. Also was,
wer hätte denn bewegt werden sollen, im Großen? Ok, es ist entstanden, das Übungsleiter da sind, und jetzt ist das Projekt abgeschlossen,
jetzt lässt du die Übungsleiter dann weiter in den Communities? Das ist
die Frage. Es wäre schade, wenn es ganz im Sand verlaufen sollte, weil
das was rausgekommen ist, ist genau das. Und das ist meine Kritik und
mein Feedback an das ganze Projekt.“ [ATG]
„Weil es ist ja ein Projekt geplant gewesen, wo auch Einheiten stattfinden sollen, aber in der gesamten Projektierung ist nie darauf Rücksicht
genommen worden, und das ist jetzt eine Kritik an die Projektbetreiber,
dass die Übungsleiter und die Trainer, ein Geld dafür kriegen sollen,
können. Geschweige denn die Institution vielleicht eine Miete für die
Halle, also wie es bei allen anderen Sachen ist. Also sprich das ist überhaupt nicht berücksichtigt, alle Projektkosten derjenigen, die in den
Büros und sonstigen Büros arbeiten, berücksichtigt worden, aber eigentlich nicht die Dienstleistung, die eigentlich erbracht werden sollte,
ja?“ [ATG]
Im Grund geht es ihm dabei darum, dass aus seiner Sicht einerseits der Aufwand der KooperationspartnerInnen nicht in ausreichendem Maß in der Projektkalkulation berücksichtigt worden sei. Andererseits spricht er auch die im Rahmen des Projekts ausgebildeten ÜbungsleiterInnen an – es sei
nun nicht klar, was diese nach Projektende machen sollen. Auch die Vertreterin von Sportunion und
DSG konnte zum Zeitpunkt der Fokusgruppe keine Auskunft darüber geben, ob es eventuell weitere
Aktivitäten geben wird bzw. wie die Zukunft der ausgebildeten ÜbungsleiterInnen aussieht. Es sei
auch nicht bekannt, ob die ausgebildeten TeilnehmerInnen mittlerweile als ÜbungsleiterInnen in
Vereinen bzw. in den Communities tätig sind. Ebensowenig ist bekannt, ob in naher Zukunft entsprechende Möglichkeiten vorhanden sein werden. Allerdings sind alle ÜbungsleiterInnen in einer
Datenbank der Sportunion erfasst, aus der im Bedarfsfall Personen kontaktiert werden können.
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11. DISKUSSION ENTLANG DER EVALUATIONSFRAGESTELLUNGEN
Wodurch können durch das Projekt erreichte MigrantInnen zu mehr Bewegung und Sport
motiviert werden?
Aus den Fokusgruppen mit den Community LeaderInnen und Outreach-Arbeiterinnen (vgl. Kap.
7) und den TrainerInnnen (vgl. Kap. 8) sowie aus den acht Interviews mit teilnehmenden MigrantInnen (vgl. Kap. 9) geht hervor, dass die Frage nach Anreizen zu mehr Bewegung nicht einfach
und allgemeingültig beantwortet werden kann sondern vorab vielfältige Einflussfaktoren und individuelle wie auch community- bzw. kulturspezifische Lebensumstände zu berücksichtigen sind.
Zusammenfassend lassen sich im Wesentlichen drei übergeordnete Kategorien von Faktoren festmachen, die Einfluss auf das Bewegungsverhalten der MigrantInnen haben: a) Motive, b) mangelndes Wissen über die Auswirkungen von Gesundheitssport/Bewegung bzw. über das Projekt an sich
und c) alltägliche Verpflichtungen der MigrantInnen.

Besonders umfangreich ist der Bereich der Motive. Dabei kommen unter anderem typische Bedürfnisse wie bspw. nach sozialem Kontakt, nach Informationsaustausch, nach Signalisierung von Status,
nach Wertschätzung und nach Gesundheit zum Vorschein. Communityübergreifend geht es vielen
MigrantInnen vor allem um den sozialen Aspekt der Projektaktivitäten, alleine Gesundheitssport/Bewegung auszuüben empfinden viele als nicht motivierend oder gar als uninteressant.
In der albanischen Community spiegeln viele Freizeitaktivitäten das Bedürfnis nach sozialer Interaktion wider, man trifft sich bspw. zu geselligen Runden im Kaffeehaus oder zum Kartenspielen. Gesundheitssport/Bewegung spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Ein Motiv vieler – vor allem weiblicher – MigrantInnen ist auch, gemeinsam mit ihren Kindern etwas zu unternehmen. Aus diesem
Grund wurden im Projekt auch Gruppenaktivitäten für die ganze Familie angeboten, was letztlich
die Teilnahmezahlen (vor allem von Frauen) erhöht haben dürfte. Gleichzeitig wurden durch diese
Gruppen somit mehrere Bedürfnisse erfüllt: nach Bewegung, nach sozialen Kontakten (Erwachsene
untereinander, Kinder untereinander) und gemeinsam mit den eigenen Kindern etwas zu unternehmen.

