Endbericht
des Projekts

Integration und Sport
integrationshemmende und integrationsfördernde Faktoren
von Sportvereinen
von

Das Projekt wird durch den Europäischen Integrationsfonds und das Bundesministerium für Inneres kofinanziert

Herausgeber:
VIDC – Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit, Möllwaldplatz 5/3, A-1040 Wien, Tel:
+43-1-7133594, Fax: +43-1-7133594-73, office@vidc.org, www.vidc.org

Für den Inhalt verantwortlich:
David Hudelist
Christoph Witoszynskyj
Mitarbeit:
Mari Steindl

Jänner 2012

Das Projekt wurde durch den Europäischen Integrationsfonds und das Bundesministerium für Inneres
kofinanziert

1

Inhalt
ECECUTIVE SUMMARY

2

PROBLEMAUFRISS / PROJEKTBESCHREIBUNG

4

LISTE UND ANALYSE DER UNTERSUCHTEN SPORTVEREINE

11

METHODIK

24

AUSWERTUNG NACH KATEGORIEN

27

SCHLUSSFOLGERUNGEN

57

REFLEXIONSSEMINAR

60

SEMINARKONZEPT - SPORT UND INTEGRATION / SPORT UND
INTERKULTURELLE KOMPETENZEN

67

REFLEXION / AUSBLICK

74

LITERATUR

76

ANHANG

77

Das Projekt wird durch den Europäischen Integrationsfonds und das Bundesministerium für Inneres kofinanziert

2

ececutive summary
Sport und Integration sind heute zwei Begriffe deren gemeinsame Nennung hoch im Kurs
steht, immer wieder wird darüber gesprochen, dass Integration auch im Sport und durch
gemeinsamen Sport passiert. Das dies aber nicht von alleine passiert, wissen gerade
jene, nämlich die TrainerInnen und Funktionäre in den diversesten Sportvereinen.

Wenn wir heute von Interkulturellen Kompetenzen und Integration sprechen, dann ist eine
zentrale Frage die nach der Partizipation. Integration im Sinne von Zusammenfügen eines
Ganzen, kann es nur geben, wenn die Menschen die in Österreich leben die Möglichkeit
zur Partizipation haben, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Ethnizität, zu einer
Religionsgemeinschaft, unabhängig von Alter und Geschlecht. Interkulturelle Bildung trägt
zur Bewusstseinsbildung und somit auch zu mehr Partizipation in der Gesellschaft bei.
Mit unserem Projekt haben wir versucht dieser Frage genauer nach zugehen und die
Erfolge einerseits zu dokumentieren und andererseits aber auch die Bereiche heraus zu
finden in denen es Herausforderungen zu meistern gilt. Da es sich bei der Forschung um
eine qualitative Forschung handelte sind Verallgemeinerungen nur bedingt zulässig,
allerdings haben wir festgestellt, dass in den Vereinen mit denen wir Kontakt hatten, eine
große Sensibilität für interkulturelle Fragestellungen vorhanden ist. Gleichzeitig wurde
aber attestiert, dass dieser Zugang nicht selbstverständlich für alle Vereine ist.
In 15 leitfadenorientierten ExpertInneninterviews mit TrainerInnen von Sportvereinen in
Wien und Umgebung konnten wir die Sichtweise der Arbeit im Trainingsalltag
kennenlernen.
Sportvereine sind in den letzten Jahren mit einer zunehmenden Diversität konfrontiert.
Dabei zeigt sich eine interkulturelle Öffnung von Vereinen va durch die verstärkte
Teilnahme von Menschen mit Migrationshintergrund. In den untersuchten Vereinen wird
auf die Bedürfnisse zumindest von männlichen Migranten eingegangen, die Lebens- und
Ernährungsgewohnheiten von Menschen unterschiedlicher Herkunft wurden miteinander
vereinbar gemacht. Mädchen und Frauen haben bislang jedoch noch wenig von der
Öffnung profitiert. Ebenso fehlen MigrantInnen auf Trainer- und Funktionärsebene, somit
sind sie von Entscheidungsprozessen weitgehend ausgeschlossen. Im Mittelpunkt der
Studie standen TrainerInnen und ihre Rolle bei Integrationsprozessen. In ihren Teams
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herrschte ein überwiegend respektvoller und freundschaftlicher Umgang unter den
SportlerInnen unterschiedlicher Herkunft. Konflikte traten nur vereinzelt auf und wurden
meist

als

altersgemäße

oder

situationsbedingte

Reaktionen,

nicht

aber

als

fremdenfeindliche Akte eingestuft. Für die TrainerInnen-Tätigkeit in interkulturellen
Gruppen konnten folgende wichtige Handlungsfelder festgestellt werden: TeambuildingMaßnahmen und Interventionen, Umgang mit verschiedenen Diversitätsmerkmalen
(Geschlecht, Sprache,Leistungsvermögen), Umgang mit verschiedenen Ernährungs- und
Hygienegewohnheiten, sowie die Elternarbeit. Die befragten ExpertInnen verfügten neben ihren sportlichen Kompetenzen - auch über soziale, pädagogische und
kommunikative Fähigkeiten. Sie hatten ein hohes Bewusstsein für die Dynamiken von
Integrationsprozessen, waren motiviert und engagiert und zeigten großes Bemühen,
Integration zu fördern. Als integrationshemmende Faktoren sind zu nennen, dass
TrainerInnen idR keine Ausbildung im Bereich Interkulturalität haben und dass ihr
Aktionsradius eingeschränkt ist. Teamwork und gezielte Stratgien fehlen in den meisten
Vereinen. Ebenso mangelt es an Wertschätzung für die integrativen Leistungen der
TrainerInnen.
Die

Analyse

und

Auswertung

der

Interviews

und

die

Durchführung

eines

Reflexionsseminars mit befragten TrainerInnen waren Basis für die Erstellung eines
Seminarmoduls. Dieses wurde im Rahmen eines Pilotseminars mit weiteren TrainerInnen
und Funktionären aus dem Sportbereich organisiert.
Um die Nachhaltigkeit des Projekts zu erhöhen, wurden basierend auf den Erkenntnissen
weitere Seminarmodule für TrainerInnen und Funktionäre von Sportvereinen entwickelt.
Hauptthemen dieser Module sind die interkulturelle Kommunikation und interkulturelles
Konfliktmanagement in Sportvereinen und das Eingehen auf die integrationshemmendenund fördernden Faktoren.
Das im Rahmen dieses Projekts entwickelte Seminarmodul soll langfristig einer breiten
Zielgruppe (Funktionäre, TrainerInnen, PädagogInnen, SozialarbeterInnen) zur Verfügung
stehen.
Das Projektteam hat beschlossen das ausgearbeitete Seminarkonzept gemeinsam auch
über das Projekt hinaus weiter anzubieten. Ein langfristiges Ziel ist es, dieses Thema bzw.
das Seminarmodul in die Aus- und Fortbildung von Sportorganisationen, TrainerInnen,
den Sport Dach- und Fachverbänden und der Ausbildung von PädagogInnen oder
SozialarbeiterInnen zu integrieren.
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Problemaufriss / Projektbeschreibung
Vereinssport im Amateurbereich bietet eine gute Möglichkeit für interkulturelle Kontakte,
für Aktivitäten, die über ethnische Grenzen hinweg regelmäßig und gemeinsam gesetzt
werden. Nicht zuletzt deshalb, weil möglicherweise bestehende Sprachbarrieren für eine
gemeinsame sportliche Aktivität kein grundsätzliches Hindernis darstellen.
Sportvereine können damit - zumindest potenziell - ein guter Verstärker für
Integrationsprozesse sein und damit die Anstrengungen des Staates unterstützen,
Drittstaatsangehörigen

mit unterschiedlichen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen,

religiösen, sprachlichen und ethnischen Hintergründen eine Integration in unsere
Gesellschaft zu ermöglichen.
Es ist jedoch wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass durch eine bloße Teilhabe
Integration nicht garantiert ist (Boos-Nünning 2003: 323). Vielmehr zeigt sich in
verschiedenen Untersuchungen, dass dieser Bereich von vielen Ambivalenzen geprägt ist.
So

zeigen

etwa

Studien

in

Deutschland, dass speziell

im Fußball Konflikte

überdurchschnittlich häufig mit MigrantInnenbeteiligung auftreten (Pilz 2002).
Ein weiterer wichtiger Befund dieser Untersuchungen ist, dass Sport in der Freizeit von
Mädchen mit Migrationshintergrund eine untergeordnete Rolle spielt. Begründet wird dies
damit, dass durch ein traditionelles Familienbild Mädchen mit muslimischen Hintergrund
nicht an Sportaktivitäten teilhaben bzw. auch die dafür entsprechende Kleidung
verwenden dürfen (Schmidt 2007: 32).
Durch die Ergebnisse internationaler Studien wird sicher geglaubtes Wissen in Frage
gestellt: So kam eine holländische Studie mit der Fragestellung „Sind ethnische
Sportvereine integrationsfördernd oder integrationshemmend?“ entgegen der üblichen
Einschätzung zu dem Ergebnis, dass ethnische Vereine eindeutig integrationsfördernd
sind, und zwar über einen Prozess des "Bridging and Bonding": Erst muss eine starke
ethnische Identität aufgebaut werden und erst danach können sich nachhaltige
Beziehungen mit anderen Minderheiten oder Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft bilden
(Ramsahai 2008).
Das Thema Sport und Integration ist zwar international wissenschaftlich gut erforscht, in
Österreich fehlen jedoch einschlägige Studien bislang weitgehend. Sie wären notwendig,
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um

aus

dem

Vergleich

mit

der

Situation

in

anderen

Ländern

etwas

über

Integrationsprozesse zu lernen ("Vergleichendes Lernen").
Bei der Konzeption unseres Projektes wurde besonderes Augenmerk auf die praktische
Anwendbarkeit des generierten Wissens gelegt. Einerseits, indem auf Basis der
Ergebnisse

der

empirischen

integrationshemmenden

und

Untersuchung

ein

integrationsfördernden

Konzept

für

Faktoren

Sportvereine
erstellt

wird

mit
und

andererseits, indem diese Erkenntnisse auch in der Durchführung eines Seminarmoduls
mit TrainerInnen eingesetzt werden.
Vor diesem Seminarmodul wurden die Ergebnisse mit TrainerInnen diskursiv bewertet und
die Einsetzbarkeit für weitere Angebote des Seminarmoduls für TrainerInnen oder auch
PädagogInnen erprobt. Ziel des Seminarmoduls ist es, TrainerInnen in Sportvereinen in
ihrem Umgang mit den Themen Interkulturalität und Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund zu unterstützen.
Das Projektteam wollte der Frage nachgehen, welche sozialintegrative Kraft der
Vereinssport entfaltet, Ein wichtiger Bereich der Untersuchung war die Praxisrelevanz, die
Untersuchungsergebnisse

wurden

im

Rahmen

der

Durchführung

eines

Pilotseminarmoduls praktisch anwendbar gemacht.
Im Fokus des Projekts standen TrainerInnen von Sportvereinen in Wien und Umgebung.
Diese

konnten

im

Rahmen

von

leitfadenorientierten

ExpertInneninterviews

ihre

Erfahrungen und Vorstellungen einbringen und Grundlagen für ein Seminarmodul zum
Thema Sport und Integration schaffen, die mit theoretischem Wissen verknüpft wurden.
Auch wurden die TrainerInnen zu einer Reflexionsrunde eingeladen, in dem dieses
Konzept vorgestellt, ausprobiert und diskutiert wurde.
Die Entwicklung eines Seminarmoduls aufgrund der Erkenntnisse aus der empirischen
Untersuchung mit PraktikerInnen und der Durchführung eines Pilotseminars ist Ergebnis
des

Projektes.

Dieses

Seminarmodul

basiert

auf

Erkenntnissen

aus

den

leitfadenorientierten ExpertInneninterviews und ist vor allem gedacht für die Arbeit in
Sportvereinen.
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Theoretische Grundlagen
Eine Untersuchung von integrationsfördernden und integrationshemmenden Faktoren des
Vereinssports sollte analytisch an den weiter gefassten, soziologischen Integrationsbegriff
anschließen. Dabei ist es wichtig, sich der unterschiedlichen Dimensionen des Begriffs
bewusst zu sein und die eigene Verwendung des Begriffs zu definieren, denn Integration
ist nicht nur ein analytischer, wissenschaftlicher, sondern auch ein normativer und damit
politischer Begriff.
Die analytische und die normative Dimension gehen oft ineinander über. Friedrich
Heckmann etwa, vom Europäischen Forum für Migrationsstudien definiert Integration als
Angleichung von Lebenslagen beziehungsweise als kulturelle und soziale Annäherung
zwischen Einheimischen und MigrantInnen. In diesem Sinne ist Integration nicht nur eine
analytische Kategorie zur Beschreibung eines komplexen Prozesses, sondern auch ein
politisches Ziel (Heckmann 2005: 3).
Der Begriff wird oft unterschiedlich verwendet und ist dadurch manchmal missverständlich
und wenig aussagekräftig. Je nach Standpunkt und Ideologie reicht das inhaltliche
Spektrum von der perfekten Anpassung bis zur kulturellen Diversität. Sehr oft wurde und
wird der Begriff Integration bewusst mit Assimilation gleichgesetzt („Die sollen sich
integrieren“), seit den 90er-Jahren wird aber zunehmend auf die wechselseitige
Komponente

von

Integration

hingewiesen,

die

eine

aktive

Rolle

von

beiden

Integrationspartnern fordert: sowohl von der Aufnahmegesellschaft als auch von
Zugewanderten.
Integration ist damit nicht mehr nur eine Frage individuellen Verhaltens, sondern eine der
gesellschaftlichen Spielregeln, des gesellschaftlichen Systems. Integration kann als
dynamischer Prozess begriffen werden, „in dem ein Mensch oder mehrere Menschen
unter Zuweisung von Positionen und Funktionen in die Sozialstruktur eines sozialen
Systems

aufgenommen

Aufnahmegesellschaft

werden“

Verantwortung

(Strasser

2006:

übernehmen

und

281).

Hierbei

Strukturen

muss

die

schaffen,

die

Zugewanderten Gleichstellung in rechtlicher und gesellschaftlicher Hinsicht ermöglicht.
Integration ist auch eine Aufgabe für jeden Einzelnen, aber es ist zu betonen, dass damit
alle angesprochen sind, nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund. Integration kann
sich nicht in der Anpassungsleistung der Einen ans System erschöpfen, sondern ist
vielmehr ein Prozess, in dem langsam aus einzelnen Elementen eine Einheit entsteht, die
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mehr ist als die Summe ihrer Einzelteile. Wenn Integration funktioniert, entsteht Neues
und alle profitieren davon.
Auf analytischer Ebene wird unter Integration die „Herstellung oder Bildung des Ganzen,
Vervollständigung, Eingliederung in ein größeres Ganzes oder auch der Zustand, in dem
sich etwas befindet, nachdem es integriert worden ist.“ verstanden. Dieser Prozess hat –
auf der untersten Ebene – zwei Teilbereiche, die getrennt voneinander betrachtet werden
müssen:

die

Systemintegration

(oder

strukturelle

Integration)

und

die

Sozialintegration (Fassmann 2006: 226).
Oft werden noch weitere Bereiche unterschieden: Kenan Güngör beschreibt Integration
als vielschichtigen Prozess, der auf struktureller, sozialer, kultureller und identifikativer
Ebene abläuft: Bereiche, die sich wechselseitig beeinflussen und aufeinander aufbauen
(Güngör 2008: 10).
(1) Bei der strukturellen Integration oder Systemintegration geht es um die Teilhabe am
System

unserer

Bildungssystem,

Gesellschaft,
um

rechtliche

also

am Wohnungsmarkt, am

Gleichstellung,

soziale

Arbeitsmarkt,

Sicherung

und

am

politische

Partizipation – sie bildet die Basis des Integrationsprozesses.
(2) Bei der sozialen Integration geht es um die Qualität und um die Häufigkeit der sozialen
Beziehungen. Integration ist hier dann gegeben, wenn Menschen verschiedener Herkunft
einander vorurteilsfrei begegnen. Der Bereich der sozialen Integration wird oft noch weiter
unterschieden in die Unterbereiche Assimilation, Mehrfachintegration, Separation und
Marginalität, je nachdem, auf welche Weise Mehrheits- und Minderheitengruppe
miteinander interagieren (Fassmann 2006: 277, Esser 2007: 4).
(3) Die kulturelle Integration bezieht sich auf die Tatsache, dass Menschen mit
verschiedenen kulturellen Hintergründen ganz unterschiedliche Werte, Normen und
Lebensstile pflegen. Integration bedeutet hier, dass diese unterschiedlichen Werte,
Normen und Lebensstile miteinander vereinbar sind.
(4) Die identifikative Integration schließlich bezieht sich auf die Frage, ob sich Menschen
mit Migrationshintergrund als ÖsterreicherInnen fühlen, und inwieweit sie von den
ÖsterreicherInnen als zugehörig gesehen werden.
In der oben beschriebenen Weise werden die Begriffe auch in dieser Projektbeschreibung
verwendet, wobei das analytische Instrumentarium auf den Bereich des Vereinssports
Das Projekt wird durch den Europäischen Integrationsfonds und das Bundesministerium für Inneres kofinanziert
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übertragen wird. Diese vier Ebenen der Integration waren auch die theoretische
Grundlage für die Durchführung der interviews.
Vorgangsweise
Der wissenschaftliche Teil des Projekts wird durch die Initiative FairPlay am VIDC in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Kinderrechte und Elternbildung (IKEB) umgesetzt.
Beide Institutionen können auf Erfahrungen sozialwissenschaftlicher Studien im Bereich
Migration und Integration zurückgreifen. FairPlay-VIDC arbeitet seit Jahren im Bereich der
Antirassismusarbeit im Fußball und hat zahlreiche Trainings und Kampagnen zu diesem
Thema durchgeführt. Unter anderem wurde im Jahr 2009 eine Vergleichsstudie zum
Thema Rassismus und ethnische Diskriminierung im Sport in der EU im Auftrag der
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) erstellt. Das Institut für
Kinderreichte befasst sich seit drei Jahren im Rahmen von sozialwissenschaftlichen
Studien mit dem Themenbereich Integration. Der Institutsleiter kann auf eine 10jährige
Erfahrung im Bereich der empirischen Sozialforschung verweisen.
Die Umsetzung des Praxisteils (Erstellung und Durchführung eines Seminarmoduls)
erfolgt durch das Interkulturelle Zentrum, welches zahlreiche Trainings zu den Themen
interkulturelle

Bildung,

interkulturelle

Kommunikation

und

interkulturelles

Konfliktmanagement durchgeführt hat in Kooperation mit FairPlay-VIDC, das in der
Organisation von Seminaren und Veranstaltungen auf einen großen Erfahrungswert
zurückgreifen kann.

Vorstellung der beteiligten Institutionen
FairPlay-VIDC
Die Initiative FairPlay. Viele Farben. Ein Spiel. / VIDC wurde 1997 im Rahmen des EUJahres gegen Rassismus mit Unterstützung der Europäischen Kommission und des BKASport gestartet. FairPlay führt seitdem mit Verbänden, Vereinen, Fanclubs, MigrantInnenund Jugendorganisationen Aktivitäten gegen Diskriminierung im österreichischen Fußball
und Sport durch. Unter den Titeln FairPlay goes Education und EUROSCHOOLS 2008 ist
FairPlay zudem im Schulbereich aktiv.
Gefördert von der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit setzt FairPlay einen
weiteren Schwerpunkt auf Öffentlichkeits- und Bildungsprojekte im Bereich Sport und
Entwicklung. Zudem arbeitet FairPlay seit Jahren an der Etablierung von sozialpräventiver
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Fanarbeit

in

Österreich.

Höhepunkt

war

hier

die

Koordination

des

offiziellen

Fanbetreuungsprogramms zur UEFA EURO 2008™ in Österreich. FairPlay ist seit 1999
Koordinationsbüro des internationalen Netzwerkes FARE – Football Against Racism and
Discrimination in Europe.
Institut für Kinderrechte und Elternbildung (IKEB)
Das IKEB ist eine außeruniversitäre sozialwissenschaftliche Forschungseinrichtung. Der
spezifische Zugang, die Kinderrechte und die Kinder- und Jugendperspektive ins Zentrum
seiner theoretischen und empirischen Arbeit zu stellen, verleiht dem IKEB sein
besonderes Profil. Es hat seinen Sitz in Wien, arbeitet unabhängig und finanziert sich
durch Forschungsaufträge, Projektförderungen sowie Zuwendungen von Institutionen der
Wissenschaftsförderung. Träger des Instituts ist ein gemeinnütziger Verein, der Aufgaben
im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik wahrnimmt.
Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Analysen der Situation von Kindern und
Familien im Kontext gesellschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen. Ein zentraler
Fokus ist auf die Frage gerichtet, wie die Rechte von Kindern, wie sie im UNÜbereinkommen eine normative Grundlage gefunden haben, in der österreichischen
Alltagswirklichkeit tatsächlich „gelebt“ werden. Noch bestehende Defizite werden
aufgezeigt und Ansätze zur Problembewältigung entwickelt. Besonderes Augenmerk wird
dabei präventiven Bewältigungsstrategien geschenkt.
Weitere

wichtige

Aufbereitung

Arbeitsschwerpunkte

verschiedener

Themen

des

Instituts

für

Aktionen

sind
und

die

wissenschaftliche

Kampagnen

sowie

Evaluationsstudien im Bereich der Erwachsenenbildung.
Seit 2006 liegt der Forschungsschwerpunkt des IKEB im Bereich Integration, für
unterschiedliche Auftraggeber eine Reihe von Untersuchungen zu diesem Thema
durchgeführt. Besonders hervorheben möchten wir die breit angelegte Untersuchung
"Integration in Wels" sowie "Integration in Mattighofen". In den beiden Studien wurden die
Bedingungen der strukturellen, sozialen, kulturellen und identifikativen Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund in spezifischen Kommunen näher beleuchtet.
Interkulturelles Zentrum (IZ)
Das Interkulturelle Zentrum sucht den interkulturellen Dialog, indem es zwischen
Menschen verschiedener Kulturen das Bewusstsein des gemeinsam Menschlichen anregt
und fördert. Die Aktivitäten des Interkulturellen Zentrums erstrecken sich besonders auf
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jene Bereiche, in denen aus dem Zusammentreffen von Menschen mit verschiedenen
kulturellen Hintergründen Spannungen und Konflikte entstehen. Ziel des Vereins ist es,
die

an

interkulturellen

Situationen

beteiligten

Menschen

kompetenter

und

handlungsfähiger im Umgang mit interkulturellen Konflikten zu machen.
Das

Interkulturelle

Zentrum

organisiert

Schulpartnerschaften,

zivilgesellschaftliche

Partizipationsprojekt in Österreich und ausgewählten Regionen der Welt. Weiters ist das
Interkulturelle Zentrum in der Interkulturellen Bildung und Integrationsarbeit tätig. Seit
Jänner 2007 ist verwaltet das IZ das EU Förderprogramm Jugend in Aktion und leistet
damit auch einen Beitrag zur Beteiligung von benachteiligten Jugendlichen.
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Liste und Analyse der untersuchten Sportvereine
Auswahl der InterviewpartnerInnen:
Durch die Eingrenzung auf für die Befragung relevante Vereine nach oben angeführten
Kriterien, schränkte sich die Anzahl der potentiellen InterviewpartnerInnen deutlich ein.
Bei der Auswahl der ExpertInnen

wurde

darauf geachtet, dass das Thema

Integration/Migration in den Vereinen, für die sie tätig waren, eine wichtige Rolle spielt. Im
Sinne von “Best Practise”-Modellen wurden daher in einem weiteren Schritt Vereine
selektiert, die aktiv und öffentlich für eine interkulturelle Öffnung des Vereins bzw. des
Sports insgesamt eintraten.
Da die Zahl solcher “integrationsfreudiger” Vereine begrenzt und nicht über alle Sportarten
verteilt ist, wurden zusätzlich Vereine aus Bezirken mit hohem MigrantInnen-Anteil
ausgewählt. Dort konnte ein höherer Partizipationsgrad von MigrantInnen angenommen
werden, als bei Vereinen in anderen Stadtteilen. Bei diesen Vereinen, die ihre Haltung zur
Interkulturalität zum Teil nicht öffentlich (zB Website, Veranstaltungen) kundtaten, wurde
darauf

Wert

gelegt,

dass

die

InterviewpartnerInnen

aufgeschlossen

für

Integrationsprozesse waren.
Weiters wurden zwei Sportvereine ins Sample aufgenommen, die von MigrantInnen
gegründet wurden. Sie stehen stellvertretend für die zahlreichen migrantischen
Sportvereine, die in den vergangenen Jahren in Wien gegründet wurden.

Ergänzend

dazu

wurden

bei

den

ExpertInnen-Interviews

zwei

Sportprojekte

berücksichtigt, die nicht von klassischen Sportvereinen initiiert wurden, darunter ein Sportund Partizipationsprojekt rund um den “Bohmann-Hof” im 22. Bezirk sowie das “FrauenSchwimmen” im Amalienbad.
Das “Frauen-Schwimmen” der Kinderfreunde wurde einbezogen, um ein Licht auf die
Bedürfnisse von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund im Zusammenhang mit
Sport und Bewegung zu werfen. Dieser Bereich konnte im Rahmen der Befragung bei
herkömmlichen Sportvereine nur unzureichend erfasst werden. Das Sport- und
Partizipationsprojekt “Platz da!” wiederum fand Eingang in die Studie, weil es sich dabei
um ein Integrationsprojekt für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, darunter viele
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mit

Migrationshintergrund,

handelt.

Diese

Zielgruppe,

die

idR

nicht

an

Sportvereinsaktivitäten teilhat, sollte ebenfalls repräsentiert werden. Das Projekt
kooperiert zudem mit dem Sportverein WAT. Die befragten Projektverantwortlichen der
Kinderfreunde konnten also ihre “Außenansicht” der Sportaktivitäten einbringen und
lieferten quasi als “Kontrollgruppe” einen Kontrast zur Selbstwahrnehmung der befragten
TrainerInnen.
Mädchen und Frauen im Vereinssport
Ein Ziel der Studie war es, die Beteiligung von Mädchen und jungen Frauen aus
zugewanderten Familien im Vereinssport zu erfassen. Beim Literaturstudium und in
vorangegangenen ähnlichen Projekten hatte sich gezeigt, dass das weibliche Geschlecht
generell seltener am Sport teilhat. Dies gilt verstärkt für Mädchen und Frauen mit
Migrationshintergrund. Um Einblick in Inklusions- und Integrationsprozesse in weiblich
dominierten Teams zu erhalten, sollten auch Sportangebote erfasst werden, die sich
speziell oder vorwiegend an weibliche Teilnehmerinnen richteten.

Die Auswahl geeigneter InterviewpartnerInnen nach Genderaspekten stellte jedoch eine
große Hürde dar. Schon bei den Recherchen offenbarte sich der generelle Mangel von
Mädchen und Frauen im organisierten Sport deutlich: Reine Mädchenteams sind quer
durch alle Sportarten rar gesät. Im Vergleich zur Angebotsvielfalt für männliche
Sportinteressierte, gibt es nur eine sehr geringe Auswahl an Sportvereinsangeboten für
Mädchen. Ähnliches gilt für die Position des Trainers. Diese ist überwiegend von Männern
besetzt, Trainerinnen sind vor allem in den Ballsportarten eine große Ausnahme.
In den untersuchten Teamsportarten Fußball, Handball, Volleyball und Basketball gibt es
nur wenige Frauenteams. Damit ist auch der gesamte Nachwuchsbereich kaum auf
Mädchen ausgerichtet. Wettbewerbe werden in deutlich weniger Altersstufen und mit einer
deutlich geringeren Zahl von Teams ausgetragen. Für sportbegeisterte Mädchen hat das
zur Folge, dass sie im Vergleich zur Angebotsvielfalt für Jungen eine wesentlich geringere
Auswahl an geeigneten Trainingsmöglichkeiten haben und längere Wegzeiten in Kauf
nehmen müssen.
Immerhin war es aber bei den meisten der untersuchten Vereinen üblich, Mädchen bis
zum 11. bzw. 14. Lebensjahr - unabhängig ihrer Herkunft - die Teilnahme in den
Burschenteams zu ermöglichen.
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Entsprechend des generellen Mangels an Sportangeboten für Mädchen und der damit
einhergehenden Unterrepräsentanz von Mädchen im Vereinssport, war auch das Sample
der Trainingsgruppen der von uns zu befragenden TrainerInnen überwiegend männlich
dominiert. Zwar wurde bei der Auswahl der Sportvereine darauf geachtet, dass diese auch
Sport für Mädchen anboten, jedoch musste diese Anforderung in einigen Fällen der
Priorität einer multikulturellen Zusammensetzung der Teams weichen: In Mädchenteams
waren multikulturelle Gruppen seltener vorzufinden als in den Burschenteams. Dies
bestätigt bisherige Forschungserkenntnisse, wonach die Partizipation von Mädchen mit
Migrationshintergrund gegenüber ihren authochthonen Geschlechtsgenossinnnen im
Vereinssport noch schwächer ausgeprägt ist.
Letztlich konnten nur zwei Mädchenteams ausgewählt werden, in deren Reihen auch
MigrantInnen in größerer Zahl vertreten waren. Dazu wurden gemischte Trainingsgruppen
berücksichtigt, in denen zumindest einige Mädchen mit Migrationshintergrund mitwirkten.
Um diesen Gender-Gap zu kompensieren und Sport- und Bewegungsangebote zu
erfassen, die sich vorwiegend oder exklusiv an Mädchen und Frauen richten, wurde
zusätzlich eine Zumba-Gruppe sowie das “Frauen-Schwimmen” im Amalienbad in die
Befragung einbezogen.
Interviewpartner:

WAT Fünfhaus, Handball
Das erste unserer Interviews haben wir mit dem Jugendleiter des Handballvereins WAT
(Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein) Fünfhaus geführt. WAT Fünfhaus haben wir
deshalb gewählt, weil er ein besonderes Augenmerk auf die integrativen Funktionen des
Vereins legt. Der Vereinshomepage entnehmen wir: „Dabei geht es um das soziale
Gefüge innerhalb einer Mannschaft ebenso wie um das Zusammenwirken von Trainern,
Funktionären und den Eltern: Je besser dieses funktioniert, umso erfolgreicher wird
letztendlich auch die Jugendarbeit sein.“
Jugendarbeit ist dabei das nächste Stichwort, denn WAT Fünfhaus versteht sich als
Projekt das die soziale und persönliche Entwicklung von Jugendlichen fördern möchte: „Im
Mittelpunkt steht die besonders notwendige sportliche Aktivität von jungen Menschen in
deren Freizeit. Ein Mannschaftssport wie Handball bietet darüber hinaus auch noch die
Möglichkeit, den sozialen Umgang mit Gleichaltrigen zu lernen und davon für die eigene
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Persönlichkeit und später auch für das eigene Leben abseits des Handballspielfeldes zu
profitieren.“
Zu diesem Selbstverständnis passend, hat der Handballverein ein Projekt gestartet: „Unter
dem Überbegriff "Kinder weg von der Straße" bietet die Sektion Männerhandball von WAT
Fünfhaus

im

15.

Wiener

Gemeindebezirk

eine

sinnvolle

und

gesunde

Freizeitbeschäftigung an. Dies ist durchaus auch als eine Art von Drogenprävention,
Integration von nicht aus Österreich stammenden Jugendlichen sowie Motivation zur
Gemeinschaft zu verstehen. Im Rahmen der Mannschaftssportart Handball fördern wir die
Positiva menschlichen Sozialverhaltens (gemeinsames Erleben, gemeinsamer Erfolg,
Toleranz,

gegenseitige

Hilfestellung,

etc.)

und

beugen

somit

den

typischen

Sozialkrankheiten wie Isolation und Flucht in Exzesse jeglicher Art vor. Im Rahmen dieses
Modells werden die Jugendlichen in unseren Sportverein "WAT Fünfhaus" eingegliedert,
zusätzlich wird jedoch auch eine Art Leistungsmodell des 15. Bezirkes geschaffen.”
Nicht nur männlichen, sondern auch weiblichen Jugendlichen bietet der Verein eine
solche sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Integrativ zeigt sich der Verein in ökonomischen
Fragen, etwa durch die Ermäßigung von Mitgliedsbeiträgen und Auslandsreisen: „Das
zeigt sich unter anderem darin, dass junge Spieler, die aus sozial schwächeren Familien
kommen, durch eine Verringerung des Mitgliedsbeitrags unterstützt werden. Um
sicherzustellen, dass diese Spieler auch zu Turnieren im Ausland mitreisen können,
werden ebenfalls Ermäßigungen gewährt.“

Ab dem Erwachsenenalter besteht die Möglichkeit professionalen Handballsport bei WAT
Fünfhaus auszuüben, für Männer und Frauen. Stellvertretend für den Verein haben wir
Ernst Stangl interviewt. Stangl hat durch seine Stellung im Verein als Jugendleiter
einerseits einen Überblick über die Jugendarbeit im gesamten Verein und die Erfahrungen
seiner Trainerkollegen. Andererseits nimmt er als Trainer selbst ständig Erfahrungen aus
dem Training mit Kindern und Jugendlichen mit.
Fivers, Handball
Auch der Handballverein Fivers aus Wien-Margareten legt auf integrative Jugendarbeit
Wert, auf der Vereinswebsite ist zu lesen: „Zu einem erfolgreichen Handballclub mit
Tradition und Renommee gehört naturgemäß auch ein großes Herz für die Jugendarbeit.
Hier zählen wir Österreichweit zu den Aushängeschildern. Wir wollen mit der olympischen
Mannschaftssportart Handball nicht nur die zwischenmenschlichen Beziehungen fördern,
sondern durch intensive Trainingsarbeit unter der Anleitung von erfahrenen und
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kompetenten Trainern auch junge Spieler behutsam zum Spitzenhandball führen. Freude
am Handballsport, der Körper und Geist gleichermaßen fordert wie fördert, und Spaß am
Erfolg zählen zu den wichtigsten Motiven der Fivers in der Jugendarbeit.“
Die Fivers führen ein Integrations- und Sozialisationsprojekt durch. Den integrativen
Aspekt des Projekts beschreibt der Verein wie folgt: „In einem so dicht besiedelten und
von einem hohen Migrationsanteil unter Jugendlichen geprägten Teil Wiens wird der Sport
für Groß und Klein zu einem wichtigen sozialen und pädagogischen Faktor für ein
friedliches und gemeinsames Miteinander.“
Der sozialisierenden Bedeutung messen sie folgende Bedeutung bei: „Die Freude am
Spiel in einer Mannschaft, in einem Team, in dem man gemeinsam Siege feiert, aber auch
gemeinsam

Niederlagen

bzw.

Probleme

zu

bewältigen

hat,

fördert

die

zwischenmenschlichen Beziehungen und sozialen Fähigkeiten Jugendlicher. Die Fivers
sind

der größte

Sportverein

in

Margareten

mit einem großen

Herz für die

Nachwuchsförderung. Es zählt zu den Hauptaufgaben der Fivers Kindern und
Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung anzubieten. Mit dem nachfolgenden
Konzept wollen die Fivers einen wesentlichen Beitrag zur Integration und Sozialisation von
Kindern und Jugendlichen in unsere Gesellschaft beitragen.“
Auf

dieser

Grundlage

organisieren

die

Fivers

beispielsweise

eine

Handballkinderolympiade, Besuche von Bundesliga-Spielern der Fivers im Park und
Einladungen

zu

deren

Bundesligaauftritten.

Vom

Verein

haben

wir

einen

Nachwuchstrainer interviewt, dessen Team einen hohen Migrationsanteil aufweist. Sein
Team ist auch durch sozio-ökonomische Unterschiede geprägt.
SK Slovan – HAC, Fußball
Dem Fußballverein SK Slovan - Hütteldorfer AC ist die persönliche Entwicklung der
eigenen Vereinsjugendlichen ein Anliegen, um damit ein Gegenwicht zur Konkurrenz im
alltäglichen Leben darzustellen. Dem Selbstbild der Vereins eigenen Homepage
entnehmen wir: „Der SK SLOVAN – Hütteldorfer AC betrachtet die menschliche
Entwicklung seiner Jugendspieler zu charakterstarken, anständigen und selbstbewussten
Persönlichkeiten

als

wichtigen

Bereich

seiner

Ausbildung.

In

der

heutigen

Ellbogengesellschaft, die auch im Sport zu Tage tritt, ist es wichtig, Ehrgeiz, Beharrlichkeit
und psychische Widerstandskraft zu besitzen.“
Für fünf Jahre ist der SK Slovan - HAC ein Kooperationsprojekt mit der OVS
Hochsatzengasse, einer öffentlichen Volksschule im 14. Wiener Bezirk eingegangen. Ziel
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des Projekts war es Bewegung und Sport der Volksschulkinder zu fördern. Schon bald
trug das Projekt erste Früchte: „Bereits im ersten Jahr war diese Initiative - mit über 25
teilnehmenden Schülern – überaus erfolgreich. Die Akzeptanz und die Begeisterung
haben sich von den Kindern auf die Eltern und die Lehrerschaft übertragen, die nunmehr
auch die Anmeldungen der Schüler unterstützen und fördern.“ Das durchaus erfolgreiche
Schulprojekt musste 2010 wieder eingestellt werden: „Diese Initiative musste im Herbst
2010 leider mangels Unterstützung durch die neue Elternvertretung eingestellt werden.
Seitens des SK Slovan - Hütteldorfer AC wird dies sehr bedauert, und bei
wiederaufkeimendem Interesse würden wir uns freuen dieses Projekt fortsetzen zu
können ...“
Interviewt haben wir einen Nachwuchstrainer des SK Slovan - HAC, der uns Aufschluss
über Probleme bezüglich deutscher Sprachkenntnisse und schulischen Leistungen der
Spieler gab. Der Verein verfügt, wie sich herausgestellt hat, über einen sehr großen Anteil
an Migranten, Mädchen und Frauen sind allerdings im Verein sportlich nicht vertreten.
Basket2000, Basketball
Der Basketballverein Basket2000 wurde im Jahr 2000 von ehemaligen Profis aus dem
ebenso ehemaligen Jugoslawien gegründet und verfügt heute über Männer-, Frauen- und
Nachwuchsteams. Mit Unterstützung des Sportministeriums hat Basket2000 auch ein
Projekt zum Thema „Basketball und Integration“ initiiert. Für unsere Untersuchung haben
wir die U16- und U18-Trainerin Vladana Cvjetkovic interviewt, deren Team zu einem
Großteil aus Migrantinnen aus Ex-Jugoslawien, der Türkei und Afrika besteht. Sie hat uns
über den Aspekt der Integration bezüglich ihres Team und Vereins erzählt.
Austria Santos International, Fußball
Der Fußballverein Austria Santos versteht sich in erster Linie als Integrationsprojekt, um
einerseits Kinder mit Migrationshintergrund, als auch jene ohne durch den Fußball
zusammenzubringen: „In Österreich ist unser Hauptprogramm Fußball und Sport als
alternative Integration für Kinder und junge Migranten. Auch organisieren und beteiligen
wir uns an verschiedenen Aktivitäten gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im
Fußball, als Teil der österreichischen und europäischen Netzwerke FARE, von der UEFA
und FairPlay.“
Austria Santos versucht durch Kooperationen die soziale Integration von Kindern zu
fördern: „Wir entwickeln internationale Kooperationsprojekte, denn der Sport ist ein
soziales Werkzeug mit dessen Hilfe Probleme wie Drogen- und Alkoholkonsum,
Kriminalität und Desintegration gelöst werden können. Der Sport bietet Möglichkeiten zur
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Persönlichkeitsentwicklung von Kinder und Jugendlichen und birgt des Weiteren, Chancen
für die Organisation und die Weiterentwicklung der Gemeinschaft.“
Wie Name vermuten lässt sieht sich Austria Santos als ein Verein mit internationalem
Selbstverständnis und ist Teil eines lateinamerikanischen Netzwerkes, das in Argentinien,
Brasilien, Kolumbien, Venezuela und eben in Wien stationiert ist. In Kolumbien bietet das
Netzwerk ebenso integrative Unterstützung für Kinder, die dort Sport ausüben: „In
Kolumbien, bieten wir in diesem Sinne eine didaktische und pädagogische Unterstützung
für Kinder und Jugendliche, genauso wie eine fachgerechte Beratung deren Eltern und
eine sportliche Weiterbildung und Promotion der Trainer und Koordinatoren an.“
Wir haben den Gründer und Direktor des Vereins, John Henry Rincón M. interviewt, der
uns gegenüber die integrative Funktion des Sports und besonders seines Fußballvereins
betont hat. In seinem Verein finden sich vor allem Kinder aus dem ehemaligen
Jugoslawien, der Türkei und dem arabischen Raum wieder, aus sozial und ökonomisch
schwächeren Milieus, um gemeinsam zu trainieren.
Technopool Admira, Fußball
Die Fußballsektion Admira Technopool, die mit Admira Landhaus fusioniert hat, legt
besonderen Wert auf den Nachwuchs und geht dabei über die Grenzen des Sports
hinweg. Technopool versucht Jugendlichen nicht nur sportliche, sondern auch berufliche
Perspektiven zu ermöglichen: „Eine besondere Zielsetzung ist die Erziehung, das duale
Ausbildungssystem zwischen Sport und Beruf. Hierbei ist der Verein Technopool
Jugendförderung (es wurden bereits 1500 Lehrstellen vermittelt) ein unverzichtbarer
Faktor.“
Die Jugendförderung unterstützt dabei besonders die Integration von Migrantenkindern in
den Verein: „Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Integration von Immigranten in den
Sportbetrieb

und

Unterstützung

beim

Eintritt

ins

Berufsleben.

Technopool

Jugendförderung ist den Verein nicht nur bei der Integration von Jugendlichen ins
Berufsleben behilflich, er unterstützt hauptsächlich den Nachwuchsbetrieb die ISS
Technopool Juniors auch finanziell.“
Technopools integrativer Ansatz spiegelt auch in den Grundsätzen auf der Website des
Vereins wieder: „Rassismus ist kein Thema, alle Nationalitäten sind willkommen.“ Weiters
legt der Verein großen Wert auf ein gegenseitiges Miteinander auf dem Fußballplatz:
„Oberste Priorität hat „Fair Play" gegenüber Gegner, Schiedsrichter und unseren
Spielern.“ Der Jugendobmann Alexander Strobl hat uns die praktische Umsetzung dieser
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Grundsätze bestätigt. So wird rassistischen Beschimpfungen von Zuschauer mit dem
Rauswurf vom Vereinsgelände entgegnet. Weiters sucht der Verein den Dialog mit den
Eltern verschiedenster Herkunft, immerhin sind 80% der Kinder Migranten, aus
unterschiedlichsten Herkunftsländern. Die soziale Betreuung der Kinder geht auch öfters
über die Trainingszeiten hinaus, wenn ein Kind etwa vergebens auf die eigenen Eltern
wartet.
Post SV, Volleyball
Der Post Sportverein (SV) organisiert zwar keine integrativen Projekte, ist sich der
sozialen Funktion des Sports aber durchaus bewusst. Der Verein untergliedert sich in
zahlreiche Sektionen: Darunter befinden sich eine Fußball-, eine Handball-, eine Tennis-,
eine Basketballsektion und viele mehr. Der Post SV bietet also vielen Sportinteressierten
ein

möglichst

breites

Spektrum

an

Freizeitbeschäftigungen.