Auch communityübergreifend wird es von vielen MigrantInnen durchwegs bevorzugt, anstatt zu Fuß
zu gehen, mit dem Auto zu fahren, auch wenn es sich um kürzere Wege handelt. Nicht selten wird
es als Privileg erachtet, mit einem Auto fahren zu können und damit auch den eigenen Status anzeigen zu können. Auch wird – wie bspw. in der rumänischen oder der albanischen Community – zu
Fuß gehen nicht als typische Freizeitaktivität angesehen sondern als notwendiges Übel und vermieden, soweit möglich. In manchen Communities (bspw. der afrikanischen und der tschetschenischen)
können allerdings vor allem jüngere Männer über den Wettkampfcharakter von Sport (auch eine
Möglichkeit, sich zu messen und somit in gewisser Weise Status zu signalisieren) motiviert werden,
mehr Sport/Bewegung zu betreiben.
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Ein weiteres Motiv, vor allem vieler jüngerer tschetschenischer MigrantInnen, an den Projektaktivitäten teilzunehmen, sei auch, Deutsch zu lernen – dieses Motiv wird durch eigenständige gesundheitssportliche Aktivität oder durch Gesundheitssport-/Bewegungs-Gruppen innerhalb der tschetschenischen Community ohne externe Beteiligung nach Projektende kaum erfüllt werden können.
Als nützlich, um ältere MigrantInnen (welche meist auch weniger Bezug zu Sport haben als jüngere)
zu Bewegung zu motivieren, stellte sich im Projektverlauf eine altersbezogene Durchmischung von
Bewegungsgruppen (bspw. vorgeschlagen von der albanischen Outreach-Arbeiterin) heraus. Dies
funktionierte in den im Rahmen des Projekts organisierten Gruppen, jedoch ist fraglich, wie dies
nach Projektende gelingen bzw. organisiert werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ältere
Personen eher einfachere Bewegungsformen bzw. Sportarten bevorzugen als jüngere Personen und
daher zu befürchten ist, dass sich ohne extern organisierte Gruppen die älteren und jüngeren künftig kaum eigeninitiativ für gemeinsame Bewegungs-Aktivitäten treffen werden. Schließlich wurde
auch – vor allem von Frauen – das Bedürfnis abzunehmen genannt.

Generell berichteten die Community LeaderInnen, dass es schwierig sei, in den Communities die
Bedeutung von gesundheitsfördernder Bewegung zu vermitteln. Zwar glauben die TrainerInnen,
dass die TeilnehmerInnen am offenen Sport für Frauen bzw. am offenen Sport für Männer grundsätzlich wissen, dass Gesundheitssport/Bewegung gesundheitsförderlich ist. Allerdings handelt es
sich bei den an diesen beiden Gruppen regelmäßig teilnehmenden MigratInnen nur um eine Minderheit der insgesamt über die Projektlaufzeit erreichten Personen. Nach Meinung der OutreachArbeiterinnen fehle vielen MigrantInnen das Wissen um die gesundheitsfördernden Auswirkungen
von Gesundheitssport/Bewegung, bspw. zur Stressreduktion oder zur Linderung von Schmerzen.
Diese

Personen

würden

somit

oft

nicht

verstehen,

warum

es

sinnvoll

sei,

Gesund-

heitssport/Bewegung zu betreiben. MigrantInnen, die diesbezüglich bereits eigene positive Erfahrungen gemacht haben, seien leichter von den Projektzielen zu überzeugen und würden auch eher
eigenständig Gesundheitssport/Bewegung betreiben. Mangelndes entsprechendes Wissen ist einerseits ein individuelles Merkmal von Personen, gleichzeitig aber auch ein communityumfassend
feststellbares Phänomen. In den meisten Communities gibt es nach Meinung der Befragten nur
wenig Bewusstsein für Sinn und Zweck von gesundheitsfördernder Bewegung. MigrantInnen hingegen, die bereits positive eigene Erfahrungen mit Sport bzw. Bewegung gemacht haben (also über
Vorwissen verfügen), sind leichter für das Projekt zu gewinnen. Die TrainerInnen berichten, dass
viele TeilnehmerInnen im Laufe der Zeit (nach mehrmaliger Teilnahme an Projektaktivitäten) erkannten, dass Gesundheitssport/Bewegung tatsächlich Sinn macht. Diese Erkenntnis benötigt jedoch Zeit und es ist fraglich, ob TeilnehmerInnen, die nur selten an Projektaktivitäten teilnahmen,
nach Projektende ohne weitere Maßnahmen zu mehr Bewegung zu motivieren sind.

Zu den alltäglichen Verpflichtungen, die häufig das regelmäßige Ausüben von gesundheitssportlichen Aktivitäten verhindern, zählt einerseits vor allem eine Berufstätigkeit (oft bereits körperlich
anstrengend, sodass nur mehr wenig Interesse an zusätzlicher Bewegung vorhanden ist). Dies wurde vor allem für die Männer der afrikanischen Community berichtet. Andererseits schränken communityübergreifend Haushaltsarbeit, Kinderbetreuung sowie teilweise auch die Arbeitssuche oder
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die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungen die zeitlichen Ressourcen vieler MigrantInnen ein,
sodass regelmäßige gesundheitssportliche Betätigung schwierig in den Alltag zu integrieren ist.