Und

diese

Freizeitbeschäftigungen sind besonders für Jugendliche als integrativer Bestandteil der
Gesellschaft zu verstehen.
So sieht das zumindest Alfred Kulhanek, der zum Trainer ausgebildete Obmann des
Amateurbereichs der Volleyballsektion, die in Schwechat angesiedelt ist. Kulhanek haben
für wir unser Projekt interviewt, auf Grund seiner Stellung im Verein hat er uns einen guten
Überblick über die Geschehnisse im Verein bezüglich integrativer Fragen verschafft. Für
ihn übernimmt der Sport die Funktion einer „sinnvollen“ Freizeitbetätigung für Kinder und
Jugendliche und diese haben diverse Hintergründe: Viele von ihnen stammen aus dem
ehemaligen Ostblockstaaten, dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei oder Afrika. Auch
treffen

im

Verein

Kinder

beider

Geschlechter

aufeinander,

weswegen

die

Vereinsverantwortlichen und Trainer mit sozialen Herausforderungen konfrontiert sind.
MFFV ASKÖ 23, Fußball
Der Mädchen- und Frauenfußballverein (MFFV) der Arbeitsgemeinschaft für Sport und
Körperkultur (ASKÖ) 23 ist für unsere Forschung aus folgendem Grund interessant: Die
Integration von Mädchen und Frauen in die Männerdomäne des Fußballs bleibt trotz
jüngster fortschreitender Entwicklungen eine mit Hürden. Der MFFV ASKÖ 23 versucht
diese Hürden zu meistern, Mädchen und Frauen das Fußballspielen zu ermöglichen, er
verfügt Kampf-, Reserve- und Nachwuchsteams. Rühmen kann sich der Vereins weiters
mit einem Schulprojekt. Die Schülerinnen zweier Schulen können dabei im Turnunterricht
den Schwerpunkt „Mädchenfußball“ wählen und werden dort von Trainern des MFFV
ASKÖ 23 fußballerisch geschult.
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Die

Nachwuchsmannschaften

des Vereins finden

Zulauf unter verschiedensten

ethnischen Gruppen in Österreich, viele der Kinder und Jugendlichen stammen aus der
Türkei, die meisten der Spielerinnen stammen außerdem aus einem intellektuellen Milieu.
Befragt haben wir den sportlichen Koordinator und Individualtrainer des Vereins Peter
Misch. Der B-lizensierte Fußballtrainer steht im engen Kontakt mit den anderen Trainern
des Vereins und sammelt Erfahrungen aller Mannschaften im Umgang der Spielerinnen
untereinander, aber auch im Umgang der Eltern untereinander, zu denen man bemüht ist
Kontakt zu pflegen, um die integrative Leistung des Sports abseits des Fußballs
auszuweiten.
Wiener Sportklub, Fußball
Der Wiener Sportklub zählt zu den populärsten Fußballklubs in Wien und Österreich. Der
Verein lockt, trotz sportlich weniger professionellen Bedingungen, Woche für Woche
durchaus große Zuschauermengen in das eigene Stadion in Wien-Hernals. Die
Zuschauer, als „FreundInnen der Friedhofstribüne“ zusammengeschlossen, engagieren
sich, mit Unterstützung des Vereins, regelmäßig mit Aktionen und Veranstaltungen gegen
Diskriminierung und Gewalt im Fußball, wodurch der Wiener Sportklub einen integrativen
Ruf genießt. Im eigenen Stadion trägt man auch Benefiz-Turniere aus, wie etwa den
jährlichen Ute-Bock-Cup. So lockt der Verein auch zahlreiche Kinder und Jugendliche mit
unterschiedlicher Herkunft nicht nur zum Zusehen, sondern auch zum Spielen: England,
Angola, Rumänien, Türkei oder Serbien sind

einige

der Herkunftsländer des

Sportklubnachwuchses. Jüngst kann sich der Klub auch mit der Eröffnung einer
Damensektion rühmen.
Zwei Mannschaften dieses Nachwuchses, die U11 und die U18 betreut Soura Idrissa, der
selbst über einen Migrationshintergrund verfügt und deshalb mit den Problemen der
Integration bestens vertraut ist. Idrissa hat uns im Interview über seine Erfahrungen im
Umgang mit dieser Thematik geschildert.
Technopool, Ringen
Technopool beschränkt sein Sportangebot nicht nur auf den bereits behandelten Fußball
der fusionierten Admira Technopool, sondern auch auf Randsportarten wie das Ringen.
Auch hier steht die Verknüpfung von sportlicher und beruflicher Förderung im Fokus, der
Verein kooperiert deshalb mit Schulen: „Unsere Hauptaufgaben bestehen darin,
Schnupperlehren und Lehrstellen bei unseren Partnerfirmen zu vermitteln. Die große
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Stärke von Technopool ist die individuelle Betreuung. Unsere Schützlinge sind im Alter
von 14 bis 23 in einer Lebensphase, in der die Orientierung nicht leicht fällt. Man weiß
noch nicht genug über sich selbst, fehlende Lebenserfahrung und fehlende Informationen
über Berufsmöglichkeiten erschweren die Gesamtsituation.“
Technopool versucht damit Hürden der Inklusion zu meistern: „Viele SchülerInnen
kommen aus einem nicht deutsch sprechenden Elternhaus. Neben Sprachproblemen
ergeben sich auch Probleme im Bereich kultureller und sozialer Integration. Die oft
beengte Wohnsituation lässt die Jugendlichen die Freizeit auf öffentlichen Plätzen oder in
Lokalen verbringen. Erfolglose Vorstellungsgespräche bei potentiellen Arbeitgebern
hinterlassen ein Gefühl der Hilflosigkeit.“
Die Betreuung erweitert sich auch auf soziale und kulturelle Aspekte, um Problemen aus
dem Alltag entgegenwirken zu können: „Die Jugendlichen werden in der Freizeit durch
ausgebildete Trainer betreut. „Weg von der Straße & Integration“ lautet das Motto. Durch
Sport lernen sie Rücksichtnahme, Verantwortung und Pflichtbewusstsein. Neue
Freundeskreise

können

erschlossen

werden

und

die

Trainer

fungieren

als

Vertrauenspersonen.“
Der Ringsport selbst erfordert durch die körperlichen Kontakte höchste Rücksicht
aufeinander, so auch zwischen den Geschlechtern, wenn etwa Mädchen und Buben im
gemischten Team gegeneinander ringen. Nachwuchskoordinator Karl Schlagenhaufen,
den wir befragt haben, ist seit über 50 Jahren im Ringsport tätig und weiß über die
Berührungsängste bestens Bescheid. Er versucht sie seinen Schüler/innen zu nehmen.
Und die haben selbst mit belastenden Erfahrungen zu kämpfen, das betrifft besonders
Flüchtlingskinder aus Tschetschenien oder Afghanistan im Team. Für Schlagenhaufen
endet die Tätigkeit deshalb nicht mit Trainingsschluss. Sein Anliegen ist es ein
Vereinslokal für ein soziales Beisammensein abseits des Trainings zu finanzieren.

Timberwolves, Basektball
Andreas Kaneider, Trainer des u14 und u18 - Teams war unser Interviewpartner bei den
Timberwolves. Der Verein hat sich in den letzten Jahren von einem klassischen
Basketballverein zu einer Nachwuchsschmiede weiterentwickelt. Derzeit sind die
Timberwolves der erfolgreichste Nachwuchsverein im männlichen Bereich.
Vor allem folgende Punkte im Leitbild der Timberwolves haben uns dazu veranlasst,
diesen Verein als Interviewpartner zu gewinnen:
• Sport und Bewegung als sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche
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• Leistungsbasketball und Schulerfolg sind kein Widerspruch, ganz im Gegenteil
• Jeder soll in unserem Verein seinen Platz haben
• Alle Beteiligten sollen Spaß an ihren Tätigkeiten haben
• Ausbildung und Förderung von Eigenbauspielern durch bestens ausgebildete und
bewährte Trainer
• Soziale Kompetenz, Teamgeist, Charakterstärke und „Fair Play“ lernen die Kinder und
Jugendlichen bei uns wie von selbst
Unter dem Dachprojekt mit dem Titel „Bewegung, Basketball, Leistungssport und Schule“
wird das 6-Säulenkonzept der Timberwolves zusammengefasst:
1. Schulkind und Bewegung
2. Schulkind und Basketball
3. Schulkind und Basketball-Leistungssport
4. Persönlichkeitsentwicklung durch Vereinsintegration
5. Integration von Kindern & Jugendlichen mit Migrationshintergrund
6. Drogen- und Kriminalitätsprävention
Mit Andreas Kaneider und auch mit dem Präsidenten der Timberwolves, Wolfgang Horak
sind wir auch nach dem Interview und dem Reflexionsseminar in Kontakt und tauschen
gegenseitig Projektideen und Veranstaltungstermine aus.
Amalienbad, Mächen- und Frauenschwimmen
Seit September 2005 organisieren die Kinderfreunde Wien eine spezielle Veranstaltung
für Mädchen und Frauen in Favoriten, das Mädchen- und Frauenschwimmen im
Amalienbad. Die VeranstalterInnen selbst legen großen Wert darauf, dass das Mädchenund Frauenschwimmen ein Angebot für alle Mädchen und Frauen darstellt unabhängig
ihrer Herkunft und Religion. Trotzdem wird das Projekt in der Öffentlichkeit oft als
„Schwimmen für Musliminnen“ beschrieben bzw. bezeichnet, was nicht dem tatsächlichen
Konzept entspricht.
An den angebotenen Badeabenden ist das Amalienbad exclusive für interessierte Frauen
und Mädchen reserviert. Jeweils von 18.00 - 21.00 Uhr steht das Bad zur Verfügung. Das
Bad wird gegen Blicke von außen abgedichtet und von Mitarbeiterinnen der Kinderfreunde
betreut.
Bohmannhof, Sport- und Partizipationsprojekt “Platz da!”
Im 22. Wiener Gemeindebezirk befindet sich der Bohmannhof, ein Gemeindebau in dem
rund 5.000 Menschen leben. Darunter sind auch zahlreiche Kinder und Jugendliche von
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Familien aus unterschiedlichsten Herkunftsländern. In den Sportanlagen und Parks des
Bohmannhofes und der näheren Umgebung setzen die Kinderfreunde ganzjährig
freizeitpädagogische Angebote, die allen Jugendlichen unabhängig von Geschlecht oder
Herkunft offen stehen.
Im Rahmen des Sportförderungsprojektes kooperieren die Kinderfreunde mit dem Wiener
Arbeiter Turn- und Sportvereins (WAT). Dabei sind ein- bis zweimal wöchentlich geschulte
TrainerInnen vor Ort, um mit den Jugendlichen verschiedene Sportarten zu praktizieren.
Dabei werden auch Trendsportarten vorgestellt, zu denen die Jugendlichen sonst kaum
Zugang haben. Das Projekt hat einen starken partizipativen Charakter, die Jugendlichen
können bei der Auswahl des Sportangebotes mitbestimmen. Zudem gibt es im Sinne von
Gendergerechtigkeit spezielle Angebote für Mädchen.
Shudokan, Judo
Der Verein Shudokan wurde als Karate- und Judoclub 1966 gegründet. Sein Name Shudo-kan bedeutet laut Website frei übersetzt “Übungsstätte zum Studium des Weges”, also
ein Ort der Entspannung, des Spielens und der Freude bei sportlicher Betätigung. Der
Verein wird seit über 40 Jahren von der Familie Herzog geleitet. Josef Herzog ist Träger
des 8. Dangrades und gilt als Doyen der Judoszene.
Der Verein wurde aus vier Gründen für die Studie ausgewählt: Erstens sollte ein weiterer
Kampfsportverein repräsentiert sein, in dem zweitens auch Mädchen aktiv waren. Drittens
ist der Verein in einem Wohngebiet im 12. Bezirk angesiedelt, der einen hohen
MigrantInnen-Anteil aufweist. Dieser Anteil spiegelt sich auch in der Zusammensetzung
der Trainingsgruppen wieder. Viertens konnte bei mehreren Besuchen festgestellt werden,
dass sich die Trainerin der Anfängerkurse durch einen äußerst respektvollen und
kompetenten Umgang mit allen Kindern auszeichnete.
Zumba, Tanz
Als weitere Sportart sind wir dem Trend in Wien gefolgt und haben die Tanzsportart
Zumba näher kennen gelernt. Dafür haben wir die Zumba-Trainerin Eva-Maria Rathner
interviewt, die Kurse für die Sport Union Wien anbietet. Zumba ist ein neuer Fitnesstrend
aus den USA für alle Altersgruppen. Zumba ist für jeden geeignet. Es geht ums Spaß an
der Bewegung. Die Abfolge der Schritte und Drehungen ist leicht erlernbar. Die
TeilnehmerInnen müssen weder tanzen können noch brauchen sie einen Tanzpartner.
Das TeilnehmerInnenfeld bei den Zumbakursen ist großteils weiblich. Männer sind
vereinzelt zu finden. Die Gruppengröße und -zusammensetzung varriiert je nach Kurs, es
nehmen laut der Trainerin auch einige Menschen mit Migrationshintergrund teil. Die
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Herkunft spielt aber eigentlich keine Rolle, die Kommunikation beschränkt sich auf den
Tanz, somit kommt es nicht zu Sprachbarrieren. Teilnahmebedingungen sind jedoch eine
Mitgliedschaft bei der Sport Union und zusätzliche Gebühren für den Kurs.
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Methodik
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Integration und Inklusion von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Vereinssport. Im Mittelpunkt stehen dabei die
TrainerInnen und ihre Leistungen, die sie im Zusammenhang mit Integrationsprozessen
erbringen.
Die Untersuchung sollte der Frage nachgehen, welche sozialintegrative Kraft der
Vereinssport entfaltet. Dabei wurden Integrationsprozesse auf struktureller, sozialer,
kultureller und identifikativer Ebene erfasst, die im Bereich des Vereinssports wirksam
sind. Zusätzlich sollten

integrationsfördernde und integrationshemmende Faktoren

ausfindig gemacht werden.
Im Fokus der Studie standen TrainerInnen von Sportvereinen in Wien und Umgebung.
Diese wurden im Rahmen von leitfadenorientierten Experteninterviews nach ihren
Erfahrungen und Vorstellungen befragt. Auf Basis dieser Ergebnisse sollte eine Grundlage
für ein Bildungsangebot im Bereich “interkulturelle Kompetenz im Sportverein” geschaffen
werden. Die Ergebnisse der Auwertung wurden in einem Reflexionsseminar mit
TrainerInnen diskutiert. Anhand dessen und der Erfahrung im Bereich interkultureller
Trainings des Projektpartners IZ wurde ein Seminarmodul konzipiert, welches in einem
Pilotseminar durchgeführt wurde.
Untersuchungsziel:
Welche Rolle kommt TrainerInnen bei Inklusionsprozessen im Sport zu?
Welche Faktoren wirken integrationsfördernd bzw. integrationshemmend?
Welche Schlüsse und Empfehlungen lassen sich für die TrainerInnenausbildung ableiten?
Bei der Konzeption des Projektes wurde besonderes Augenmerk auf die praktische
Anwendbarkeit des generierten Wissens gelegt. Einerseits sollte auf Basis der Ergebnisse
der empirischen Untersuchung ein Konzept für Sportvereine mit integrationshemmenden
und

integrationsfördernden

Faktoren

erstellt

werden,

andererseits

sollten

diese

Erkenntnisse auch in der Durchführung eines Seminarmoduls mit TrainerInnen münden.
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Ziel des Projekts war somit, den Wissensstand über Integrationsprozesse zu erhöhen,
indem Fortschritte gemessen, Basiswissen zur Anpassung von Strategien generiert und
"vergleichendes Lernen" ermöglicht wird.
Methode der empirischen Studie:
Die qualitative Untersuchung wurde mit exemplarisch ausgewählten TrainerInnen in
Sportvereinen

in

Wien

und

Umgebung

durchgeführt.

Insgesamt

wurden

15

Leitfadeninterviews geführt. Die Auswahl der Vereine berücksichtigte eine breite Streuung
der Sportarten und auf eine homogene Aufteilung des Geschlechterverhältnisses. Die
ausgewählten Vereine sollten sich als Good Pratice - Modelle eignen
Sample:
15 qualitative Interviews mit
- TrainerInnen (Geschlecht, mit/ohne MH)
- von multikulturellen Trainingsgruppen
- im Nachwuchsbereich (Alter von 6 bis 19 Jahren),
- aus Sportvereinen, die als “integrationsfreudig” bezeichnet werden können
darunter 2 Gruppeninterviews mit ExpertInnen aus der Freizeitpädagogik
- Sportarten: Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Ringen, Judo
+ polysportive Angebote/Freizeitpädagogische Sport- und Bewegungsangebote
-

auf Wunsch anonym

Methoden in der Durchführung der Seminare:
Selbstreflexive Lernformen/Selbsterfahrung:
Es handelt sich dabei um Methoden, die das eigene Erleben und dessen Reflexion in den
Mittelpunkt stellen (Gestaltpädagogik und der Themenzentrierten Interaktion).
Impulsreferate und ExpertInnenbeiträge:
zur Vermittlung von Informationen, Wissen, Kenntnissen
Modelle und Good Practise
zu Konfliktmanagement, Umgang mit kultureller Vielfalt, Antirassismus. Positive und
gelungene Erfahrungen aus der Praxis bieten Ideen, Motivation und Anleitung für die
eigene Praxis.
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Interaktive Übungen
Interaktive Übungen sind eine Methode die einen Rahmen bzw. eine konkrete Situation
vorgeben und die Diskussion und den Erfahrungsaustausch der TeilnehmerInnen
provozieren. Die Partizipation aller TeilnehmerInnen ist ein wichtiges Prinzip interaktiver
Übungen.

Casework
Fallarbeit ermöglicht an konkreten Situationen, z.B. Konflikten, zu arbeiten und einen
Umgang mit einer Situation zu finden, neue Lösungen zu finden etc. Es gibt die
Möglichkeit so genannte konstruierte Fälle zu bearbeiten oder konkrete Fälle der
TeilnehmerInnen.
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Auswertung nach Kategorien
1. Diversitätsmerkmale

Die befragten TrainerInnen waren bei ihrer Tätigkeit mit einer großen Bandbreite an
Diversitätsmerkmalen innerhalb der Teams konfrontiert. Zu den wichtigsten Merkmalen
zählen: Geschlecht, Alter, Sprachkenntnisse, ethnische, religiöse

und

nationale

Zugehörigkeit sowie sportliches Leistungsvermögen der zu betreuenden SportlerInnen.
Zudem erwiesen sich auch die soziale Herkunft sowie unterschiedliche soziale
Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen als Diversitätsmerkmale, die für die Arbeit in
den Trainingsgruppen von Bedeutung waren.
Während die Trainingsgruppen hinsichtlich des Alters sehr homogen zusammengesetzt
waren, gab es bei Sprachkenntnissen und Herkunft eine breite Streuung. Beim
Geschlecht überwogen Gruppen für männliche Kinder und Jugendliche deutlich.

Zählt der Umgang mit unterschiedlichem sportlichem Talent bei Mädchen oder Buben in
einer bestimmten Altersklasse seit jeher zum traditionellen Anforderungsprofil einer
TrainerIn, so ist die Vielzahl an Diversitätsmerkmalen, die von SportlerInnen mit
Migrationshintergrund in Teams eingebracht werden, ein noch relativ junges und wenig
erforschtes Phänomen.
1.1 Alter
Alle befragten TrainerInnen arbeiteten im Nachwuchsbereich mit Kindern, Jugendlichen
oder jungen Erwachsenen im Alter von 6 bis 19 Jahren. Die Trainingsgruppen waren in
nahezu allen Teams nach Jahrgängen gestaffelt, wodurch sich in der Regel
Altersunterschiede von maximal ein bis zwei Jahren innerhalb eines Teams ergaben.
Daraus resultierte auch ein relativ einheitliches Leistungs- und Trainingsniveau innerhalb
der Trainingsgruppen.
Gerne mit Kindern bzw. Jugendlichen zu arbeiten, wurde allgemein als eine der
wichtigsten Voraussetzungen für die TrainerInnentätigkeit genannt.
Nach genereller Einschätzung der Befragten, sei es leichter mit jüngeren Kindern zu
arbeiten, da diese offener und lernfreudiger wären.
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1.2 Geschlecht
Das Geschlecht der SportlerInnen wird vor allem dann zum Thema innerhalb eines
Teams, wenn einzelne Mädchen in Burschenteams aufgenommen werden. Diese Praxis
ist inzwischen aufgrund mangelnder Angebote für Mädchen im Nachwuchsbereich je nach
Sportart zumindest bis zum 11. bzw. 14. Lebensjahr weit verbreitet. Für den Handball
formuliert es ein Interviewpartner so:
“Wir sind ein Burschenverein prinzipiell, wobei in der U7 und in der U9 ist das noch
gemischt. Wobei ich da auch sage, es wäre halt schlau, möglichst schnell einen
Frauenverein zu finden, weil man ab der U11 eigentlich nicht mehr regulär mitspielen darf,
den Regeln nach.”