Zusätzlich zu den drei genannten Einflusskategorien spielen vor allem in den muslimisch geprägten
Communities auch religiöse bzw. kulturelle Werte und Normen eine entscheidende Rolle. Dies
wirkt sich vor allem auf die Möglichkeiten von Frauen aus, Gesundheitssport/Bewegung zu betreiben bzw. an Aktivitäten teilzunehmen. Einerseits schränken Kleidungsvorschriften ein, andererseits
werden gemischte (Frauen und Männer) Gesundheitssport-/Bewegungs-Aktivitäten nicht besucht
(dies wirkt sich vor allem hinderlich aus, wenn man nach Möglichkeiten sucht, um zu schwimmen).
Da die Frauen nicht selten überdies die Erlaubnis ihrer Männer benötigen und auch an öffentlichen
Orten nicht Gesundheitssport/Bewegung betreiben sollten, sind ihre Möglichkeiten vergleichsweise
eingeschränkt und meist auf die eigene Wohnung oder eben speziell organisierte Gruppen, wie sie
im Rahmen des Projekts stattfanden, reduziert.

Einige der Bedürfnisse der an den Projektaktivitäten teilnehmenden MigrantInnen wurden durch die
TrainerInnen durchaus aktiv berücksichtigt; so wurden die TeilnehmerInnen für die gesundheitsfördernden Aspekte von Bewegung sensibilisiert, soziale Kontakte wurden gefördert und Raum dafür
geschaffen, Spaß und Freude standen bei den Aktivitäten im Vordergrund, Aufklärungsarbeit (bspw.
zu den Themen gesunde Ernährung oder Training in Fitnesscentern) wurde geleistet und die Mitnahme von Kindern zu den Trainings wurde ermöglicht. Die TrainerInnen versuchten im Rahmen
der Gesundheitssport-/Bewegungs-Gruppen auch stets, die TeilnehmerInnen auf ihrem jeweiligen
Kenntnis- und Fitnesslevel abzuholen und langsam auf ein höheres Level zu heben, ohne sie dabei
zu überfordern. Es gilt somit ganz grundsätzlich, einerseits ein Bewusstsein in den Communities zu
schaffen, dass auch einfache Bewegungsformen (bspw. spazieren gehen oder wandern, Einkäufe zu
Fuß erledigen) bereits gesundheitsfördernd sind. Andererseits müssen die unterschiedlichen Bedürfnisse und Motive der MigrantInnen verstanden und angesprochen werden, bspw. sollte vermittelt werden, dass auch sportliche Betätigung das Statusmotiv befriedigen kann (anstatt dies durch
Autofahren zu befriedigen) sowie dass Sport und Bewegung Möglichkeiten mit sich bringt, soziale
Kontakte zu knüpfen sowie mit der Familie Zeit zu verbringen.

In welcher Weise zeigt sich bei den erreichten MigrantInnen ein gesteigertes Bewusstsein für
den gesundheitsfördernden Aspekt von Bewegung und Sport?
Nach Aussagen der TrainerInnen sowie der Outreach-Arbeiterinnen und der Community LeaderInnen sei bei den an den Projektaktivitäten teilnehmenden MigrantInnen zwar grundsätzlich ein Bewusstsein für die gesundheitsfördernden Aspekte von Gesundheitssport/Bewegung vorhanden,
jedoch spiele Bewegung communityübergreifend im Alltag der MigrantInnen nur eine untergeordnete Rolle. Dennoch könne man vorsichtig optimistisch sein, dass durch die Projektteilnahme eine
Sensibilisierung für gesundheitsfördernde Bewegung stattfand und manche TeilnehmerInnen auch
nach Projektende in Eigeninitiative weiterhin Gesundheitssport/Bewegung treiben bzw. sich häufiger bewegen werden. So würden manche TeilnehmerInnen, angeregt durch die Projektaktivitäten,
bereits zu Hause selbstständig diverse Übungen durchführen. Oftmals handelt es sich dabei um
Personen, die gesundheitliche Beschwerden aufweisen (bspw. Kreuzschmerzen) und denen durch
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das Projekt die therapeutische Wirkung von Bewegung bewusst wurde. Wie die TrainerInnen berichteten, erkundigten sich ProjektteilnehmerInnen auch immer wieder nach Übungsformen, was
auf erhöhtes Interesse und Bewusstsein über den Projektverlauf hinweg schließen lässt. Auch haben
sich im Projektverlauf einige wenige Bewegungsgruppen von TeilnehmerInnen gebildet, die sich
nun eigeninitiativ auch abseits der Projektaktivitäten treffen. Generell muss jedoch festgehalten
werden – dies ging auch aus den acht Fallstudien mit teilnehmenden MigrantInnen hervor – dass zu
den regelmäßigen ProjektteilnehmerInnen oftmals Personen zählten, die auch bereits vor Projektbeginn gesundheitssportlich aktiv waren und grundsätzlich eine hohe Bewegungsaffinität aufweisen.

Wie viele MigrantInnen werden durch „KOMM!unity.sportiv“ erreicht?
Wie viele Personen letztendlich in Summe im Rahmen des Projekts erreicht wurden, lässt sich anhand der vom Projektteam zur Verfügung gestellten Dokumentationsdaten nicht ermitteln, da einerseits im Rahmen der Outreach-Arbeit Kontakte dokumentiert wurden und mehrere Kontakte auf
eine Person zurückgehen können. Hinzu kommt eine nicht ausreichend ausdifferenzierte Dokumentation der Daten zu persönlichen Kontakten und zu telefonischen Kontakten, sodass bspw. keine
Betrachtung nach Community UND Geschlecht möglich ist. Andererseits lässt sich bspw. aus den
BesucherInnen der „Kick-off Veranstaltungen“ durchaus eine Gesamtzahl ermitteln, da laut Auskunft
von Ikemba keine Person an mehr als einer Kick-off Veranstaltung teilnahm. Die Gesamtzahl der
Kick-off VeranstaltungsbesucherInnen unterschätzt jedoch die Gesamtzahl der tatsächlich erreichten MigrantInnen, da auch Personen erreicht wurden (etwa durch Community LeaderInnen oder
durch bereits am Projekt teilnehmende Freunde oder Bekannte), die nicht bei einer Kick-off Veranstaltung waren (überdies haben nur in zwei der vier Communities Kick-off Veranstaltungen stattgefunden).

Bei vier Kick-off-Veranstaltungen (jeweils zwei in der afrikanischen und in der rumänischen Community) wurden insgesamt 604 TeilnehmerInnen dokumentiert. In der albanischen und in der
tschetschenischen Community fanden keine Kick-off Veranstaltungen statt – die MigrantInnen wurden im Rahmen persönlicher Kommunikation im kleineren Rahmen informiert, es lässt sich daher zu
diesen beiden Communities keine Zahl der zu Projektbeginn erreichten Personen ermitteln. Es fanden in den vier Communities insgesamt zwölf themenspezifische Workshops mit einer GesamtteilnehmerInnenzahl von 189 Personen statt, was einer durchschnittlichen TeilnehmerInnenzahl von
knapp 16 Personen entspricht. Unterdurchschnittliche Besuchszahlen können in der tschetschenischen Community ausgemacht werden – es fand nur ein Workshop statt welcher von sechs Migrantinnen besucht wurde. Ebenso gering waren die Teilnahmezahlen an den drei durchgeführten Exkursionen zu KooperationspartnerInnen (ATG, SeniorInnenbüro, ASKÖ) – insgesamt 18 MigrantInnen nahmen daran teil. Bei den regelmäßig über den Projektzeitraum abgehaltenen Gesundheitssport-/Bewegungs-Gruppen „offener Sport für Frauen“ bzw. „offener Sport für Männer“ konnten jeweils insgesamt 137 Frauen und 148 Männer namentlich registriert werden. Die Tanzgruppe
(HipHop/Zumba) konnte 61 Frauen und 23 Kinder verzeichnen, die Gruppe Spaziergang/Wandern
113 erwachsene MigrantInnen und 74 Kinder. Bei den darüber hinaus durchgeführten 58 Einzelaktivitäten wurden insgesamt 192 teilnehmende MigrantInnen sowie 143 Kinder notiert.
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Im Rahmen der Outreach-Arbeit wurden in 333 Terminen 2.790 persönliche Kontakte dokumentiert;
4.366 Mal wurde telefonisch oder per SMS mit MigrantInnen kommuniziert. Die meisten persönlichen Kontakte fanden in der afrikanischen Community statt (1.244), die wenigsten in der albanischen Community (490). Für die telefonischen Kontakte liegen keine nach Community ausdifferenzierten Zahlen vor. Augenscheinlich werden bei der Analyse der dokumentierten Kontakte geschlechtsspezifische Unterschiede: Im Rahmen der persönlichen Kontakte beläuft sich der Anteil der
erreichten Männer auf rund 27%, bei den telefonischen Kontakten gar nur auf rund 17%.

Communityspezifische Unterschiede in der Outreach-Arbeit bzw. bei der Teilnahme an Veranstaltungen lassen sich unter anderem auf die in der afrikanischen und rumänischen Community vorhandene Infrastruktur (bspw. Kirchen als regelmäßige Treffpunkte) zurückführen, während bspw. die
tschetschenische Community kleinteiliger organisiert ist – dementsprechend erfolgt dort auch die
Informationsweitergabe meist informell und in kleinem Rahmen anstatt auf größeren Zusammenkünften.