Zumindest fallweise nahmen Mädchen bei allen der untersuchten Vereine in den
Bubengruppen teil. Dies bestätigten jene TrainerInnen, die in nicht explizit gemischten
oder Mädchen-Teams tätig waren.

Bei weiblichen Neuzugängen in Buben-Teams waren die Befragten immer wieder
gefordert, Sensibilität und Bewusstsein für die Gleichstellung der Geschlechter zu
schaffen. Ein Fußballtrainer:
"Ich habe zum Beispiel ein Mädchen drinnen, wo die Leute am Anfang gefragt haben,
warum nimmt der überhaupt ein Mädchen. Ich habe gesagt, sie hat einige Vorteile, wo ich
denke, man kann es probieren. Also momentan gehört sie zu den Stärksten, kann man
sagen".

Freilich erweist sich ein in eine bestehende Bubengruppe eintretendes Mädchen nicht
immer als sportliches Ausnahmetalent. Neben Reaktionen, die in der jeweiligen
Altersstufe der Buben angemessen und üblich erschienen (zB Kichern oder “Unter-sichbleiben-wollen”), stellte ein Befragter fest, dass Sportler mit Migrationshintergrund offen
misogyne oder diskriminierende Verhaltensweisen zeigten:
Und schwierig ist auch, die haben teilweise eine Einstellung zu Frauen, die wir nicht
akzeptieren können. Weil wenn wir eine Meisterschaft machen, helfen uns auch Frauen in
der Kantine und beim Reinigen und so...Ich nehme mir dann einen und sage, du wäscht
jetzt die Matte auf: ‘Das soll eine Frau machen’."
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Über derartige Reaktionen oder vergleichbare Erfahrungen konnten die von uns befragten
Trainerinnen nicht berichten. Im Gegenteil, auch jenen beiden Frauen, die überwiegend
bzw. ausschließlich mit männlichen Kindern und Jugendlichen in den männerdominierten
Sportarten Judo und Basketball arbeiteten, wurde vollster Respekt entgegengebracht.
“Wenn du Respekt hast und wenn du die Vorbildfunktion hast, wenn dir die Schützlinge
vertrauen, dann ist es, glaube ich, komplett egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist.”

Nach ihrer Selbsteinschätzung gilt für Trainerinnen - ebenso wie für ihre männlichen
Kollegen -, dass sie ihre Autorität aus sportlicher, pädagogischer und sozialer Kompetenz
schöpfen.
1.3. Kulturelle und soziale Herkunft
Die kulturelle Diversität war nach Angaben der TrainerInnen in allen untersuchten
Vereinen sehr stark ausgeprägt. In den meisten Trainingsgruppen betrug der Anteil von
SportlerInnen mit Migrationshintergrund mehr als 50 Prozent, wobei die Kinder und
Jugendlichen in der Regel in Österreich geboren wurden bzw. hier die Schule besuchten.
Über die sozialen Verhältnisse aus denen die SportlerInnen entstammten, wurden nur
vage Angaben gemacht. Demnach dürfte der Anteil von Kindern und Jugendlichen aus
einkommensschwachen bzw. benachteiligten Familien - ungeachtet ihrer kulturellen
Wurzeln - im Fußball tendenziell höher liegen, als in anderen Sportarten. Auch die lokale
Ansiedlung der Vereine spiegelte sich in der Zusammensetzung der Teams wider: In
Bezirken mit hohem MigrantInnen-Anteil waren tendenziell mehr SportlerInnen mit
Migrationshintergrund aktiv, als in anderen Bezirken. Niedrige Kosten (Fußball) und
räumliche Nähe zum Wohnort dürften somit zwei wesentliche Faktoren für die
Partizipation von Kindern und Jugendlichen aus zugewanderten Familien am Vereinssport
sein.
In den Leitfadengesprächen wurde bewusst auf genaue Angaben zur Staatsbürgerschaft
der SpielerInnen durch die TrainerInnen verzichtet. Wohl aber wurde die Einschätzung der
TrainerInnen zu den jeweiligen Herkunftsländern der Kinder bzw. ihrer Familien erfragt.
Das Ergebnis fiel dabei erwartungsgemäß aus. Insgesamt dominierten die Länder des
ehemaligen Jugoslawiens sowie die Türkei. Häufig wurden auch als Wurzeln der
SpielerInnen “Afrika”, “arabische Länder” und “Osteuropa” angegeben. Im Fußball war die
kulturelle Vielfalt besonders ausgeprägt. Das bestätigt Erkenntnisse aus früheren
Forschungen und Integrationsprojekten, wonach Fußball als attraktiver Sport für va
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männliche Migranten aus nahezu allen Erdteilen gilt. Im Basketball und im Handball war
analog zur Popularität beider Sportarten in Ex-Jugoslawien, der Anteil von SportlerInnen,
die aus dieser Region abstammten, besonders hoch. Im Ringsport wiederum waren
Kinder

und

Jugendliche

mit

tschetschenischen

bzw.

afghanischen

Wurzeln

überdurchschnittlich häufig vertreten. Lediglich beim Zumba, als eine von Mädchen und
Frauen bevorzugter Sportart, stellten nach Schätzung der Trainerin, authochthone
Teilnehmerinnen die überwiegende Mehrheit.
Die kulturelle Vielfalt in den Teams wurde von allen TrainerInnen durchwegs positiv
bewertet. Mehrmals wurde in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass
Sportvereine, die sich einer Öffnung für MigrantInnen verweigerten, kaum mehr bestehen
könnten, da sie unter akutem Mitglieder- und Nachwuchsmangel leiden würden.

Eine positive Haltung gegenüber der interkulturellen Öffnung ihres Vereins resultierte
jedoch nicht aus pragmatischen Gründen. Vielmehr konnten die meisten TrainerInnen,
über selbst erlebte positive Erfahrungen mit interkulturellen Begegnungen im Sport
berichten. Die meisten Befragten vertraten die Ansicht, dass es wichtig sei, bereits im
Kindesalter mit anderen Kulturen in Kontakt zu kommen. Durch frühe interkulturelle
Begegnungen zwischen SportlerInnen mit unterschiedlicher Herkunft und einen offenen
Umgang mit kultureller Vielfalt, würden Vorurteile und Berührungsängste erst gar nicht
aufkommen. Stellvertretend sei ein Trainer zitiert:
“Es war immer Gesprächsthema, wer ist von wo und, aha, du bist aus Kroatien und ich
aus Serbien und der eine aus Bosnien und da hat es den Krieg gegeben und hin und her.
Und da haben wir einen Farbigen und der Vater ist aus Afrika und die Mutter aus
Griechenland und wirklich quer durch, das war immer gegenwärtig. Das ist den Kindern
auch bewusst, schon mit 8, 9, 10 Jahren. Und ich bin sehr froh, dass das bei uns immer
so war, weil ich mir sicher bin, dass das sehr viel erleichtert, wenn man dann in so einem
problematischen Alter ist wie in der Pubertät. Wenn dann neue Leute dazukommen, ist
das wahrscheinlich um einiges leichter zu handhaben, als wenn es eine Gruppe war, die,
sage ich einmal, nur aus Österreichern besteht und die noch nie etwas mit Kids zu tun
hatten, die Migrationshintergrund haben.”

Über Wahrnehmungen zu unterschiedlichen Verhaltensweisen, die je nach ethnischem,
kulturellem oder religiösem Hintergrund der SpielerInnen variieren, konnten die meisten
Befragten berichten. Unterschiedliche kulturelle Praxen sind vor allem abseits der
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eigentlichen

sportlichen

Betätigung

ein

wichtiges

Thema,

etwa

bei

Ernährungsgewohnheiten und bei der Hygiene.
Aber auch während der unmittelbaren Sportausübung in Trainingseinheiten und Bewerben
wurden von den TrainerInnen unterschiedliche Umgangsformen je nach kulturellem
Hintergrund der SportlerInnen ausgemacht. Vor allem in Teamsportarten zeigen sich
interkulturelle Differenzen beim Umgang der Kinder und Jugendlichen untereinander. Die
TrainerInnen bewerteten solche Verhaltensweisen jedoch nicht als problematisch,
sondern schlicht als “anders”. Ein Handballtrainer sieht es, ähnlich wie viele andere
Befragte, folgendermaßen:
“Also Klassiker sind im Handball die Kroaten und serbische Spieler, die einfach einen
eigenen Stil haben im Umgang miteinander, wobei da gibt es keine Probleme damit. Das
ist einfach ein anderer Umgang mit Menschen, mit dieser Gruppe. Ohne Wertung, ich
merke das einfach, man sieht es auch einfach, die gehen einfach anders miteinander um.”

Unterschiede im Sozialverhalten, die sich positiv auf die Gruppe auswirken, zeigten sich
für einen Basketballtrainer bei Aufgaben, etwa beim Transport von Dressen oder Bällen zu
einem Spiel:
"Und da merke ich schon, dass das Unterschiede macht, ob es Kinder mit
Migrationshintergrund sind oder nicht. Solche Dinge funktionieren meistens besser mit
den Kids, die aus Familien mit Migrationshintergrund kommen."

Als Ursache für dieses Phänomen ortet der Trainer bei Kindern und Jugendlichen aus
zugewanderten Familien eine stärker ausgeprägte soziale Verantwortung aufgrund ihrer
Sozialisation:
”Prinzipiell weil ich glaube, dass die Erziehung ein bisschen anders ist, weil die Familie
wahrscheinlich ein bisschen mehr wert ist, sage ich einmal, ein bisschen traditioneller
alles. Und die kennen das ein bisschen von zu Hause, dass man nicht nur für sich selbst
ist, sondern dass es auch andere gibt. Die meisten haben auch Geschwister, bei den
Familien mit Migrationshintergrund und ich glaube, das ist einfach etwas Natürliches für
sie, dass es da wen anderen gibt, auf den man aufpassen muss.
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Bei den Beschreibungen kultureller Differenzen greifen TrainerInnen manchmal auf
vermeintlich stereotype Ettikettierungen zurück, die in Bezug auf Menschen aus anderen
Kulturen weit verbreitet sind. Trotz dieser Verallgemeinerungen findet jedoch eine
differenzierte Sicht auf MigrantInnen statt. Es war bei allen Befragten erkennbar, dass sie
sich

mit

den

Lebenswelten

und

Problemlagen

ihrer

Schützlinge

intensiv

auseinandersetzten. Positive und negative Zuschreibungen erfolgen demnach nicht aus
pauschalen Vorurteilen gegenüber Menschen anderer Herkunft, sondern aus konkreten
Beobachtungen im Trainingsalltag.
Eine aus Bosnien zugewanderte Basketballtrainerin beschreibt den Unterschied, den sie
während ihrer aktiven Karriere zwischen sich und ihren authochthonen Teamkolleginnen,
wahrnahm, so:
“Das waren alle Österreicherinnen und die haben sich wirklich alle Mühe gegeben, alles
auf Englisch erklärt am Anfang und es hat mir wirklich super, super gut getan. Und die
haben von mir etwas gelernt, wie wir das machen, mit so ein bisschen Temperament
vielleicht auch. Ja, weil wir sind schon ein bisschen anders als Österreicher”.

In diesem Zitat einer Migrantin spiegelt sich ebenfalls eine pauschale Zuschreibung
(“wir”/”Österreicher”)

wieder.

Gleichzeitig

wird

offenbart,

dass

im

Zuge

von

Integrationsprozessen einerseits ein wechselseitiges Lernen stattfindet, und dass es
andererseits der konkreten Unterstützung durch Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft
bedarf.
Diese Kultur des “Aufeinanderzugehens” schien bei allen TrainerInnen verbreitet zu sein.
1.4 Sprache
Besondere Aufmerksamkeit wurde bei der Befragung dem Umgang der TrainerInnen mit
unterschiedlichen Sprachkenntnissen in ihren Teams geschenkt. Aus allen Interviews geht
übereinstimmend hervor, dass eine funktionierende Kommunikation innerhalb des Teams
zu den wichtigsten Kompetenzbereichen der Trainingsleitung zählt.
Über alle Trainingsgruppen hinweg betrachtet, gab es eine große Bandbreite an
Muttersprachen unter den SportlerInnen. Der überwiegende Teil jener Kinder und
Jugendlichen, die familiäre Wurzeln im Ausland hatten, genoss nach Auskunft der
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TrainerInnen seine Schulbildung in Österreich (vgl. 1.3). Die Mehrheit verfügte offenbar
über gute bis sehr gute Deutsch-Kenntnisse.
Als Trainingssprache war in allen Teams Deutsch üblich, in einigen Vereinen gab es sogar
eine Art “Deutsch-Gebot”:
“Also die Muttersprache im Training ist eigentlich erlaubt, aber ich würde das nicht wollen
und ich glaube, dass alle anderen Trainer das auch nicht wollen würden, weil es einfach
eine Sprache gibt, die alle verstehen. Irgendwelche Sachen auszutauschen, was auch
immer das dann ist, in einer Sprache, die nur ein Minimalanteil der Mannschaft versteht,
ist einfach nicht angebracht. Sowohl von Spielern, als auch von Trainern.”

Neben einer für alle verständlichen Kommunikation, nannten einige TrainerInnen als
Grund für das “Deutsch-Gebot” die Unterstützung beim Spracherwerb. Sie sahen darin
einen pädagogischen Mehrwert für jene AthletInnen, die über schlechte DeutschKenntnisse verfügten.
Bei manchen Vereinen, die eine besonders große Vielfalt an Erstsprachen aufwiesen,
wurde zur besseren Kommunikation ein explizites Fremdsprachen-Verbot eingeführt:
“Es müssen alle Deutsch sprechen im Training oder wenn alle Englisch können, von mir
aus Englisch, aber wenn wir als Mannschaft unterwegs sind, dann müssen alle alles
verstehen....aber obwohl wir die Regel aufgestellt haben, dass alle Deutsch sprechen im
Training, damit wir es alle verstehen, würde es nie eine Strafe für jemanden geben, der
sich nicht daran hält."

Allgemein wurde große Toleranz und Gelassenheit dafür aufgebracht, dass SportlerInnen
aus zugewanderten Familien gelegentlich auch im Training oder im Bewerb in ihrer
Erstsprache kommunizierten. Insbesondere, wenn intensive Emotionen (Freude, Spaß,
Neid, Wut, Aggressionen, etc.) auftreten, erachten die TrainerInnen den Gebrauch der
Erstsprache als normal und verständlich.
Gelegentlich wurde auch über Verständigungsprobleme mit einzelnen SportlerInnen, wie
etwa in einem Basketballteam, berichtet:
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“Wir können alles auf Deutsch erklären, was wir normalerweise tun. Normalerweise
verstehen alle Deutsch. Dieser Kleine aus Afrika, der konnte zum Beispiel nicht so gut
Deutsch und da haben wir ihm es auch auf Englisch erklärt.”

Bei sprachlichen Barrieren leisten TrainerInnen Hilfestellung, indem sie langsam und
deutlich sprechen, keinen Dialekt verwenden oder gelegentlich auch in Fremdsprachen
übersetzen. TrainerInnen, die selbst Migrationshintergrund hatten, betonten allerdings,
dass sie ihre Muttersprache vor dem Team bewusst nur in seltenen Ausnahmefällen
gebrauchen würden (etwa bei der Schlichtung eines Konfliktes).

Bei einem Verein, bei dem mehrere AthletInnen über wenig Deutschkenntnisse verfügten,
ging man einen Schritt weiter:
“Wir haben einigen Leuten und sogar einem Trainer Deutschkurse bezahlt und uns
bemüht, dass sie Deutschkurse bekommen und teilweise sogar eingeführt. Wir achten
darauf, dass Deutsch gesprochen wird. Also die Sprache ist Deutsch. Natürlich reden sie
Russisch untereinander, aber egal was ist, es wird Deutsch gesprochen".

Die

gemeinsame

Erstsprache

von

mehreren

Teammitgliedern

wurde

als

eine

Hauptursache für Gruppenbildungen gesehen. Während ethnischen oder religiösen
Gemeinsamkeiten eine eher untergeordnete Rolle eingeräumt wurde, sahen viele
TrainerInnen in der gemeinsamen Sprache das wichtigste Bindemittel (vgl. Kap 2.1).
1.5 Sportliches Leistungsvermögen
Sportliches Leistungsvermögen wurde von den InterviewpartnerInnen immer dann
thematisiert, wenn sich daraus besondere Vor- oder Nachteile für die/den betreffende/n
Sportlerin/Sportler ergaben. So wurde mehrmals hervorgehoben, dass es für besonders
talentierte SportlerInnen grundsätzlich leichter ist, in einer Gruppe akzeptiert und
respektiert zu werden. Dies gilt auch dann, wenn etwa mangelnde Sprachkenntnisse oder
ein nicht gruppenkonformes Sozialverhalten den Gruppeneinstieg eher erschwerten:
“Da tut sich natürlich einer leichter, der fußballerisch besser ist, weil klar, der tut sich dann
natürlich in der Eingliederung leichter. Aber gut, grundsätzlich werden Kinder sofort
akzeptiert.”
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Einige TrainerInnen machten zudem die Beobachtung, dass bei einigen SportlerInnen mit
Migrationshintergrund die Leistungsbereitschaft größer war, als bei authochthonen
TeamkollegInnen:
“Die sind halt eifriger, die haben nicht so viel und sind nicht so verwöhnt wie zum Teil
unsere Kinder und trainieren sehr fleißig”.

Erklärt wurde ein überdurchschnittlicher Ehrgeiz von migrantischen SportlerInnen
einerseits mit entsprechenden Sporttraditionen in den Herkunftsländern, andererseits mit
der Vorstellung, dass sportlicher Erfolg zu sozialem Aufstieg führen könnte.
“Ja, weil die ehemaligen Ostländer haben einfach einen anderen, sportlicheren
Traditionssport. Die Tradition, da ist das einfach mehr verankert, dass man eben durch
Sport etwas werden will oder dass es eine Möglichkeit ist, Karriere zu machen. Oder auch
aus afrikanischen Ländern, die haben einfach, es ist einfach so, dass die einfach
belastbarer sind solche Leute“.

Der letzte Teil des Zitats legt nahe, dass so manche/r SportlerIn mit Migrationshintergrund
zumindest fallweise wenig Rücksicht auf ihre/seine körperlichen Grenzen nimmt.
2. Gruppendynamik

In diesem Kapitel wurden jene Faktoren erfasst, die bei interkulturellen Teams eine
wichtige Rolle in Bezug auf die Gruppenbildung spielen. Dabei zeigte sich, dass die
TrainerInnen durchwegs über ein ausgeprägtes Reflexionsvermögen verfügten. Die
meisten TrainerInnen wirkten sehr engagiert, aus Menschen mit den verschiedensten
Diversitätsmerkmalen ein funktionierendes Team zu formen. Viele Befragte betonten
daher nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame.
2.1

Gruppenbildungen

entlang

sprachlicher,

kultureller,

ethnischer

Gemeinsamkeiten:
Der überwiegende Teil der TrainerInnen konnte von Gruppenbildungen innerhalb des
eigenen Teams entlang kultureller Gemeinsamkeiten berichten. Derartige Subgruppen
stellen - unabhängig davon, wie sie entstehen - für TrainerInnen eine Herausforderung
dar, nämlich dann, wenn ihre Eigeninteressen über die Interessen der Gesamtgruppe
gestellt werden:
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“Ich würde nicht von ethnischen Grenzen reden. Es gibt einfach zum Teil kulturelle
Unterschiede, die , dann sichtbar werden, wenn man viele Leute von einer ethnischen
Gruppe hat, also von einer Landesgruppe oder Nationalität.”

Übereinstimmend sahen die Befragten aber nicht ethnische, nationale oder religiöse
Gemeinsamkeiten als für Gruppenbildungen entscheidend an, sondern die gemeinsame
Sprache:
Nachteile vielleicht, dass sich durch die Sprache ein bisschen die Gruppen bilden. Ist aber
nicht so, dass sie auf Grund von schlechten Deutschkenntnissen nicht dabei sind, sondern
dass sie einfach unter sich sind, weil sie Serbisch oder Kroatisch untereinander sprechen
und das halt nicht alle verstehen. Das ist ein kleines Problem und Kommunikation im
Training auf Serbokroatisch ist halt auch ein Problem, weil das nicht alle verstehen.
Als wesentlichen Faktor bei der Bildung von Subgruppen, machten einige TrainerInnen
das Verhalten der Eltern aus. Insbesondere bei jüngeren Kindern, sind die Eltern häufig
bei

Bewerben

und

Trainingseinheiten

anwesend.

Angesprochen

auf

die

Gruppenbildungen in seinem Team, antwortet ein Fußballtrainer:
“Ja, es gibt sie (die Gruppenbildung, Anm. d. Verf.). Ich glaube, dass sie weniger wird,
dass sie ein bisschen weniger wird, aber es gibt sie doch noch. Und ich glaube, vor allem
auch herkommend von den Eltern auch. Also zum Beispiel jetzt die Eltern sitzen eher mit
Ihresgleichen, du weißt schon, was ich meine… [Interviewer: Ja.]… beisammen, beim
Match zum Beispiel oder beim Training und das wirkt sich dann natürlich auch auf die
Kinder aus.”