Wie viele Community-Leader lassen sich als MultiplikatorInnen aufbauen?
Im Rahmen des Projekts wurden die Outreach-ArbeiterInnen, deren Zuständigkeit die Durchführung
von Veranstaltungen und Workshops sowie Einzelberatung und Begleitung von MigrantInnen umspannte, durch Schlüsselpersonen (Community Leader) unterstützt. Als gut integrierte Mitglieder
der jeweiligen Communities sollten die Schlüsselpersonen als MultiplikatorInnen für das Projekt in
den Communities sensibilisieren und zwischen den Outreach-Arbeiterinnen und den CommunityMitgliedern vermitteln. Sie fungierten somit als Brückenbauer und Türöffner und sollten möglichst
viele Community-Mitglieder zur Teilnahme an den Workshops motivieren sowie Informationen über
die Projektaktivitäten weiterleiten. Insgesamt wurde im Rahmen des Projekts mit zehn Schlüsselpersonen zusammengearbeitet, darunter waren vier in der afrikanischen Community (vier Frauen) und
je zwei in der albanischen (eine Frau, ein Mann), der rumänischen (zwei Männer) und der tschetschenischen Community (eine Frau, ein Mann) tätig. Da alle Outreach-Arbeiterinnen in den vier
Communities Frauen sind, sollte darauf geachtet werden, in jeder Community auch männliche
Community Leader einzubinden, um verbesserten Zugang zu männlichen Community-Mitgliedern
zu erlangen. Generell bestünde nach Meinung mancher Outreach-Arbeiterinnen durchaus Bedarf an
mehr Community LeaderInnen, um die Möglichkeiten der Outreach-Arbeit auszuweiten und die
Communities in ihrer Gänze abzudecken. Explizit wird auch ein männlicher Outreach-Arbeiter von
den Outreach-Arbeiterinnen eingefordert.

Welche Maßnahmen betrachten MultiplikatorInnen als sinnvoll? Welche Ressourcen brauchen sie für ihre Funktion? Welche hemmenden und fördernden Faktoren in ihrer Tätigkeit
lassen sich identifizieren?
Die Community LeaderInnen erhalten eine Aufwandsentschädigung von 700,- pro Jahr. Im vorangegangenen Projekt Health Literacy for Everyone betrug die Entschädigung 300,- pro Jahr und
wurde von den Schlüsselpersonen als im Vergleich zum Umfang ihrer Aufgaben eher gering beurteilt. Im Projekt Komm!unity.sportiv war die Höhe der Entschädigung kein Thema; explizit nennen
die Community LeaderInnen als Gründe für ihr Engagement bspw. persönliches Interesse am Thema
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sowie den Wunsch, anderen MigrantInnen zu helfen. Um die Schlüsselpersonen über das Projekt zu
informieren sowie zum Zweck des Austausches bzw. der Reflexion fanden im Projektzeitraum sieben Workshops mit den Community LeaderInnen satt. An den sieben angebotenen Workshops
nahmen zwar nie alle zehn Community LeaderInnen teil, jedoch an jedem Workshop zumindest
eine Person aus jeder Community. Im Schnitt lag die Teilnahmequote bei knapp über sieben Community LeaderInnen pro Workshop.

Die involvierten Community LeaderInnen sind in ihren Communities durchaus tief verwurzelt und
gut vernetzt, haben regelmäßig persönlichen Kontakt zu Community Mitgliedern und genießen
deren Vertrauen. Dies wirkt sich positiv auf die Akzeptanz des Projekts durch die MitgrantInnen aus.
Der regelmäßige Kontakt zwischen Outreach-Arbeiterinnen und Community LeaderInnen und deren
gute Zusammenarbeit werden ebenso als fördernder Faktor hervorgehoben; dadurch gelingt es,
bspw. Informationen innerhalb der Communities zu verbreiten und Zugang zu MigrantInnen zu
erhalten. Als zentral wird die Pflege von Kontakten innerhalb der Communities betrachtet. Dies
bedarf jedoch in den relativ großen Communities eines beträchtlichen Engagements bzw. größerer
Personalressourcen, zum Beispiel mehr Community LeaderInnen. Ferner sind sich OutreachArbeiterinnen und Community LeaderInnen einig, dass in den Communities ein Zugang zu MigrantInnen auf gleichgeschlechtlicher Ebene einfacher sei. Da in allen vier Communities ausschließlich
Outreach-Arbeiterinnen tätig sind und auch die Mehrzahl der Community LeaderInnen weiblich ist,
stellt dies einen mitunter hemmenden Faktor dar. Aus dieser Perspektive lässt sich auch der vergleichsweise geringe Anteil erreichter Männer (vgl. Kap. 5.3.5) im Rahmen der Outreach-Arbeit
besser verstehen.

Den MigrantInnen den Sinn von gesundheitsfördernder Bewegung bzw. Gesundheitssport zu vermitteln, sehen die Community LeaderInnen als größte Herausforderung für die Erreichung der Projektziele. Diesbezüglich könnten themenspezifische Weiterbildungsangebote für die Schlüsselpersonen deren Kompetenz und Überzeugungskraft in gesundheitsrelevanten Fragen erweitern. Auch
eine stärke Öffnung der Grazer Sportvereine MigrantInnen im Allgemeinen gegenüber, sowie insbesondere die Schaffung von eigenen Angeboten für muslimische Frauen würden nach Meinung der
Community LeaderInnen mehr MigrantInnen zu Bewegung bzw. gesundheitssportlichen Aktivitäten
anregen.

Wie viele Sportvereine und Institutionen können als PartnerInnen gewonnen werden?
Im Projektverlauf konnte mit insgesamt sechs Einrichtungen zusammengearbeitet werden. Mit dem
Allgemeinen Turnverein Graz (ATG), dem Arbeiter Turn- und Sportverein Graz (ATUS), dem SeniorInnen Büro Graz, der Sportunion Steiermark und der Diözesansportgemeinschaft Graz (DSG) wurden im Jänner 2016 Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet. Die Arbeitsgemeinschaft für Sport
und Körperkultur in Österreich (ASKÖ) beteiligte sich erst im Laufe des Jahres 2017 am Projekt, es
wurde dabei jedoch keine schriftliche Kooperationsvereinbarung unterfertigt. Es lassen sich unterschiedliche Beweggründe für das Engagement dieser Einrichtungen am Projekt Komm!unity.sportiv
ausmachen. Neben persönlicher Motivation, wie im Fall der ASKÖ, ging es dem Großteil der KooperationspartnerInnen vor allem darum, verstärkt Personen aus migrantischen Communities für die
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Angebote ihrer jeweiligen Einrichtungen zu gewinnen. Teilweise, wie bspw. im Fall von Sportunion
und DSG, wurde dies auch bereits in früheren Jahren versucht, jedoch in Ermangelung geeigneter
KooperationspartnerInnen mit Zugang zu den Communities (wie Ikemba im Fall des vorliegenden
Projekts) nur mit geringem Erfolg. Ebenso war es Ziel der KooperationspartnerInnen, MigrantInnen
dazu zu befähigen, selbst im Bereich Gesundheitssport/Bewegung innerhalb ihrer Communities
aktiv zu werden. Aus diesem Grund wurden von Sportunion und DSG im Rahmen des Projekts die
ÜbungsleiterInnen-Ausbildung für MigrantInnen sowie drei Fortbildungstage angeboten.

Für die KooperationspartnerInnen wurden im Projektverlauf insgesamt drei gemeinsame Vernetzungstreffen bzw. Präsentationstermine von Ikemba abgehalten, welche jedoch nie von allen PartnerInnen besucht wurden. Zusätzlich fanden in Summe 19 Einzeltermine mit den KooperationspartnerInnen statt, der Großteil (13 Termine) davon mit VertreterInnen von Sportunion und DSG – dies
deshalb, da diese beiden Einrichtungen im Zuge der ÜbungsleiterInnen-Ausbildung, der Fortbildungstage und der Mitarbeit an zwei Sportfesten am stärksten im Projekt involviert waren. Als
Feedback der KooperationspartnerInnen lässt sich festhalten, dass eine größere Zahl an Reflexionsrunden zum Stand und Verlauf des Projekts hätte abgehalten werden sollen. Da die OutreachArbeiterinnen über direkten Zugang zu den migrantischen Communities verfügen und sozusagen
als Schnittstelle zwischen Projektleitung und KooperationspartnerInnen einerseits und den MigrantInnen andererseits fungieren, sollten auch sie an den Reflexionsrunden teilnehmen. Die zentrale
Herausforderung für die KooperationspartnerInnen ist der Zugang zu den einzelnen Communities –
direkter Kontakt zu den Schnittstellenpersonen ist somit für die KooperationspartnerInnen von
essentieller Bedeutung in Hinblick auf die Erreichung ihrer Kooperationsziele. Von manchen KooperationspartnerInnen wurde darüber hinaus vorgeschlagen, bereits im Rahmen der Projektkalkulation
stärker auf die Erfordernisse der potentiellen KooperationspartnerInnen Rücksicht zu nehmen,
bspw. Kosten für Infrastruktur, Hallenmieten und TrainerInnen einzukalkulieren anstatt implizit
davon auszugehen, dass Sportvereine dies im Rahmen einer Kooperation unentgeltlich zur Verfügung stellen. Für das Projektteam von KS zeigt sich dabei eine Problematik im Zusammenhang mit
Förderlogiken: laut deren Angaben seien ursprünglich entsprechend geplante Ressourcen gekürzt
worden sowie habe ein potenzieller Fördergeber eine Kofinanzierung mit dem Argument ausgeschlagen, dass bereits die Dachverbände für derartige Aktivitäten finanziert werden würden und
Sportvereine bei Interesse dafür Gelder lukrieren können.