Ein Kollege aus dem Handballsport meinte zur Rolle der Eltern in Bezug auf die Bildung
von Subgruppen:
“Es hängt auch von den Eltern ab. Wenn die Eltern sich selber abgrenzen, dann werden
die Kinder auch abgegrenzt”.

Die Eltern der Kinder und Jugendlichen stellen somit, neben den jungen SportlerInnen
selbst, eine weitere wichtige Gruppe dar, die als Stakeholder in Sportvereinen
berücksichtigt werden müssen.
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2.2 Konflikte entlang kultureller oder ethnischer Herkunft:
Beim Themenkomplex Gruppendynamik wurden die TrainerInnen danach gefragt, ob es
Konflikte zwischen SportlerInnen unterschiedlicher kultureller Herkunft gab. Die Antworten
fielen dabei mitunter zwiespältig aus. Die meisten TrainerInnen gaben an, dass ethnische
oder kulturelle Unterschiede nicht als Ursachen für Konflikte verantwortlich zu machen
sind. Andererseits wurden Verhaltensmuster beobachtet, die im Zusammenhang mit der
kulturellen Herkunft standen und die für das Zustandekommen von Konflikten eine Rolle
spielten:
“Also da fällt mir zum Beispiel auf, dass gerade die Kinder mit türkischem
Migrationshintergrund doch ein bisschen schneller “heiß” gehen, wie man so schön sagt,
wenn irgendetwas ist. Zum Beispiel, wenn wer seine Mutter geschimpft hat.

Ein anderer Trainer sprach von einer Hierarchie in seinem Team, die sich entlang der
Herkunft der von ihm betreuten männlichen Jugendlichen bildete:
“Da hat man wirklich eine Hierarchie gesehen, da an erster Stelle die Serben, an zweiter
die Kroaten, wirklich auch vom Aggressionspotential her, ja. Also das war ein Wahnsinn,
dann dritter die Türken, da war ein Chinese, das war wie bei der Hackordnung der
Hühner, das war der vorletzte, weil die letzten waren die Österreicher, also die Ur Österreicher.”

Dennoch waren die meisten TrainerInnen überzeugt, dass Konflikte in Teams in der Regel
weder rassistische noch diskriminierende Hintergründe hätten. Als konfliktauslösende
Faktoren

wurden

vor

allem

bei

pubertierenden

Burschen

altersbedingtes

Verhaltensweisen oder Neid, Wut und Aggressionen ausgemacht. Vereinzelt kann es
dabei auch zu verbalen oder körperlichen Übergriffen kommen, die - in einem gewissen
Rahmen - auch als normaler Bestandteil des Sports gesehen werden:
“Ja, ja, natürlich, also solche Sachen passieren halt schon immer wieder, dass man eine
Streiterei hat. Vor allem bei den Kleineren, wo es einfach bei einem Sport, bei dem es um
viel Körperkontakt geht, passiert, dass man sich dann schlecht behandelt fühlt. Weil einer
einen im Gesicht getroffen hat, was einfach passiert. Also das passiert einfach.”
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Körperkontakt, der mitunter auch heftig ausfällt, ist in nahezu allen der untersuchten
Sportarten Gang und Gäbe. Dass es dabei manchmal zu schmerzhaften Berührungen und
Verletzungen kommen kann, wird als unvermeidbar und als zum Sport zugehörig
angesehen. Daher herrschte

großes Verständnis dafür, wenn

es infolge von

Unsportlichkeiten oder unsanftem Körperkontakt zu Streitereien und Verbalinjurien kommt,
solange sich diese in einem gewissen Rahmen bewegten. Von groben körperlichen
Übergriffen und absichtlichen schweren Fouls innerhalb einer Trainingsgruppe berichtete
keiner der TrainerInnen.

3. Interventionen durch TrainerInnen

Ein zentrales Thema in den Interviews war die Frage nach konkreten Interventionen und
Handlungsanleitungen der TrainerInnen. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um aus
einer heterogen zusammengesetzten Gruppe ein Team zu formen? Dabei zeigte sich,
dass die Befragten in der Regel zahlreiche Aufgaben übernahmen, die weit über die
Kernaufgabe der sportlichen Ausbildung hinausging.
3.1. Teambuilding-Maßnahmen
Als eine der wichtigsten Aufgaben sahen die Befragten das “Teambuilding”. Dabei sahen
sich die TrainerInnen von Teams mit hoher kultureller Diversität mit besonderen
Anforderungen konfrontiert. Um gemeinsame Ziele stecken und auch erreichen zu
können, sahen es die Befragten als notwendig, dass innerhalb der Trainingsgruppe ein
respektvoller und kollegialer Umgang gepflegt wird. In diesem Zusammenhang sprachen
die Befragten von einer Vorbildfunktion, die dem/der TrainerIn zukomme. In Bezug auf
Inklusion und Integration sei es von zentraler Bedeutung, alle SpielerInnen gleichwertig zu
behandeln, wie es einer der Befragten auf den Punkt brachte:
“Bei uns gibt es keine Ausgrenzungen in jeder Beziehung. Also ein Prinzip für mich ist,
dass jeder seinen Platz haben muss, ja. Das ist mir besonders wichtig.”

Eine häufig angewandte Maßnahme, um Vorurteile oder Berührungsängste im Team zu
überwinden, ist das Zuteilen von Kindern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergünden
bei Partnerübungen oder Übungen in der Kleingruppe. Eine Trainerin erklärte etwa:
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“Das ist sehr wichtig, finde ich, dass sich erstens alle kennen lernen, dass sie lernen auch
mit anderen Kindern umzugehen, eben auch mit anderen Kindern aus anderen Kulturen.
Was du so vielleicht jetzt bei den ganz Kleinen noch nicht so merkst, aber einfach, dass
da halt immer schon der Umgang mit allen Kindern in der Gruppe da ist.”

Sportlichem Erfolg wurde von den meisten TrainerInnen zwar nicht die größte Bedeutung
beigemessen, es herrschte aber Konsens, dass sich das Gewinnen von Wettbewerben
grundsätzlich positiv auf das Gruppenklima auswirkt. Aus Sicht vieler TrainerInnen spielte
das

Erfolgsprinzip

dennoch

nur

eine

untergeordnete

Rolle.

Insbesondere

bei

Trainingsgruppen für jüngere Kinder wurde der Freude an der Bewegung und der
gemeinsamen Freizeitgestaltung in der Gruppe ein weit höherer Stellenwert eingeräumt.
Bei einigen der untersuchten Sportangebote (Judo, Schwimmen und Zumba) waren
Wettbewerbe gar nicht vorgesehen.
In jenen Teams, die an Wettbewerben teilnahmen, wurde einem guten Klima innerhalb der
Trainingsgruppe tendenziell ein höherer Stellenwert eingeräumt. In diesen Teams gab es
meist auch eine höhere Trainingsintensität (zwei bis dreimal pro Woche) sowie häufigere
gemeinsame Aktivitäten (Bewerbe, Trainingslager, etc.).

Für das Teamklima förderlich beschrieben TrainerInnen vor allem jene Aktivitäten, die
abseits des regulären Trainings stattfanden. Stellvertretend für die meisten KollegInnen
beschreibt es ein Handballtrainer folgendermaßen:
“Also es gibt ja so externe Sachen auch, die sehr viel mit Teambuilding zu tun haben, zum
Beispiel wenn man auf Turniere fährt ins Ausland oder halt so extra Sachen mit ihnen
macht. Trainingslager, wo sie einfach auch weg von ihren Leuten sind und nur mit uns,
das ist halt schon eine Sache, die sehr zusammenschweißt. Also das ist das, was mit
Sicherheit die meisten Erfolge hat, was das Teambuilding betrifft. Aber auch diese kleinen
Sachen, wie zusammen irgendein Spiel spielen oder gewinnen und verlieren und damit
fertig werden, das gehört natürlich auch dazu. Aber große Sprünge sehe ich immer bei so
drei, vier Tagesgeschichten, wo man dann halt auch die Zeit hat, auch auf die Spieler
einzugehen.”

Ein Schlüsselerlebnis in puncto Überwindung von Fremdenfeindlichkeit hatte ein
Trainerkollege bei einer mehrtägigen Ausfahrt ins Ausland:
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“Also eines der größten Erlebnisse war, ich hatte eine Mannschaft,...die waren ziemlich
ausländerfeindlich oder haben immer auf die Jugoslawen, also ‘Tschuschen’ und so
weiter, geschimpft. Und ich war mit denen...beim weltgrößten Turnier in Göteborg und wir
haben damals, ich glaube, es waren Jugoslawen oder Serbien, ist auch völlig wurscht, wir
haben also ein Klassenzimmer mit denen bewohnt und naja, und nachher hat es diese
Geschichten nicht mehr gegeben. Also ohne dass ich selber direkt Einfluss genommen
habe, ist danach nicht mehr abwertend über Serben zum Beispiel gesprochen worden.
Das war eine ganz ein tolle Geschichte, ja.”

In Bezug auf Teambuilding und Integrationsprozesse wurden neben Trainingslagern auch
Ausfahrten zu Turnieren, Feste und gemeinsame Freizeitaktivitäten, wie Kinobesuche,
Bowling oder Schwimmen als sehr förderlich genannt. Bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen kommt zudem das gemeinsame Fortgehen am Abend oder nach einem
Match hinzu:
“Die gehen teilweise gemeinsam fort, Österreicher und Tschetschenen, das ist die beste
Lösung. Nicht so oft, aber es passiert.”

Bei gemeinsamen Ausfahrten, die sich manchmal über mehrere Tage erstrecken, nutzen
viele TrainerInnen nach eigenen Angeben die Zeit, um mit den SportlerInnen
Einzelgespräche zu führen. Dabei geht es nicht immer nur um sportliche Belange,
sondern häufig auch um Probleme in der Schule, in der Familie oder der Beziehung.
Solche Gespräche scheinen oft eher “therapeutischen” Charakter zu haben, bei dem das
Zuhören im Mittelpunkt steht. Mehrere TrainerInnen bestätigten, dass sie - zumindest
fallweise - als AnsprechpartnerInnen für private Probleme ihrer AthlethInnen konsultiert
würden.
3.2 Vermittlung sozialer Kompetenzen
Wohl nicht zuletzt aufgrund derartiger Einzelgespräche wirkten die meisten TrainerInnen
relativ gut über die privaten und familiären Verhältnisse ihrer SpielerInnen informiert.
Zumindest war den Befragten bewusst, dass einige Kinder und Jugendliche - unabhängig
ihrer kulturellen Wurzeln aus Haushalten mit schwierigen sozialen Voraussetzungen stammten. Dies wurde vor
allem von TrainerInnen in Teamsportarten, insbesondere im Fußball, mehrfach erwähnt.
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Es war daher nicht verwunderlich, dass sich unter den Kindern und Jugendlichen aus
benachteiligten Verhältnissen, ein problematisches Sozialverhalten häufte. Dabei waren
die TrainerInnen in ihren pädagogischen Kompetenzen gefragt. Das Vermitteln von
Gepflogenheiten im Umgang mit anderen Vereinsmitgliedern wurde allgemein als sehr
wichtige Aufgabe erachtet. Häufig wurde das “Einüben” von Grüßen, Pünktlichkeit und
einem respektvollen Umgangston genannt. Exemplarisch schilderte es ein Trainer so:
“Weil wir wollen die Kinder, und da spreche ich für den ganzen Verein, nicht nur
fußballerisch ausbilden, sondern auch im Sozialbereich. Ganz einfache Umgangsformen,
wie Grüßen und so. Da gibt es auch oft irrsinnige Fortschritte und früher eben Defizite und
du sagst dann den Kindern, na hallo, so geht es nicht und dann reagiert der darauf und
verbessert sich.”

In einigen Vereinen gab es eine Art “Regelkanon”, der für alle SportlerInnen verbindlich
war. Dabei beschrieben die TrainerInnen, dass es im Sport leichter sei, gewisse
Verhaltensweisen einzufordern (etwa pünktliches Erscheinen oder Begrüßung der
Anwesenden), als in anderen Lebensbereichen. “Sport ist nicht Schule” äußerten in
diesem Zusammenhang mehrere TrainerInnen fast wortgleich.

Die

Motivation

gewisse

gesellschaftliche

Konventionen,

Standards

und

Regeln

einzuhalten, dürfte nach Einschätzung der TrainerInnen im Sport sehr hoch sein. Der Sinn
von Regeln, die zu einem besseren Umgang miteinander führen, dürfte sich auch
ansonsten verhaltenskreativen TeilnehmerInnen besser erschließen. Denn: ein gutes
Mannschaftsklima

fördert

den

sportlichen

Erfolg,

während

grob

abweichendes

Sozialverhalten den Erfolg gefährdet. Regeln einzuhalten, dürfte daher im Sport leichter
fallen, als in anderen Bereichen.
3.3. Interventionen bei Konflikten
Dass es im Sport auch Konflikte geben kann, berichteten nahezu alle TrainerInnen (vgl.
2.2). Zwar waren Streitigkeiten eher selten und meist situationsbedingt, dennoch
berichteten

alle

TrainerInnen,

dass

sie

über

ein

gewisses

Repertoire

an

Interventionsmöglichkeiten verfügten und dass es “kein Patentrezept” gäbe. Das
Gespräch mit den betreffenden Kontrahenten zu suchen, wurde als die häufigste
Intervention bei Konflikten genannt:
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“Mir ist das ein Mal passiert mir zwei sehr guten Spielern, ja, aber die nimmt man sich
dann halt her, spricht lange genug mit ihnen, dann kriegt man das wieder in den Griff.
Wenn es 2 waren, im 6-Augen-Gespräch, wenn es einer war, im 4-Augen-Gespräch. Das
ist Gott sei Dank wirklich sehr, sehr selten vorgekommen. Also was das betrifft, bin ich mit
meiner Mannschaft eigentlich sehr gut aufgestellt.

Angesprochen auf körperliche Übergriffe meinte ein anderer Trainer:
“Ich würde das in keinster Weise tolerieren, das ist klar. Ich habe einmal eine Szene, das
hat zwar nichts mit Rassismus gehabt, zu tun gehabt, aber es gab eine Szene, wo zum
Beispiel eine Freundesgruppe von drei bis vier türkischen Kindern angefangen hat bei uns
Handball zu spielen und die haben dann in den ersten zwei, drei Trainingseinheiten zum
Teil ein bisschen herumgeschlagen, ja. Und das habe ich einfach ziemlich schnell
unterbunden, dass das einfach nicht Thema hier ist. Also sie können mittrainieren, aber
wir müssen uns zusammenraufen und das war dann relativ klar, dass das dann auch nie
wieder Thema war. Das ist ein halbes Jahr her und die sind jetzt eigentlich ziemlich
integriert.”

Dass es fallweise zu Beschimpfungen und Verunglimpfungen eines anderen Spielers
kommt, die sich auf seine Herkunft bezogen (z.B. “Tschusch”), wurde vor allem aus
männlichen Nachwuchsteams berichtet.
“Also wenn das einmal fällt oder so, dann höre ich einmal darüber hinweg, weil ich finde
das ist, es ist nicht so gescheit, wenn man jedes Schimpfwort dann zerlegt und ein
Problem daraus macht. Wenn das also immer wieder vorkommt, dann mache ich sehr
wohl Gespräche, unter vier Augen oder mit der ganzen Mannschaft.”

In dieser Aussage spiegelt sich wider, dass es für TrainerInnen immer wieder einer
Abwägung bedarf, wann eine Intervention notwendig ist und wann nicht. In manchen
Situationen verzichten TrainerInnen auch ganz bewusst auf Interventionen:
“Ich habe auch absichtlich einmal gewartet, was passiert und es ist Gott sei Dank was
sehr, sehr Positives passiert.”
Gelegentlich würden Konflikte auch innerhalb des Teams gelöst, z.B. durch das Eingreifen
von unbeteiligten Teammitgliedern.
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Wie schon in Kapitel 2.2 angesprochen, kommt es im Sport auch zu Schmerzen und/oder
Verletzungen infolge intensiven Körperkontaktes. Eine Judo-Trainerin beschreibt ihren
Umgang damit so:
“Das musst du den Kleinen beibringen, dass das halt dazu gehört. Auch wenn im Prinzip
keiner etwas dafür kann, sage ich zu meinen trotzdem immer, sie sollen sich auch
entschuldigen, weil es ist halt, wie gesagt, das passiert ja nicht mit Absicht und, aber es ist
halt im Kampfsport leider einmal so.”

Dabei spricht sie ähnlich wie viele ihrer KollegInnen an, dass TrainerInnen darauf achten,
dass sich die Teammitglieder auch in schwierigeren Momenten (zB. bei Niederlagen oder
eben körperlichen Zusammenstößen) fair und respektvoll begegnen. Dieser im Sport sehr
präsente Fairness-Gedanke scheint den Respekt der einzelnen Gruppenmitglieder
füreinander über alle kulturellen oder sozialen Unterschiede hinweg zu fördern.
Sanktionen oder Bestrafungen für SpielerInnen waren in den Trainingsgruppen
demzufolge kaum vorgesehen. Vereinzelt wurde von “spielerischen Strafen” berichtet, die
für vorher festgelegte Regelverstöße (z.B. Zuspätkommen) ausgesprochen werden. Dabei
ging es um Extra-Übungen (etwa eine Runde Laufen oder Liegestütze), wie im Falle der
Judo-Trainerin:
“Ja, also es gibt so kleine Bestrafungen, sage ich jetzt einmal. Weil Judo halt doch ein
sehr disziplinierter Sport ist, bringe ich es ihnen von Anfang an bei: Sie brauchen sich
während dem Training nicht an der Wand anlehnen, weil das macht man im Sport einfach
nicht, dass man sich irgendwo anlehnt und lässig dasteht. Und wenn halt die Kinder das
machen, es ist halt von Anfang an immer klar gelegt, müssen sie halt 5 oder 10
Liegestütze machen oder einmal 5 oder 10 Strecksprünge. Und die meisten Kinder
machen es ja gerne, die lehnen sich dann wieder extra an, dass sie ja 5 oder 10
Liegestütze machen können. Und, aber wenn jetzt irgendwie ein Konflikt zwischen den
Kindern ist, würde ich sowas nie machen, also dass ich so irgendwie Bestrafungen
einsetze.”

Häufiger wurde jedoch genannt, dass SpielerInnen bei grobem Fehlverhalten nicht für
einen Bewerb nominiert wurden oder dass dies zumindest angedroht wurde. Dabei zieht
ein Trainer einen Vergleich mit der Schule:
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“Das Miteinander und die Disziplin funktionieren auch viel besser, weil ich habe andere
Druckmittel als die in der Schule. ‘Du willst am Wochenende spielen? Dann benimmst du
dich und dann spielst du mit dem und dann machst du genauso den Pass zu dem’”.

Analog zur in Kapitel 3.2. angesprochenen hohen Bereitschaft der SportlerInnen sich an
Regeln zu halten, kommen ernsthafte Strafandrohungen durch die TrainerInnen kaum vor.
Als schwerste Sanktion steht den TrainerInnen zwar der Ausschluss aus dem Team zur
Verfügung, diese Maßnahme wurde jedoch von keinem der Befragten berichtet.

4. Kompetenzen, Fähigkeiten und Motivation der TrainerInnen

Ein

wesentlicher

Themenschwerpunkt

der

Untersuchung

lag

darauf,

Schlüsselkompetenzen von TrainerInnen in interkulturellen Trainingsgruppen ausfindig zu
machen. Neben den
Beweggründen, das TrainerInnen-Amt auszuüben, standen die eigenen Erfahrungen der
Befragten im Mittelpunkt. Ebenso wurde nach Aus- und Fortbildung der TrainerInnen
gefragt.
4.1. Schlüsselkompetenzen
In der Selbstbeschreibung der wichtigsten Eigenschaften und Fähigkeiten nannten die
TrainerInnen relativ übereinstimmend “gerne mit Kindern arbeiten”, “Ruhe und Geduld”,
“sportliche Kompetenz” und “hohes Engagement”. Weitgehende Einigkeit herrschte auch
über die Vorbildfunktion sowie darüber, dass TrainerInnen als “Erziehungsperson” auch
pädagogische Fähigkeiten brauchen.
Stellvertretend

sollen

folgende

zwei

Zitate

veranschaulichen,

worauf

es

nach

Einschätzung der Befragten besonders ankommt:
“Ich arbeite einfach gerne mit Kindern. Ich finde es einfach lustig mit denen zu arbeiten
und zu sehen, wie die einem zuhören können, wenn sie wollen, und wie viel man
weiterkriegen kann mit Leuten in dem Alter.”