Welche Maßnahmen werden von den beteiligten Sportvereinen und Institutionen als sinnvoll
erachtet, um MigrantInnen aktiv in das Vereinsleben zu integrieren?
Es lässt sich festhalten, dass die Erwartungen der KooperationspartnerInnen an das Projekt, MigrantInnen zu erreichen und zur Nutzung der Angebote zu bewegen, zumeist begründet auf früheren
eigenen Erfahrungen, eher gering waren. Seitens des ATG wurden bspw. Gutscheine zu Verfügung
gestellt, die eine Nutzung des Angebots des Vereins durch ProjektteilnehmerInnen ermöglichen,
welche jedoch kaum genutzt wurden. Überhaupt war diese Gutscheinaktion unter den ProjektteilnehmerInnen – wie aus den acht Fallstudien hervorgeht – kaum bekannt. Dennoch wurden die
Sportfeste, ÜbungsleiterInnen-Ausbildung sowie die drei Fortbildungstage gut besucht. Das SeniorInnenbüro, das sein Angebot für ProjektteilnehmerInnen öffnete und die Informationen dazu wei-
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terleitete, konnte keine ProjektteilnehmerInnen im Rahmen seiner Veranstaltungen verzeichnen. Als
Gründe für die geringe Inanspruchnahme der Angebote der KooperationspartnerInnen werden
teilweise auch sprachliche Hürden sowie kulturelle Unterschiede hinsichtlich des geringen Stellenwerts von Sport innerhalb der migrantischen Communities angeführt. Es fanden im Projektverlauf
auch Exkursionen von MigrantInnen in Begleitung von Community LeaderInnen zu drei KooperationspartnerInnen (ATG, SeniorInnenbüro, ASKÖ) statt, die dem Kennenlernen des Angebots der
betreffenden Einrichtungen dienten und zur Nutzung motivieren sollten. Diese Exkursionen wiesen
jeweils eine TeilnehmerInnenzahl von fünf bis sieben Personen auf.

Als Maßnahmen zu Zielerreichung wurden von den KooperationspartnerInnen aufgrund dieser
Erfahrungen mehrere Vorschläge unterbreitet. So sollten bereits zu Projektbeginn die Community
LeaderInnen stärker in die Aktivitäten mit den KooperationspartnerInnen involviert und auch entsprechend qualifiziert werden, bspw. durch einschlägige Weiterbildungen im Bereich Gesundheitssport/Bewegung. Community LeaderInnen stellen zusammen mit den Outreach-Arbeiterinnen
das Bindeglied zwischen den Communities und den KooperationspartnerInnen dar und ermöglichen so einen Zugang zu den MigrantInnen, die kaum erreichbar sind, wenn diese Zwischenebene
fehlt bzw. nicht kontinuierlich involviert ist. Zentrale Aufgaben für Outreach-Arbeiterinnen und
Community LeaderInnen sind nach Meinung der KooperationspartnerInnen das Vorstellen der Angebote der Einrichtungen, die rasche Verbreitung von Informationen innerhalb der Communities
und die Weitergabe von Feedback aus den Communities an die Einrichtungen. Auch der erste Kontakt von MigrantInnen mit den Einrichtungen sei von zentraler Bedeutung. Oftmals gebe es psychologische und/oder sprachliche Barrieren für MigrantInnen, sich an Sportvereine zu wenden.
Outreach-Arbeiterinnen und Community LeaderInnen seien als Vertrauenspersonen der MigrantInnen dafür prädestiniert, diesen Erstkontakt zu begleiten und die Zugangshürden somit abzubauen.

Inwiefern ist es im Rahmen von KS gelungen, in den Communities gesundheitsförderliche
Strukturen zu etablieren?
Als theoretische Grundlage für die Beantwortung dieser Evaluationsfragestellung dient das Konzept
der Kapazitätsentwicklung, welches zusammengefasst als Schaffung von geeigneter Infrastruktur,
Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen, Sicherstellung von Nachhaltigkeit
sowie Entwicklung von Problembewusstsein und Problemlösungskompetenz definiert werden kann
(vgl. Kap. 4.2). Wie aus dem Evaluationsbericht in Summe hervorgeht, lassen sich vereinzelt Hinweise finden, dass innerhalb der einzelnen Communities nachhaltige Strukturen geschaffen wurden
sowie eine Bewusstseinsveränderungen stattgefunden hat. Die Outreach-Arbeiterinnen haben sich
in den Communities im Projektverlauf als Ansprechpersonen für Fragen bezüglich Gesundheitssport/Bewegung etabliert. Im Rahmen von Workshops sowie zahlreichen persönlichen Gesprächen konnten die Outreach-Arbeiterinnen viele MigrantInnen erreichen, jedoch aufgrund der Größe
einzelner Communities, die jeweils nur von einer einzigen Outreach-Arbeiterin betreut werden,
erreichten die Informationen zum Projekt Komm!unity.sportiv natürlich nicht alle CommunityMitglieder. Auffällig ist auch die vergleichsweise geringe Zahl erreichter Männer (vgl. Kap. 5.3.5),
was eventuell daran liegt, dass nur Outreach-Arbeiterinnen im Projekt tätig waren und somit Migrantinnen leichter zugänglich waren. Der Relevanz des geschlechtsspezifischen Zugangs in den
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Communities sollte durch mehr männliche Outreach-Arbeiter Rechnung getragen werden. Auch die
Community LeaderInnen wurden im Projekt als engagiert wahrgenommen und haben sich in ihrer
vermittelnden Rolle zwischen MigrantInnen einerseits und Projektleitung bzw. OutreachArbeiterinnen andererseits eingebracht. Alles in Allem geht jedoch aus den acht Fallstudien mit
ProjektteilnehmerInnen sowie aus der Fokusgruppe mit den TrainerInnen hervor, dass es noch mehr
Kapazitäten bedarf, die Informationen zum Projekt in den Communities zu verbreiten. Immer wieder
wurde mitgeteilt, dass viele Community-Mitglieder nichts vom Projekt wissen und sich bei weiterer
Bekanntmachung noch zusätzliche TeilnehmerInnenn finden würden. Ein nicht unwesentlicher Teil
der Informationen wurde so auch von migrantischen ProjektteilnehmerInnen selbst in deren Freundes- und Bekanntenkreis verbreitet – viele MigrantInnen erfuhren auf diesen informellen Wegen
vom Projekt und nahmen aufgrund dessen daran teil. Soziale Netzwerke sowie informelle Kommunikationswege existieren also in gewissem Umfang in den Communities und tragen zusammen mit
den Informationen, die von Outreach-Arbeiterinnen und Community LeaderInnen bei größeren
Zusammenkünften (bspw. bei bekannten Treffpunkten wie etwa Kirchen) weitergegeben werden,
zum Informationsaustausch bei.