“Also viel Energie, viel Geduld, das sogenannte Gespür für Jugendliche, wirklich ein
Problembewusstsein, dass man das nicht alles so vom Tisch kehren kann, dass es sehr
wohl Probleme geben wird. Ein gewisses Maß an Diplomatie vielleicht, kein Abschotten
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nach außen. Also erstrebenswert ist wirklich ein sehr gutes Verhältnis zu den Eltern, die
auch also einbinden, möglichst in das Vereinsgeschehen”

Damit wird deutlich, dass es neben sportlicher, pädagogischer und sozialer Kompetenzen
auch kommunikativer Fähigkeiten bedarf, um den Job zu bewältigen.
Strukturiertes Arbeiten, Organisationstalent und die Fähigkeit “individuell auf die Kinder
und ihre Bedürfnisse” einzugehen, wurden ebenfalls häufig genannt.
4.2. Interkulturelle Kompetenz
Eine der zentralen Fragestellungen war, ob “interkulturelle Kompetenz” Gegenstand in der
Ausbildung der Befragten war. Mit Ausnahme einer Trainerin, die ein Sportstudium an
einer FH absolvierte, konnte keine/r der Befragten über derartige Lehrinhalte in der
Ausbildung berichten.
Einige TrainerInnen, vor allem jene mit akademischer Bildung, konnten über verwandte
Lehrinhalte

aus den

Bereichen

Pädagogik, Psychologie,

Gruppendynamik oder

Diversitätsmanagement berichten.
4.3. Andere relevante Erfahrungen in Sport, Beruf und Ausbildung
Alle befragten TrainerInnen verfügten über eine einschlägige sportliche Ausbildung (als
Übungsleiter oder Trainer) und waren auch selbst einmal als SportlerInnen aktiv. Bei den
älteren Befragten lagen diese Karrieren mitunter schon mehrere Jahre zurück. Die
jüngeren hatten zum Teil erst vor kurzem ihre aktive Laufbahn beendet bzw. ließen sie im
Amateur- oder Hobbybereich ausklingen.
Einige TrainerInnen konnten auf Erfahrungen im Profi- bzw. Spitzenbereich (mit WM und
EM-Teilnahmen) der jeweiligen Sportart zurückgreifen, die meisten waren jedoch selbst
nie über den Amateurbereich hinausgekommen.

Unisono konnten sowohl die Befragten mit als auch jene ohne Migrationserfahrungen über
positive Erlebnisse im Zusammenhang mit Interkulturalität im Sport berichten. Jene
TrainerInnen, die selbst zugewandert waren, hoben Unterstützung und vorurteilsfreie
Begegnungen mit TeamkollegInnen hervor. Die authochthonen TrainerInnen betonten,
dass für sie das Kennenlernen fremder Kulturen vor allem über den Sport möglich wurde.
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In Bezug auf ihre TrainerInnen-Tätigkeit nannten viele TrainerInnen “Learning by Doing”
als jene Methode, durch die sie interkulturelle Kompetenzen erlangten. Dabei waren die
positiven Erlebnisse aus der aktiven Zeit ein wichtiger und nützlicher Erfahrungsschatz.
Einige Befragte verwiesen zudem auf ihre Erfahrungen im Berufsleben (Lehrer,
Handwerk), wo sie ebenfalls mit Menschen unterschiedlicher Herkunft konfrontiert waren.
4.4. Fortbildung
Das Thema Fort- und Weiterbildung wurde in den ExpertInneninterviews ebenfalls
erörtert. Dabei zeigte sich, dass Seminare, Workshops usw. von den TrainerInnen kaum
in Anspruch genommen wurden. Als Begründung für diese Weiterbildungsabstinenz
wurden vor allem Zeitmangel (aufgrund der meist zeitintensiven TrainerInnen-Tätigkeit)
sowie das Fehlen adäquater Bildungsangebote genannt.
Fortbildung erfolgte nur vereinzelt und allenfalls über das Studium von Fach-Literatur und
-Zeitschriften. In dem Zusammenhan schien ein Zitat eines Fußball-Trainers besonders
hervorhebenswert:
“Also die Fachzeitschriften, die ich gerne lese... gerade, da muss man den deutschen
Fußballverband lobend erwähnen, der auch da was Integration betrifft, immer wieder
solche Beiträge bringt in diesen Fachzeitschriften. Also da kann man sich auch sehr viel
aneignen.”

Dass es in puncto Fortbildung - insbesondere im Bereich interkulturelle Kompetenz - bei
österreichischen Verbänden einen Mangel gibt, konnten mehrere TrainerInnen, vor allem
im Fußball, bestätigen.
5. Sport als Integrationsfaktor

Dem

Sport

wird

im

öffentlichen

Diskurs

ein

sehr

hohes Potential

attestiert,

Integrationsprozesse in Gang zu setzen und zu fördern. Dieser Ansicht können sich
grundsätzlich auch alle befragten TrainerInnen anschließen. Sportausübung als
gemeinsame Freizeitbeschäftigung über alle kulturellen Differenzen hinweg, das
gemeinsame Erleben von Erfolgen und Siegen, das gemeinsame Verarbeiten von
Misserfolgen und Niederlagen sowie das regelmäßige Zusammentreffen in der Gruppe,
werden als besonders wichtige Faktoren für integrative Prozesse benannt.
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In diesem Setting werden vermeintliche Unterschiede zwischen Authochthonen und
Zugewanderten überwunden, allfällige Vorurteile abgebaut.
“Weil am Spielfeld oder im Training dann halt die Leistung der Mannschaft zählt und die
Leistung der einzelnen Spieler. Und da ist es ganz egal, wer man ist und von wo man
kommt und ich glaube, dass das ein ganz ein wichtiger Punkt ist im Kinder- und
Jugendbereich, dass man den Kindern auch zeigen kann, dass das egal ist”.

Der Sportverein fungiert als “Börse”, bei der die TeilnehmerInnen in Kontakt zu Menschen
anderer kultureller und sozialer Herkunft treten und Beziehungen zu diesen aufbauen. Die
SportlerInnen lernen kulturelle Praxen und Gepflogenheiten des jeweils “Fremden”
kennen. Dadurch entsteht ein interkultureller Austausch, der nicht nur zwischen
Authochthonen und MigrantInnen stattfindet, sondern auch zwischen verschiedenen
Zugewanderten-Gruppen.

Die meisten TrainerInnen betonten in den Gesprächen auch den Charakter der
Freiwilligkeit bei der Sportausübung, im Gegensatz etwa zum Schulbesuch:
“Das Coole ist halt auch, dass die alle freiwillig kommen. Das ist keine Schule, wo sie
hingehen müssen und wo sie es sie ankackt, sondern das Coole ist auch gleichzeitig,
dass ich sagen kann, ihr müsst nicht herkommen"

Durch sportliche Leistung haben Kinder und Jugendliche, die in der Schule Probleme
haben, eine Möglichkeit, sich zu profilieren. Der Sportverein wird dadurch zu einem Ort,
wo SportlerInnen Bestätigung, Aufmerksamkeit und Zuwendung erfahren, die sie in
anderen Lebensbereichen nicht erhalten. Damit bietet der Sportverein gerade für
MigrantInnen, die in der Schule und am Arbeitsmarkt mit zahlreichen Nachteilen und
Benachteiligungen konfrontiert sind, ein Kontrastprogramm zu anderen Lebensbereichen.

Allerdings gibt es auch Warnungen vor übersteigerten Erwartungen. Das integrative
Potential des Sports ist auch begrenzt: “Sport ist kein Allheilmittel, aber ich glaube der
Sport ist ganz wichtig, als Ventil, zur Kommunikation, zum Sprechen, um Freundschaften
zu schließen. Es ist kein Allheilmittel, aber für mich sehr wichtig.”
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Besonders

bei

Teamsportarten

dürfte

eine

hohe

kulturelle

Diversität

für

die

Gruppendynamik förderlich sein. Aus einigen Aussagen lässt sich ableiten, dass die
Gruppenbildung bei sehr heterogenen Teams insgesamt besser funktioniert, als bei
Teams, in denen zB lediglich zwei “Blöcke” mit SportlerInnen unterschiedlicher Herkunft
aufeinandertreffen.
6. Rahmenbedingungen innerhalb des Vereins (Vereinspolitik)

Im Sinne von “Best Practise”-Modellen wurden für die Befragung Vereine bzw.
TrainerInnen ausgewählt, die aktiv und idealerweise öffentlich für eine interkulturelle
Öffnung des Vereins bzw. des Sports insgesamt eintraten. Das Thema Migration und
Integration war bei allen Teams Bestandteil des Vereinslebens. Von großem Interesse war
daher die Vereinspolitik in Bezug auf Inklusion und Integration von SportlerInnen mit
Migrationshintergrund. Zudem wurden andere relevante Rahmenbedingungen für die
Tätigkeit der TrainerInnen innerhalb des eigenen Vereins erfragt.

Große Übereinstimmung gab es bei der Einschätzung, dass Interkulturalität im eigenen
Verein notwendig sei, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Ohne Kinder und Jugendliche
aus MigrantInnen-Familien gäbe es gar nicht ausreichend Nachwuchs, so die einhellige
Meinung:
“Wir kommen ja gar nicht mehr aus in Wahrheit, weil, sind wir uns offen und ehrlich, ohne
diese Kinder könnten wir ja gar nicht mehr spielen. Wir würden wahrscheinlich nicht
einmal eine gesamte Mannschaft zusammenbringen mit nur reinen Österreichern."

Ob eher pragmatische Überlebensstrategien hinter der interkulturellen Öffnung stehen,
oder ob mehr humanistische Ideale zum Tragen kommen, ließ sich nicht bei jedem Verein
eindeutig beantworten. Auch die TrainerInnen machten dazu teils widersprüchliche
Aussagen. Während einige Befragte ihren Verein als rundum “integrationsfreuddig”
erlebten, waren andere skeptischer:
“Das Umfeld gefällt mir sehr gut bei uns, zum Teil deshalb, weil das Thema, ist das ein
Kind mit Migrationshintergrund oder nicht, gar nicht aufkommt. Also da wird einfach jeder
gleich behandelt.”
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Der Kollege eines anderen Vereins war sich über die Beweggründe in den
Führungsgremien nicht sicher, sprach jedoch den Marketing-Effekt an:
“Also ich glaube, dass der Verein sich ganz gerne damit brüstet, dass er integrativ
arbeitet. Das macht er auch, wobei ,ich sage jetzt einmal ,nicht bewusst, sondern das ist
einfach so.”

Ein dritter Trainer schließlich gab zu verstehen, dass wichtige Funktionäre sowie Kollegen
im Verein die interkulturelle Öffnung eher widerwillig akzeptierten:
"Wenn ich da jetzt wirklich ganz weit ausholen muss, dann musst du es anonym machen."

Off-Records signalisierte er, dass es im Verein auch Fremdenfeindlichkeit gab, die sich
teils auch im Umgang mit SpielerInnen zeigte. Konkrete Personen wollte er jedoch nicht
nennen.

Trotz dieser teilweise vorhandenen Ambivalenzen war deutlich erkennbar, dass sämtliche
Vereine mehr oder weniger intensiv darum bemüht waren, Integration zu fördern. Es
wurde aber auch offenkundig, dass sich selbst in jenen Vereinen, die sich öffentlich zur
Integrationsförderung bekannten, nicht alle Mitglieder, TrainerInnen oder FunktionärInnen
mit dieser Öffnung identifizieren konnten. Eine Ausnahme stellten die beiden von
MigrantInnen ins Leben gerufenen Vereine. Diese waren ganz bewusst auch mit der
Intention gegründet worden, die Teilhabe von MigrantInnen zu fördern.
Vielfach entstand der Eindruck, dass es in einigen Vereinen zwar nicht am Willen
mangelte, wohl aber an Know-How, wie ein multikulturelles Vereinsleben gestaltet werden
könnte.
Nur wenige Vereine schienen über eine Art “Masterplan” zur Gestaltung eines gut
funktionierenden interkulturellen Vereinslebens zu verfügen. Ein Verein etwa verfügte über
ein Leitbild und achtete schon bei der Auswahl der TrainerInnen, dass sich diese mit der
Idee der Integrationsförderung indetifizieren können:
“Es kommt selten vor, dass jemand zu dem Verein kommt und mit diesen Dingen gar
nichts zu tun haben will oder dagegen ist oder so....Ich habe das Gefühl, dass bei uns
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grundsätzlich diese Sache sehr gut funktioniert, weil sich die Burschen halt auch durch
den Sport sehr gut kennen und da sind andere Dinge im Vordergrund als Nationalität.”

In einem anderen Verein wurde das Führungsgremium interkulturell zusammengesetzt:
“Aufteilung der Kompetenzen, dass jeder, so nach dem Motto erweiterter Vorstand, dass
es nicht drei gibt sondern zehn, und jeder übernimmt einen Part, ja. Und da gibt es auch
Leute aus Ex - Jugoslawien, also Väter und Mütter, die da mithelfen, ja, einen Ägypter”.

Bei zwei immer wiederkehrenden Themenbereichen zeigte sich der Diskussions- und
Handlungsbedarf in Bezug auf interkulturelles Zusammenleben in den Vereinen
besonders deutlich: Bei kulturell bedingten unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten
und Hygiene-Gepflogenheiten.
6.1. Ernährungsgewohnheiten
Unterschiedliche

Ernährungsgewohnheiten

waren

vor

allem

bei

muslimischen

SportlerInnen ein wichtiges Thema. Der Verzicht auf den Konsum von Schweinefleisch
und Alkohol steht im starken Kontrast zu “typisch österreichischen” Menüplanungen.
Speziell bei Feiern (Meisterfeiern, Saisonfinale, Weihnachten, Jubiläen, etc.) wurden die
Sportvereine in den vergangenen Jahren vor Herausforderungen gestellt.
Nach Angaben der TrainerInnen war es jedoch in allen betroffenen Vereinen gelungen,
Wege zu finden, die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten der SportlerInnen und
ihrer Angehörigen miteinander vereinbar zu machen:
“Zum Beispiel beim letzten Abschlussfest, natürlich wird den Kindern kein Schweinefleisch
gegeben, ist klar. Ist einmal logisch. Also über das brauchen wir, glaube ich, gar nicht
reden.
Da essen ganz einfach alle Hühnerschnitzel, ist ja egal, schmeckt ihnen ja genauso".

Diese Praxis, statt Schweinefleisch etwa Huhn anzubieten, hatte sich in allen der
untersuchten Vereine etabliert. Bei Auswährtsfahrten, Trainingslagern und Festen wurde
sichergestellt, dass das Ernährungsangebot auch für gläubige Muslime geeignet war.
Meist würden die Eltern großen Wert darauf legen, dass es ein entsprechendes Angebot
für ihre Kinder gab.
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Dass Ernährungsgewohnheiten dennoch ein stets neu zu verhandelndes Thema in einem
Verein ist, zeigt folgender Gesprächsausschnitt:
IP: “Bei dem Abschlussfest haben wir ein Spanferkel am Grill gehabt und das ist natürlich
offen gedreht worden, also auf das ist weniger Rücksicht genommen worden.
Beziehungsweise gar keine, aber da finde ich wieder, wieso darf ich jetzt kein
Schweinefleisch essen. Also so sehe ich es dann auch wieder nicht.“
Interviewer: “Aber hat es dann noch ein anderes Angebot auch gegeben, für diejenigen,
die halt kein Schwein essen?”
IP: “Ja, natürlich, selbstverständlich, selbstverständlich.”
IP: “Bei mir ist sich sogar ein bisschen über das aufgeregt worden von zwei
Türkischstämmigen, aber ich habe ihnen dort beinhart gesagt,… [Interviewer: Das gehört
halt auch dazu.]… das gehört genauso dazu und das müsst ihr akzeptieren. Es gehört ja
eine Akzeptanz von beiden Seiten. Und da bin ich schon der Meinung, wieso muss ich
oder wieso sollen andere da zurückstecken und dürfen das nicht essen?”

Ein anderer Trainer wiederum zeigt auf, dass es offenbar nicht immer möglich ist, seinen
Ernährungsgewohnheiten treu zu bleiben, vor allem bei Auswärtsspielen auf fremden
Plätzen:
“Ich habe gesagt, ich bin selber Moslem und ich versuche, es ist nicht immer einfach, aber
ich versuche, solange es geht, dass die Kinder kein Schweinefleisch erwischen bei
Turnieren und solche Sachen”.

Mehrmals angesprochen wurde der Umgang mit dem Fastenmonat Ramadan. Dabei
gaben die TrainerInnen an, Verständnis aufzubringen, wenn SpielerInnen schlechtere
Leistungen erbrachten.
Die Praxis beim Konsum von Alkohol spielte bei den Kinderteams naturgemäß keine
Rolle, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gab es von den TrainerInner keine
Angaben.

Bei anderen Traditionen zeigte sich, dass zumindest einige Vereine auf die steigende Zahl
von Mitgliedern aus migrantischen Communities reagierten: Das Weihnachtsfest etwa
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wurde in mehreren Vereinen in ein nicht religiös konotiertes “Saisonabschlussfest” oder
“Jahresfest” umbenannt.
6.2. Hygiene
Dieser Abschnitt behandelt den Umgang mit der Körperpflege im Anschluss an sportliche
Betätigung. Aus den meisten Buben-Vereinen wurde berichtet, dass sich junge Sportler
geweigert hatten, nach dem Training zu duschen. Das betraf einerseits Muslime, die auf
religiöse Vorschriften verwiesen, aber auch andere Sportler.
“Das Duschen ist überhaupt ein eigenes Thema, also ich glaube, ich bin ja ein guter
Trainer und gehe mit den Jugendlichen auch sehr gut um, aber im Gegensatz zu anderen,
zu einer U11 - Trainerin zum Beispiel, die hat das geschafft, dass die ganze Mannschaft
duschen geht. Ich bin noch immer am arbeiten mit meinen 13, 14jährigen.“

Große Übereinstimmung herrschte bei den Befragten, dass das Duschen aus
hygienischen Gründen wichtig sei. Ebenso einheitlich waren die TrainerInnen überzeugt,
dass es bei “Duschverweigerern” vor allem die um Scham von Pubertierenden ging, sich
nicht nackt zeigen zu wollen und weniger um religiöse oder kulturelle Motive:
“Ich habe so viel verschämte Leute… Und unabhängig davon, ob türkische Abstammung
oder so. Es ist eher schon ein Problem, ja. Aber eigentlich überschreitend, ja.”

Tatsächlich berichteten die TrainerInnen, dass das Duschen je nach Altersstufe häufiger
oder seltener verweigert wird, und zwar über alle kulturellen Unterschiede hinweg.
Dennoch wird die Problematik in den Vereinen meist sehr unkompliziert gelöst, z.B. durch
das Tragen von Badehosen:
“Da findet man Lösungen, das hat bei mir so ausgeschaut, dass ich gesagt habe, zum
Sport gehört es dazu, dass man duschen geht nachher. Das ist sonst unhygienisch und
der hat dann halt eine eigene Kabine bekommen zum Duschen. Oder er hat mit Badehose
geduscht, weil schwimmen ist auch gegangen. Also von dem her ist es, von unserer Seite
her, weniger problematisch als meistens von den Eltern.”
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Wie auch bei den Ernährungsgewohnheiten sind es meist Eltern von muslimischen
Kindern, die darauf achten, dass es im Verein keine Verletzungen religiöser Vorstellungen
gibt. Nicht zuletzt daher wurde die Rolle der Elternarbeit besonders beleuchtet.
6.3. Die Rolle der Eltern und der Stellenwert von Elternarbeit im Verein
Zur Elternarbeit gab es unterschiedliche Stimmen. Während einige TrainerInnen den
Einfluss der Eltern problematisch sahen, stellten andere ihre Leistungen für den Verein
(etwa bei der Mithilfe bei Festen, Turnieren usw.) in den Vordergrund, wie diese beiden
Zitate veranschaulichen:
“Also ich sage jetzt einmal, die Trainer würden das alle eher vermeiden, also vor allem im
älteren Bereich, dass man da irgendwas mit den Eltern ausmacht.”

Ein Kollege dagegen meinte:
“Wir versuchen auf sie einzuwirken, dass sie uns helfen, weil wir haben jetzt zum Beispiel
dieses große Turnier, da wollen wir natürlich versuchen, uns die Eltern ins Boot zu holen.
Haben wir auch geschafft und die helfen, der eine besorgt uns Geld, der andere
Utensilien, der dritte Obst für die Verpflegung, etc.”

Einigkeit herrschte darüber, dass den Eltern von Kindern - insbesondere in jüngeren
Altersstufen - eine wichtige Rolle im Vereinsleben zukommt:
“Je jünger die Kinder sind, umso wichtiger ist die Rolle der Eltern, weil es oft ein Problem
ist, mit in die Halle kommen und öffentlich fahren geht noch nicht, weil es zu spät ist, etc.
Grundsätzlich wünschen wir uns, dass die Eltern beim Training nicht dabei sind, damit die
Kinder einmal die Trennung erfahren”.

Für einige TrainerInnen waren Eltern aber auch ein Stressfaktor, vor allem bei Bewerben
und Ausfahrten. Weit verbreitet waren Reklamationen von Eltern, die ihre Sprösslinge in
der Startaufstellung sehen wollten. Häufig wurde auch genannt, dass Eltern während
eines Spiels Anweisungen und Kommandos gaben oder andere SpielerInnen, den
Schiedsrichter oder auch die/den TrainerIn offen kritiserten bzw. gar beschimpften.
Dennoch war für alle Befragten wichtig, dass es im Verein eine aktive Einbindung der
Eltern gab. Informationsabende, Elterntreffs und ähnliche Veranstaltungen wurden aus
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nahezu allen Vereinen berichtet. In einem Verein wurde im Zuge der Befragung
beobachtet, dass es im Vereinlokal mehrsprachige Informationen für Eltern gab.
6.4. Vereinsaktivitäten und Zusatzangebote abseits des Sports
Aus nahezu allen Vereinen wurde berichtet, dass es neben den sportlichen Aktivitäten
auch Feste und Veranstaltungen gab, die weniger mit dem Sport selbst in Verbindung
standen, sondern eher gesellschaftlichen Charakter hatten (vgl 6.1).
Aus zumindest einem Verein wurde berichtet, dass es Deutschkurse für Mitglieder gab
(vgl 1.3).
Bemerkenswert war die Kooperation eines Vereins mit einer Jobberatungs- und
vermittlungsagentur:
“Technopool macht Beratung für Jugendliche, die haben auch Schulklassen eingerichtet
und vermitteln auch Lehrstellen. Die haben schon 1100 oder 1200 Lehrstellen vermittelt.
Und unsere Philosophie ist so, wir begleiten einmal die Jugendlichen von der Volksschule
an. Normalerweise im Sport verliert man die meisten Jugendlichen um die 14, 15 Jahre.“

Aus mehreren Interviews ging zudem hervor, dass einige Vereine konkrete Unterstützung
für SportlerInnen aus sozial schwachen Familien leisteten. Entgegenkommen bei der
Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder eine Kostenreduzierung als Kompensation für
Tätigkeiten zugunsten des Vereins (etwa Mithilfe bei Veranstaltungsorganisation, Dressen
waschen, etc.), wurde aus mehreren Vereinen berichtet.
7. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen im Vereinsumfeld

Thematisert wurde in den ExpertInnen-Gesprächen auch das gesellschaftliche Umfeld der
Vereine. Zwar konnten die meisten InterviewpartnerInnen nicht allzu viele Angaben
machen, allerdings war zumindest bei einigen Vereinen erkennbar, dass die Öffnung des
Vereinslebens für Menschen aus zugewanderten Familien auch negative Reaktionen
hervorrief. Vor allem schilderten die TrainerInnen Ängste, die im Umfeld geäußert wurden,
wonach ein Verein “von denen übernommen wird” oder dass zu viele MigrantInnen “die
eigene Leute” vertreiben würde.
Am deutlichsten sprach es ein Befragter aus, der den Verlust von zwei Trainingsorten auf
Fremdenfeindlichkeit zurückführte:
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“Wir haben im Moment sehr viele Ausländer, durch die Nähe zum Flüchtlingsheim
Traiskirchen ist Wien eigentlich die erste Anspielstation für Sport und für Kinder und für
Jugendliche. Und wir hatten immer, ob es Jugoslawen waren, früher Ungarn, Afghanen,
im Moment haben wir Tschetschenen. Eine verschwindende Anzahl, im Moment 5, 6 bis 8
oder 10, sind Einheimische.“

Durch die vermehrte Teilnahme von MigrantInnen im Verein sei es zu einer ablehnenden
Haltung bei denjeweiligen Vermietern gekommen, beklagte er:
“Also dieser Ausländerhass und diese Schuldzuweisung schmerzt mich persönlich, muss
ich sagen.”

Deutlich positiver dürften sich Kooperationen von Vereinen mit Schulen in der jeweiligen
Umgebung gestalten. Nahezu alle Vereine, vor allen in Ballsportarten veranstalten
Schnuppertrainings oder Aktionstage an Schulen. Dabei machen sie einerseits auf ihr
Angebot aufmerksam und sorgen so für Nachwuchs, andererseits bieten sie den Schulen
ein Zusatzangebot, das dort offenbar willkommen ist.

Ein weiteres Thema in Bezug auf gesellschaftliche Rahmenbedingungen war die Frage,
ob es im Verein prominente Vorbilder gab, die einen positiven Effekt auf den
Integrationsprozess ausübten. Bei einigen Teams, vor allem bei jenen, die auch im
Spitzensport vertreten waren, zählten Top-Athleten aus der Kampfmannschaft zu den
Idolen der Nachwuchsspieler. Gerade für SportlerInnen mit Migrationshintergrund dürfte
es eine wichtige Motivation sein, zu sehen, dass einer aus der Community bis in den
Spitzenbereich vordringt.

Am deutlichsten wurde dies bei einem Fußballverein. Ein ehemaliger Spieler mit
türkischen Wurzeln hatte es bis in die österreichische Nationalmannschaft und dazu den
Sprung zu einem Verein im Ausland geschafft. Bei seinen Wien-Aufenthalten stattet er
auch seinem ehemaligen Verein regelmäßig Besuch ab:
IP: “Das hat ein bisschen, vor allem bei den Türkischstämmigen gezogen und da sind in
letzter Zeit doch mehr gekommen als früher”.
Interviewer: Hast du das auch so konkret aus den Meldungen der Spieler gehört?
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IP: “Natürlich kennen sie ihn alle. Und einmal war er da, da sind gleich alle hin gestürmt,
Autogramme, Fotos, was weiß ich. Da wollten sie auf jeden Schuh 27 Autogramme
haben, so ungefähr.”

Durch

die

interkulturelle

Öffnung

eines

Vereins

kommt

es

auf

Seiten

der

Aufnahmegesellschaft sowohl zu offener Ablehnung als auch zu tatkräftiger Unterstützung
durch einzelne Mitglieder.
Bei den migrantischen Communities macht sich dagegen eine Öffnung in verstärkter
Teilhabe am Vereinssport bemerkbar.
8. Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit

Neben den in Kapitel 7 besprochenen Ressentiments gegenüber MigrantInnen und einer
Öffnung in Richtung eines interkulturellen Vereinslebens im Umfeld des Vereins, wurde
auch nach Diskriminierung und Rassismus im Sport selbst gefragt (vgl. Kap. 6). Da
diesem Thema ein besondere Stellenwert eingeräumt wird, sollen hier nochmals die
Ergebnisse zusammengefasst werden.
Demnach

gab

es

sowohl

innerhalb

als

auch

außerhalb

der

Vereine,

dass

Fremdenfeindlichkeit auch im Sport eine wichtige Rolle spielt. Während die Befragten
selbst aktiv an Integrationsprozessen mitwirkten, war für einige spürbar, dass es auch
ablehnende Stimmen gab. Zwar wurde über Rassimus, Fremdenfeindlichekeit und
Diskriminierung nur vereinzelt berichtet, doch die Tatsache, dass viele dieser Aussagen
Off-Records stattfanden, lässt vermuten, dass selbst in “integrationsfreudigen” Vereinen,
Menschen mitwirken, die sich nicht mit einer multikulturellen Gesellschaft anfreunden
können.
Vermutete oder offene Diffamierungen und Diskriminierungen wurden von SportlerInnen,
TrainerkollegInnen,

FunktionärInnen,

Schiedsrichtern,

Eltern,

Fans

und

anderen

Vereinsmitgliedern berichtet.

Bei all den positiven Facetten die der Sport in Bezug auf Integrationsprozesse zweifelsfrei
vorzuweisen hat, darf nicht übersehen werden, dass auch der Sport nur einen Ausschnitt
der Gesellschaft widerspiegelt. Demzufolge scheint es geboten, auch im Sport ein
stärkeres Bewusstsein für die Dynamiken von Migration und Integration zu schaffen.
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Schlussfolgerungen
Sportvereine sehen sich mit einer zunehmenden Diversität konfrontiert. In den
vergangenen Jahren hat sich vor allem in Wien der Anteil an Sportbegeisterten mit
Migrationshintergrund deutlich erhöht, gleichzeitig wollen immer mehr Mädchen und
Frauen an sportlichen Aktivitäten teilhaben. Der Sportverein, als traditionelle Anlaufstelle
für Sportbegeisterte, steht damit vor der Aufgabe, diese Herausforderungen zu meistern.
In Bezug auf Interkulturalität konnte in der Befragung festgestellt werden, dass diese
Herausforderung zumindest in den untersuchten Vereinen bereits im Angriff genommen
wurde. Die Vereine unternehmen mehr oder weniger intensive Anstrengungen, um
Inklusion und Integration im Alltag zu leben.
Bei der Öffnung von Vereinsangebote für Mädchen und Frauen konnten derartige
Fortschritte anhand der Untersuchungsergebnisse nicht ausfindig gemacht werden. Es
gibt aber Anzeichen dafür, dass auch hier ein Umdenkprozess begonnen hat.
Insbesondere die Partizipation von weiblichen MigrantInnen im Vereinssport erscheint
noch stark ausbaufähig. Die große Nachfrage von Angeboten, die auf die Wünsche und
Bedürfnisse von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund Rücksicht nehmen,
unterstreicht dies deutlich.
Die interkulturelle Öffnung von Vereinen zeigt sich zunächst an der verstärkten Teilnahme
von Menschen mit Migrationshintergrund. Dabei wird bei der Mehrzahl der untersuchten
Vereine auch auf die Bedürfnisse zumindest von männlichen Migranten eingegangen.
Inzwischen haben die Vereine etwa Lösungen gefunden, die Lebens- und
Ernährungsgewohnheiten von Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander vereinbar
zu machen. Auch im Bereich der Kommunikation sind Anpassungen erkennbar.
Auffallend ist jedoch, dass sowohl auf Trainer- als auch Funktionärsebene, MigrantInnen
unterrepräsentiert sind. Somit können sie an wichtigen Entscheidungsprozessen nicht
gleichberechtigt teilnehmen.

Im Mittelpunkt der Studie stand jedoch die Rolle der TrainerInnen bei
Integrationsprozessen.
In jenen Vereinen bzw. Teams, die der Idee von Integration und Inklusion positiv
gegenüberstehen, herrscht weitgehend ein gutes Klima. Aus Perspektive der TrainerInnen
gibt es in den von ihnen trainierten Teams einen respektvollen und freundschaftlichen
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Umgang. Konflikte, die nur vereinzelt auftreten, resultieren aus altersgemäßen Verhalten
bzw. sind situationsbedingt auf als im Sport übliche Impulse zurückzuführen.
Dabei zeigten sich folgende konkrete Handlungsfelder, in denen TrainerInnen aktiv
mitgestalten und die sich umgekehrt auf ihre Tätigkeit auswirken:
Handlungsfelder für TrainerInnen in interkulturellen Trainingsgruppen
- Interventionen und Teambuilding-Maßnahmen in der Trainingsgruppe
- Umgang mit mehreren Erstsprachen und unterschiedlichen Deutschkenntnissen
- Umgang mit unterschiedlichen Geschlechterrollen und -klischees
- Umgang mit Hygiene (Duschen, Umkleiden)
- Umgang mit Ernährungsgewohnheiten (z.B. Alkohol, Schweinefleisch, Ramadan)
- Elternarbeit und Rolle der Eltern im Vereinsleben
- Umfeld des Vereins (Funktionäre, TrainerkollegInnen, Kantine, Eltern, Schiedsrichter,
gegnerische Teams und BetreuerInnen)

Aus den Interviews ging hervor, dass TrainerInnen idealerweise über zahlreiche
sportliche, soziale, pädagogische und kommunikative Kompetenzen verfügen. Die
befragten TrainerInnen wiesen mehrheitlich folgende Merkmale auf:
Fähigkeiten, Eigenschaften und Qualifikationen der TrainerInnen
- Hohes Bewusstsein über Dynamik und Probleme in Inklusions-und
Integrationsprozessen
- Sensibilität: Diversitätsmerkmale (Geschlecht, Sprache, kulturelle/religiöse Hintergründe,
Leistungsvermögen, Alter) wurden benannt und erkannt
- hohe Sozial- und Konfliktlösungskompetenz
- deutlich erkennbares Bemühen, Inklusion zu fördern
- Hohe Motivation und großes Engagement
- Hohe Verantwortung für Gelingen/Misslingen von Inklusionsprozessen
- Interkulturelle Kompetenz durch Selbsterfahrung und “Learning by Doing”
Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der TrainerInnen
- Keine Ausbildung im Bereich Interkulturalität
- Eingeschränkter Aktionsradius (Vereinsumfeld, Funktionäre, Eltern, KollegInnen)
- Überwiegendes Fehlen von Teamwork
- Kaum strategische oder planmäßige Vereinspolitik vorhanden
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- Anerkennung und Wertschätzung für Integrationsarbeit sind gering
Schlussfolgerungen für TrainerInnen
Für die Tätigkeit der TrainerInnen lassen sich folgende Empfehlungen ableiten:
- Aktives Teambuilding:
Aktivitäten abseits des Trainings, Trainingslager, Turnierausfahrten, etc. sind besonders
wichtig
- Perspektivenwechsel:
Sicht von SportlerIn einnehmen, hilft diese zu verstehen
- Aktive Elternarbeit:
durch Beziehungsaufbau und -pflege, Information und Transparenz
- Erfahrungsaustausch mit KollegInnen:
Wechselseitige Unterstützung und Anregungen
- Aus- und Fortbildung in "Interkultureller Kompetenz":
schafft mehr Sicherheit, sensibilisiert, schärft den Blick auf das Wesentliche, erhöht das
Repertoire an Lösungen und Handlungsmöglichkeiten.
Allgemeine Schlussfolgerungen
Folgende Schlussfolgerungen lassen sich für Sportintegrative Projekte, Vereine und
Verbände sowie die Sportpolitik ziehen:
- Interkulturelle Kompetenz sollte als Lehrinhalt in Ausbildungen für TrainerInnen,
Manager, Funktionäre verankert werden
- Es sollten Möglichkeiten für Coaching und Supervision geschaffen werden
- Der integrativen Leistung von TrainerInnen sollte mehr Anerkennung geschenkt werden
- Der Anteil an Menschen mit Migrantionshintergrund sollte auf allen Ebenen des Sports
erhöht werden (SportlerInnen, TrainerInnen, FunktionärInnen und SchiedsrichterInnen).
- Es ist mehr öffentliche Bewusstseinsbildung im organisierten Sport nötig: z.B. durch
Leitbilder und im Außenauftritt der Vereine
- In Fällen von Diskriminierung und Rassismus sind Sanktionen durch Vereine und
Verbände einzurichten. Ebenso ist mehr Courage von SportlerInnen, TrainerInnen,
FunktionärInnen, Eltern, Fans erforderlich.
- Jugendliche brauchen beim Übergang von Schule in Beruf mehr Unterstützung um im
Vereinssport aktiv bleiben zu können.
- Die Vernetzung der Sportvereine mit Kooperationspartnern (z.B. Schule, Jugendvereine,
NGOs) sollte ausgebaut werden.
- Sportintegrative Angebote sollten mit öffentlichen Geldern gefördert werden.
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Reflexionsseminar
Zum Reflexionsseminar wurden alle InterviewpartnerInnen der empirischen Studie sowie
weitere Interessenten aus deren Vereinen eingeladen. Das Seminar fand im
Interkulturellem Zentrum, am 24. Oktober 2011 statt. Es gelang eine qualitativ hochwertige
Diskussionsrunde von 14 Personen zu versammeln (siehe Anlage TeilnehmerInnenliste).
In Vorbereitungstreffen für das Reflexionsseminar wurde durch alle beteiligten
Projektpartner folgender Ablauf für festgelegt:

Reflexionsworkshop – Einladung und Programm
Sport und Integration
Zeit: 24. Oktober 2011 17:30 Uhr
Ort:
Interkulturelles Zentrum
Lindengasse 41/10
1070 Wien
Moderation: Mari Steindl (IZ)
Zeit
30 min

Inhalt
Beginn und Vorstellen des Teilnehmer_innen

Verantwortlich
Mari

15 min

Vorstellen des Projekts und der Forschungsergebnisse
Fragen und Diskussion

David und Christoph
Alle

30 min

Sammlung von Themenbereichen und Beispielen die
zu Spannungen und Konflikten führen

Mari –
Moderationskarten

60 min

Ideen für Seminar für Trainer_innen und
Funktionäre_innen

Mari /Alle

Basierend auf den vorhergehende Erkenntnissen
sollen
 Themen werden gesammelt zB für die Ausund Weiterbildung von Trainer_innen und
Funktionären_innen
 Kompetenzen die erweitert werden sollten
 Formate in denen dies stattfinden soll
o Lehrgang
o Workshop
o Vortrag
Feedback
Ausklang / Vernetzung

Alle
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Auf den ersten Ergebnissen aus der Auswertung der Leitfadenergebnisse hat das
Reflexionsseminar aufgebaut, welches gemeinsam unter Anleitung vom Interkulturellem
Zentrum mit den Projektpartnern FairPlay-VIDC und IKEB gestaltet wurde. Diese
Ergebnisse sollten mit den InterviewpartnerInnen und den anwesenden TrainerInnen
diskutiert werden. Dazu wurde zunächst eine Präsentation des Projekts gezeigt in welcher
auch die Untersuchungsziele angeführt wurden.

Die InterviewpartnerInnen bekamen unter anderem auch erste Ergebnisse aus der
empirischen Studie präsentiert. Diese waren erste Erkenntnisse aus den Gesprächen mit
den TrainerInnen und standen auch zur Diskussion.
•

Hohes Bewusstsein über Dynamik/Probleme von Inklusions-Integrationsprozessen

•

Diversitätsmerkmale (Geschlecht, Sprache, kulturelle/religiöse Hintergründe,
Leistungsvermögen, Alter) werden benannt und erkannt

•

in Konfliktfällen wurde eine hohe Sozialkompetenz identifiziert

•

deutlich erkennbares Bemühen, Inklusion zu fördern

•

Interkulturelle Kompetenz relativ hoch

•

obwohl KEIN Bestandteil in der Ausbildung (kaum Unterschiede durch
Ausbildungsstand)

•

Selbsterfahrung und “Learning by Doing”

•

Motivation/Engagement hoch

Diskussion und theoretische Hintergründe
Im letzten Jahrzehnt ist Migration und Asyl zu einem konfliktiven Thema geworden. Das
Zusammenleben von ÖsterreicherInnen und ZuwanderInnen ist immer noch alles andere
als

selbstverständlich.

Die

Auseinandersetzung

zum

Thema

„MigrantInnen

und

Integration“ in Österreich ist bestimmt von Emotionalität, Unsicherheit, auch von
Intoleranz,

Ausgrenzung,

Fremdenfeindlicheit

und

Rassismus.

Angesichts

der

Polarisierung der Debatte um dieses Thema, geraten Personen die mit Menschen aus
anderen Kulturen zu tun haben, an gesellschaftliche und persönliche Grenzen.

Wir sind heute mit zwei Tendenzen konfrontiert, die die Diskussion um Integration und
interkulturelles Zusammenleben prägen. Einerseits erleben wir eine Tendenz zur
ethnischen Trennung, das heißt es entstehen immer mehr Bereiche in denen die
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ethnischen Gruppen unter sich bleiben und zum Teil auch bleiben wollen. Die
Anwesenheit von MigrantInnen wird als Tatsache toleriert, solange sie den gewohnten
Alltag nicht stören. Grundsätzlich ist nichts gegen geschützte Bereiche ein zu wenden,
solange dies nicht zu einer Fundamentalisierung von Differenzen führt und es eine
lebendige Diskussion über das Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft gibt.
Anderseits erleben wir eine extreme Kulturalisierung, das bedeutet, dass viele Differenzen
und Konflikte auf kulturelle Ursachen zurück geführt werden.
Es gibt heute praktisch keinen Bereich der nicht mit interkulturellen Situationen
konfrontiert ist. Der Umgang mit diesen Situationen erfordert interkulturelle Kompetenzen
und Kompetenzen zur Konfliktlösung im Alltag und im Berufsleben.

Interkulturelle Kompetenzen und Integration im Sport

Sport und Integration sind heute zwei Begriffe deren gemeinsame Nennung hoch im
Konkurs steht, immer wieder wird darüber gesprochen, dass Integration auch im Sport
und durch gemeinsamen Sport passiert.

Einige Herausforderungen sind festgestellt worden, wie etwa die integrative Leistung der
Sportvereine in der Öffentlichkeit mehr zu honorieren oder auch bestimmte
Förderstrukturen an die Weiterbildung im Bereich der Interkulturellen Kompetenzen zu
knüpfen. Einigkeit herrschte darüber, dass es sinnvoll ist, im Bereich der Ausbildung und
Weiterbildung von TrainerInnen und FunktionärInnen Interkulturelle Kompetenzen
anzubieten. In unserem Projekt haben wollen wir daher ein Konzept für Interkulturelle
Kompetenzen im Sportbereich entwickeln und in Ansätzen testen.

Das Projekt wird durch den Europäischen Integrationsfonds und das Bundesministerium für Inneres kofinanziert

63

Input zu Kultur und Interkulturelle Kompetenzen

Wenn wir heute von Interkulturellen Kompetenzen und Integration sprechen, dann ist eine
zentrale Frage die nach der Partizipation. Integration im Sinne von Zusammenfügen eines
Ganzen, kann es nur geben, wenn die Menschen die in Österreich leben die Möglichkeit
zur Partizipation haben, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Ethnizität, zu einer
Religionsgemeinschaft, unabhängig von Alter und Geschlecht. Interkulturelle Bildung trägt
zur Bewusstseinsbildung und somit auch zu mehr Partizipation in der Gesellschaft bei.
Diese pluralistische Gesellschaft, ist geprägt von Globalisierung einerseits und
Lokalisierung anderseits. Einheit in der Vielfalt – so der Slogan der Europäischen Union,
der diesen Prozess auf den Punkt bringt. Wir erleben in den Ländern ein Aufleben der
regionalen „Kulturen“, welches als konstituierender Bestandteil der europäischen
Vereinigung verstanden wird. Weiters ist unsere Gesellschaft geprägt von einem Diskurs
um Migration und damit verbunden um die Integration dieser zugewanderten Menschen.
Dies sind auch Rahmenbedingungen die in der interkulturellen Bildungsarbeit in der einen
oder anderen Form zur Diskussion stehen.

Eine weitere Facette dieses Diskurses stellt die extreme Kulturalisierung unserer
Gesellschaft dar. Auch die Omnipräsenz von interkulturellen Bildungsangeboten und
Trainings tragen zu dieser Kulturalisierung bei und daher ist es unumgänglich, die Frage
nach der Definition von Kultur und das jeweils damit verbundene Konzept in der
interkulturellen Bildung zu thematisieren.