Für eine nachhaltige, projektüberdauernde Entwicklung im Sinne der eigenständigen Fortführung
von Bewegungsaktivitäten nach Projektende bzw. grundsätzlich eine Sensibilisierung für die gesundheitsfördernde Relevanz von Bewegung reicht die Informationsweitergabe alleine jedoch nicht
aus. Das Angebot der KooperationspartnerInnen wurde kaum angenommen, es fand somit im
Grunde keine nennenswerte Integration von ProjektteilnehmerInnen in die Einrichtungen statt.
Auch in Bezug auf die Zukunftsperspektive der im Projekt ausgebildeten ÜbungsleiterInnen ist
seitens Sportunion und DSG nichts bekannt. Zwar wurden MigrantInnen damit qualifiziert, künftig
eigenständig in ihren Communities Aktivitäten abzuhalten, jedoch ist die tatsächliche Umsetzung
fraglich. Generell ging aus den acht Fallstudien mit ProjektteilnehmerInnen hervor, dass kaum
Kenntnisse über das Angebot der Sportvereine (bzw. generell die Bekanntheit von Sportvereinen) in
Graz vorhanden sind und offenbar auch im Zuge der Projektteilnahme nicht erweitert wurden. Für
das Projektteam von KS ist dies verwunderlich, da entsprechende Informationen an teilnehmende
MigrantInnen weitergegeben worden seien. Jedenfalls bestehen neben den bereits erwähnten psychologischen und sprachlichen Hürden auch Wissenslücken hinsichtlich des Sportangebots in Graz
innerhalb der Communities.

Das Interesse für Gesundheitssport und Bewegung konnte im Zuge des Projekts unter den teilnehmenden MigrantInnen durchaus geweckt werden; ein Sensibilisierungsprozess hat wohl stattgefunden, wie aus den positiven Rückmeldungen aus den Interviews und Fokusgruppen geschlossen
werden kann. Allerdings gilt es hier zu bedenken, dass einerseits oftmals bereits sportaffine MigrantInnen erreicht wurden und andererseits aus den Befragungen hervorgeht, dass sich bei Wegfall der
im Projekt organisierten Aktivitäten für viele MigrantInnen keine Gelegenheit mehr ergeben wird,
regelmäßig Gesundheitssport/Bewegung zu betreiben. In Summe berichten die TrainerInnen,
Outreach-Arbeiterinnen, Community LeaderInnnen und die befragten MigrantInnen nur von vereinzelten eigeninitiativ gebildeten Bewegungsgruppen, die sich auch über die Projektaktivitäten hinaus
treffen. Die eigeninitiative Bildung von Bewegungsgruppen in den Communities durch die Migran-
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tInnen müsse zudem meist durch Community LeaderInnen oder Outreach-Arbeiterinnen angestoßen und begleitet (zumindest anfangs) werden, da anderenfalls oftmals nicht weitergemacht werde.

im Auftrag des Vereins Ikemba, Feb. 2018

Seite 102 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

12.

ANHANG

12.1 Diskussionsleitfaden: Fokusgruppe Sportdachverbände
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12.2 Diskussionsleitfaden: Fokusgruppe Community Leader
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12.3 Diskussionsleitfaden: Fokusgruppe Outreach-Arbeiterinnen
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12.4 Diskussionsleitfaden: Fokusgruppe TrainerInnen
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12.5 Interviewleitfaden: Interviews mit MigrantInnen

im Auftrag des Vereins Ikemba, Feb. 2018

Seite 116 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

im Auftrag des Vereins Ikemba, Feb. 2018

Seite 117 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

im Auftrag des Vereins Ikemba, Feb. 2018

Seite 118 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

im Auftrag des Vereins Ikemba, Feb. 2018

Seite 119 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

im Auftrag des Vereins Ikemba, Feb. 2018

Seite 120 von 122

<< Evaluation des Projekts „KOMM!unity.sportiv“ >>

12.6 Diskussionsleitfaden: Fokusgruppe KooperationspartnerInnen
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