Migrations- und Integrationspolitik ist in Österreich ein Feld der parteipolitischen
Profilierung und somit immer auf der Tagesordnung. Die Integrationspolitik basiert im
Wesentlichen auf der Annahme, dass es ein „wir“ und ein „sie“ gibt, das hauptsächlich auf
ethnische Kategorien begründet wird. Andere Dimensionen von Vielfalt, wie etwa
Generation, politische Überzeugung, Geschlecht etc., werden dabei in den Hintergrund
gedrängt.
In der Integrationsdebatte und teilweise auch in der interkulturellen Bildung gibt es einen
starken Fokus auf das Erlernen der deutschen Sprache. Es steht außer Frage, dass die
Kenntnis der deutschen Sprache für ein aktives gesellschaftliches Leben in Österreich
unumgänglich ist. Was fehlt in dieser Debatte, ist allerdings die Wertschätzung wie auch
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die Bildung in der jeweiligen Muttersprache, die jeweils die Basis für das Erlernen einer
weiteren Sprache darstellt.
Feedback und Sammeln von weiteren Ideen
In der interaktiven Diskussion wurden weitere Themen und Ideen gesammelt, die für
Seminarmodule zum „Umgang mit kultureller Vielfalt“ für Trainer_innen wichtig und
interessant sein könnten. Es wurden auch einige andere Punkte eingebracht die für
Trainer_innen interessant sein können, die aber nicht unbedingt und direkt mit dem
Thema Interkulturelle Kompetenzen in Verbindung stehen.


Vernetzung mit anderen Kooperationspartnern wie Schule, Jugendvereine, und
anderen NGOs ist ein wichtiges und interessantes Thema. Ein Hindernis sind oft
die nicht vorhandenen Räume.



Kontakt mit Jugendlichen die sich in einer Übergangsphase von Schule zum Beruf
befinden ist wichtig, aber auch sehr schwierig. Oft fehlt den Jugendlichen die
notwendige Begleitung, manchmal kann der Sportverein eine Orientierung sein. Die
Trainer_innen sind teilweise gut auf diese Herausforderung vorbereitet, teilweise
aber auch nicht.



Vorbilder und Role Models sind wichtig für die Identifikation, entscheidend dabei ist
aber die Glaubwürdigkeit. Es hilft nichts große Namen zu haben, wenn sie bei den
Jugendlichen nicht glaubwürdig rüber kommen. Es ist auch wichtig, dass
Trainer_innen und Funktionären_innen von Vereinen Migrationshintergrund haben,
die kann die Vorbildfunktion und die Glaubwürdigkeit im Zusammenhang mit dem
Thema Interkulturelle Kompetenzen stärken.



Trainer_innen brauchen auch für das Thema Umgang mit kultureller Vielfalt
Verbündete.



Einbürgerungsverfahren sind ein interessantes Thema, weil dies oft Jugendliche
trifft die zwar hier geboren sind, aber eine andere Staatsbürgerschaft haben.



Leitbilder und Aussenauftritt sind im Zusammenhang mit Interkulturellen
Kompetenzen wichtige Themen. Dies bedeutet auch, dass es eine
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Auseinandersetzung mit Vereinsstrukturen braucht. Das Branding ist für Vereine
sehr wichtig, dass dies positiv ist.


Einstellung und Haltung der Eltern ist ein wichtiges Thema, weil dies sich in der
konkreten Arbeit immer wieder spiegelt



Essensvorschriften z.B. Fasten, Feste (Weihnachten) sind immer wieder ein
Thema



Auseinandersetzung mit eigenen kulturellen Mustern ist eine Herausforderung



Sport ist auch eine Chance Gemeinsamkeiten zu finden und auch für Identifikation
mit einer Gemeinschaft



Manchen Menschen haben Angst vor Veränderung, dies drückt sich in der
Diskussion um Migration und Integration aus. Veränderung ist aber Normalität



Finanzielle Aspekte sind auch wichtig, z.B. wenn sich Eltern mit
Migrationshintergrund den Vereinsbeitrag nicht leisten können. Dies sind Fragen
die offen angesprochen werden müssen.



Trainer_innen müssen für Seminare zum Bereich Interkulturelle Kompetenzen dort
abgeholt werden wo sie stehen – dies kann mit einem Schnuppers oder einer
ersten Sensibilisierung passieren.

Zwei Punkte die dabei beachtet werden sollen:


Viele Trainer_innen können mit dem Begriff Interkulturelle Kompetenzen nichts
anfangen, weil sie nicht wissen was das ist.



Supervision ist auch ein Begriff bzw. Ansatz den viele nicht kennen und daher wird
es schwierig werden, dafür Leute zu gewinnen.
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Durchführung eines Pilotseminars
In unserem Projekt haben wir ein Konzept für Interkulturelle Kompetenzen im Sportbereich
entwickelt und in Ansätzen getestet.
Die Durchführung des Pilotseminars fand am 29. November am VIDC statt. 19
TeilnehmerInnen waren anwesend (siehe Anhang TeilnehmerInnenliste). Darunter
aufgrund

der

Ergebnisse

des

Reflexionsseminars

auch

eine

VertreterIn

der

österreichischen Bundessportorganisation (BSO) und ein Vertreter der Stadt Wie oder
auch von Special Olympics Österreich und der Muslimischen Jugend Österreich. Ebenso
anwesend Vertreter der Fußball-Traditionsvereine First Vienna FC, Wiener Sportklub und
Slovan HAC.
Interessant der Beitrag einer Teilnehmerin aus der Schweiz, die die dort sehr populäre
Sportart Schwingen vorstellte.
Kulturelle Vielfalt – eine Selbstverständlichkeit im Sport
Zeit: 29. November 2011
Ort:
VIDC
Möllwaldplatz 5/3
A- 1040 Wien
Moderation: Mari Steindl
Inhaltliche Gestaltung: David Hudelist, Christoph Witoszynskyj, Mari Steindl
Zeit
30 min

20 min
30 min

15 min

Inhalt
Vorbereitung des Teams

Verantwortlich
Alle

Eintreffen und Vorstellen der Teilnehmer_innen

Alle

Vorstellen des Projekts und der Forschungsergebnisse
Kultur
Definitionen und Konzepte und deren
Anwendung

David und Christoph
Mari
Moderationskarten

Interaktive Übung zu
Was ist österreichische Kultur?
Und anschließend Diskussion
Input zu Kulturdefinitionen und
praktische Anwendung
Fragen und Diskussion

Konzepten

und

30 min

Freuden und Sorgen mit der kulturellen Vielfalt im
Verein
 TN erzählen Beispiele

30 min

Input Interkulturelle Kompetenzen und Diskussion über
mögliche Umsetzung in Sportvereinen, in der
Trainingsausbildung
Feedbackrunde und anschließend Gemütlicher
Ausklang

Mari

Mari /Alle

Mari/Alle
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Seminarkonzept - Sport und
Interkulturelle Kompetenzen

Integration

/

Sport

und

Herausforderungen in der interkulturellen Bildung im Bereich Sport
Den Begriff Kultur thematisieren
Interkulturelle Bildung basiert darauf, dass Kultur und kulturelle Prägungen ein wichtiges
Unterscheidungsmerkmal zwischen Menschen darstellt. Aus diesem Grund ist es
unumgänglich sich in der interkulturellen Bildung auch mit dem Konzept von Kultur
auseinanderzusetzen. Parekh Bhikhu, ein Anthropologe, benennt Irrtümer die im
Zusammenhang mit Kulturkonzepten immer wieder verbreitet werden. Unter anderen
kritisiert

er

den

holistischen

Ansatz

von

Kultur,

wie

auch

das

Thema

der

Unterscheidbarkeit von Kulturen. Ebenso kritisch sieht Parekh die Ethnisierung von
Kulturen und den vorherrschenden Kultur-determinismus, der auch in der alltäglichen
Praxis immer wieder zu finden ist. Angesichts dieser Ausführungen stellt sich für manche
sicher die Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht, den Begriff Kultur zu verwenden.
Tatsache jedoch ist, dass man in den unterschiedlichsten Diskussionen stets mit dem
Begriff „Kultur“ konfrontiert wird. Angesichts dessen betrachten wir es als Chance, den
Begriff Kultur selbst zum Thema zu machen, Selbstverständlichkeiten im Zusammenhang
mit Kultur in Frage zu stellen und gemeinsam mit kulturellen Faktoren auch wieder
soziale, politische und wirtschaftliche Faktoren zu thematisieren.
Oft entspricht eine Thematisierung und Infragestellung von „Kultur“ auf den ersten Blick
nicht den Erwartungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diversen Workshops wie:
Interkulturelles Lernen, Interkulturelle Kommunikation, Interkulturelle Bildung etc. Viel
lieber hätten manchen sogenannte „Do’s and Don’t Listen“ mit denen sie gewappnet in
das Feld des interkulturellen Dialogs schreiten können.
Stereotype und Vorurteile thematisieren
Die Thematisierung von Kultur und die Infragestellung der eigenen kulturellen Standards
sind ein wichtiger Schritt um Stereotype und Vorurteile – „kulturelle“ wie auch allgemeine –
zu hinterfragen.
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Perspektivenwechsel und Umgang mit Unsicherheiten
Eine große Herausforderung in der interkulturellen Bildung ist der Umgang mit
Unsicherheiten. Dies zu lernen und dafür persönliche und kollektive Strategien zu
entwickeln, ist ein wichtiges Ziel interkultureller Bildung. Erst ein entspannter Umgang mit
Neuem und Fremden lässt die Chance auf Begegnung und neue Erfahrungen zu. Sich auf
eine neue Perspektive einzulassen, die nicht nur einfach als andere Perspektive neben
der eigenen steht, sondern die auch die eigene Perspektive verändert, erfordert Mut und
Offenheit. Interkulturelle Bildung soll dazu beitragen, dass sich Menschen auf diesen
Perspektivenwechsel einlassen.
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Machtfragen
Das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichem ethnischem Background, mit
unterschiedlichen

Weltbildern

ist

immer

geprägt

von

gesellschaftlichen

Rahmenbedingungen und Machtfragen, wie nach dem rechtlichen Status oder der
gesellschaftlichen Akzeptanz einer Sprache etc. Interkulturelle Bildung muss dazu
beitragen, dass diese Themen angesprochen werden.
In vielen Bereichen (Soziales, Bildung, Öffentliche Verwaltung, Sport) gibt es eine
Offenheit für Interkulturelle Bildung, meist wird aber davon ausgegangen, dass Menschen
in relativ kurzer Zeit interkulturelle Kompetenzen erwerben können, dass heißt an einem
Nachmittag oder Vormittag. Aus der Praxis wissen wir, dass das Erwerben von
interkulturellen Kompetenzen ein längerer Prozess ist, weil es dabei nicht nur um Wissen,
sondern auch um Haltungen und Fähigkeiten geht.
Aus diesem Grund stellen wir hier zwei Ansätze da, die beide ihre Berechtigung haben.
Ein Ansatz ist eine dreimodulige Ausbildung für alle im Sportumfeld tätigen und der
zweite Ansatz ist ein Modell mit Einzelseminaren zu bestimmten Themen die im Sport
relevant sind. Natürlich können die unterschiedlichen Teile auch kombiniert werden. Im
Folgenden stellen wir eine Zusammenfassung beider Ansätze dar und im Anschluss daran
wird das dreimodulige Modell genauer dargestellt.
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Interkulturelle

Kompetenzen

in

der

Grundausbildung

der

TrainerInnen und Weiterbildung für TrainerInnen und Funktionäre
Interkulturelle Sensibilisierung – 1 – 0,5 Tage
Workshop zur Interkulturellen Sensibilisierung dient dazu eine Offenheit für dieses Thema
zu erzeugen. Es können konkrete Erfahrungen zu dem Thema eingebracht werden und es
kann theoretisch aufgezeigt werden, welche Auseinandersetzungen möglich sind um
interkulturell kompetent zu werden.
Thematische Einzelworkshops zu folgenden Themenbereichen
Workshop zum Thema Antidiskriminierung und Gleichstellung
Dies sind Themen die in allen Bereichen wo Menschen mit einander zu tun haben
vorkommen. Dieser Workshop könnte dazu dienen Erfahrungen zu Antidiskriminierung
und Gleichstellung aus zu tauschen und Möglichkeiten auf zu zeigen wie gegen
Diskriminierung im Sport vorgegangen werden kann.
Workshop Religion und Sport
Wenn auch Sport auf den ersten Blick nicht direkt etwas mit Religion zu tun hat, so kann
es doch immer wieder zu unterschiedlichen religiösen Praktiken kommen, die ein gutes
Zusammenleben im Verein erschweren. In diesem Workshop sollen Möglichkeiten
aufgezeigt werden, wie mit diesen unterschiedlichen Praktiken umgegangen werden kann.
Workshop Umgang mit kultureller Vielfalt
Sport wird heute mehrheitlich als wichtiger Bereich der Integration verstanden und doch
gibt es immer wieder Spannungen aufgrund sogenannter kultureller Unterschiede. In
diesem Workshop könnten Wege und Strategien aufgezeigt werden die einen positiven
Umgang mit kultureller Vielfalt ermöglichen.
Themenbereiche die sich für Einzelworkshops eigenen würden:
Hygiene, Menschen mit Migrationsgeschichte im Verein, Integration im Vereinsleben etc.
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Konzept für einen dreimoduligen Lehrgang für TrainerInnen und
FunktionärenInnen
Lehrgang Interkulturelle Kompetenzen – 6 Tage
Ein Lehrgang könnte drei Module zu jeweils zwei Tagen, die im Abstand von ca. 2
Monaten

stattfinden

können,

beinhalten.

Dieser

Aufbau

ermöglicht

es

den

TeilnehmerInnen, im Lehrgang erworbenes Wissen und Kompetenzen schon in der Praxis
auszuprobieren und wieder in den Lehrgang einzubringen. Die TeilnehmerInnen sollen
begleitend zum Lehrgang kleine Projekte in ihren Abteilungen und Bereichen durchführen.
Diese Projekte dienen einerseits dazu, die Inhalte des Lehrgangs auch unter KollegInnen
zu verbreiten und anderseits dazu schon erste Methoden im Umgang mit kultureller
Vielfalt zu praktizieren.
Aus- und Weiterbildung Interkulturelle Kompetenzen im Sport

Ziele

 Sensibilisierung und empathischen Umgang mit Menschen anderer Kulturen, die sich oft
auch in sozial schwierigen Situationen befinden;

 Erweiterung der persönlichen, sozialen und interkulturellen Handlungskompetenz – in
konkreten Fragestellungen wie Hygiene, Feiern, Umgang mit Geschlechterrollen etc.;

 Auseinandersetzung mit eigenen Stereotypen und Vorurteilen
 Entwicklung von Sicherheit in interkulturellen Problem- und Fragestellung;
 Weiterentwicklung des persönlichen Handlungsrepertoire in interkulturellen Konflikten;
 Auseinandersetzung

mit

Hintergrundwissen

(politisch,

wirtschaftlich,

kulturell,

psychologisch);

 Dialog und Erfahrungsaustausch zwischen den TeilnehmerInnen;
 Umsetzung von Projekten und deren reflektierte Begleitung – je nach Länge der
Ausbildung und Weiterbildung; bei mehrteiligen Aus- und Weiterbildungen ist es
durchaus sinnvoll Projektarbeiten durch zuführen.
Zielgruppe
TrainerInnen

und

Funktionäre

von

Sportvereinen

in

Österreich.

Ein

vielfältige

Zusammensetzung (Geschlecht, Sportarten, Alter, Funktionen etc.) bereichert den
Erfahrungsaustausch und die Auseinandersetzung in der Lehrgangsgruppe.
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Die Gruppe sollte mindestens 12 Personen umfassen und max. 20 Personen.
Modul Interkulturelle Kompetenzen - Interkulturelle Kommunikation

Viele Menschen reagieren in interkulturellen Situationen mit Verunsicherung, Irritation und
mit

Ablehnung

von

„Fremden“.

In

diesem

Modul

beschäftigen

wir

uns

mit

Kulturkonzeptionen und deren praktische Anwendung. Vielfalt und Fremdheit sind
Erfahrungen die aber nicht nur im Zusammenhang mit Kultur stehen, sondern auch mit
anderen individuellen Lebensentwürfen, mit differenten

politischen Vorstellungen und

anderen Bereichen in denen Differenzen vorhanden sind.
Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Konzepten von Kultur ist eine Voraussetzung
für die Entwicklung Interkultureller Kompetenzen. Anhand eigener Erfahrungen und
konkreter Beispiele werden sogenannten interkulturelle Missverständnisse analysiert und
Vorschläge für eine gelungenere Kommunikation entwickelt.
Ziele:
 Auseinandersetzung mit Kulturkonzepten und deren Anwendung erkennen und
erklären können;
 Umgang mit „befremdenden“ Situationen im Vereins und Trainingsalltag austauschen
 Schärfung der Wahrnehmung und den persönlichen Umgang mit Vielfalt benennen
können;
 Methoden und Ansätze der interkulturellen Kommunikation im beruflichen Alltag
anwenden können
Modul Rassismus und Antidiskriminierung
Rassismus und der damit verbundene Ausgrenzungsmechanismus wird heute nicht mehr
mit der Zugehörigkeit zu einer Rasse, sondern hauptsächlich mit kulturellen Differenzen
argumentiert. Dieser Kulturalismus oder kulturelle Fundamentalismus zeigt sich in
theoretischen Konzeptionen, wie etwa im sehr populären „Kampf der Kulturen“ und in
praktischen und alltäglichen Situation mit der Argumentation „die sind eben einfach
anders“ oder „sie können zwar hier leben, aber sollen unter sich bleiben“. So genannte
Stammtischparolen und Diskriminierung aufgrund ethnischer oder kultureller Zugehörigkeit
gehören zu unserem Alltag. Das Engagement gegen diese Diskriminierung erfordert eine
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Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen und Fremdbildern, Zivilcourage und konkrete
Argumentationen und „Techniken“ für den alltäglichen Gebrauch.
Ziele:
 Auseinandersetzung mit Vorurteilen, Projektionen von Frustrationserfahrungen auf
andere; Eigene Stereotypen sollen erkannt und benannt werden können.
 Auseinandersetzung mit dem Thema Ausgrenzung (Ideologien der Ausgrenzung)
und mögliche Gegenstrategien kennenlernen;
 Erarbeiten von Verhaltens- und Handlungsansätzen mit ausländerfeindlichen
Personen;
 Input zu Antidiskriminierungsgesetz – Konsequenzen und Praxis aus anderen EU
Ländern;
 Kennen

lernen

von

konkreten

Methoden

der

Antidiskriminierungs-

und

Antirassimusarbeit und Schlüsse für die eigene Praxis ziehen können.

Modul Umgang mit kultureller Vielfalt - Interkulturelles Konfliktmanagement

Ein positiver Umgang mit kultureller Vielfalt erfordert Wissen über Unterschiede und
Gemeinsamkeiten und über Einschluss – und Ausgrenzungsmechanismen. Das
Verhältnis zwischen Mehrheiten und Minderheiten spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle
wie die eigenen Erfahrungen im Umgang mit Vielfalt.
Interkulturelle Konflikte sind meistens Wert- und Verteilungskonflikte. Nicht taube Sturheit
oder aufdringliches Dominanzverhalten sind in der Konfliktaustragung gefragt, sondern
eine kritische aufmerksame Haltung. Eine wichtige Voraussetzung für die Lösung von
interkulturellen Konflikten ist die Analyse von Konflikten um die verschiedenen
Dimensionen und Faktoren von Konflikten zu erkennen. Sehr oft stellt sich bei
eingehender Analyse heraus, dass die kulturelle Dimension in Konflikten nur einen kleinen
Anteil einnimmt und das die Lösung dieser Konflikte in anderen Dimensionen liegt.
Ziele:
 Eigenen Umgang mit Vielfalt erkennen und beurteilen können
 Eigenes und fremdes Verhalten in Konfliktsituationen reflektieren
und das eigene Handlungsrepertoire erweitern.
 sich selbst in Konflikten aktiv gestalterisch erleben
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 Auseinandersetzung mit der interkulturellen Dimension von Konflikten
 Kennen lernen von Konflikttheorien und Deeskalationselementen
 Kennenlernen von good Practise Beispielen aus anderen Bereichen

Methoden/Didaktik/Prinzipien

Selbstreflexive Lernformen/Selbsterfahrung:
Es handelt sich dabei um Methoden, die das eigene Erleben und dessen Reflexion
in

den

Mittelpunkt

stellen

(Gestaltpädagogik

und

der

Themenzentrierten

Interaktion).
Impulsreferate und ExpertInnenbeiträge:
zur Vermittlung von Informationen, Wissen, Kenntnissen
Modelle und Good Practise zu Konfliktmanagement, Umgang mit kultureller Vielfalt,
Antirassismus. Positive und gelungene Erfahrungen aus der Praxis bieten Ideen,
Motivation und Anleitung für die eigene Praxis.
Interaktive Übungen
Interaktive Übungen sind eine Methode die einen Rahmen bzw. eine konkrete
Situation

vorgeben

und

die

Diskussion

und

den

Erfahrungsaustausch

der

TeilnehmerInnen provozieren. Die Partizipation aller TeilnehmerInnen ist ein wichtiges
Prinzip interaktiver Übungen.
Casework
Fallarbeit ermöglicht an konkreten Situationen, z.B. Konflikten, zu arbeiten und einen
Umgang mit einer Situation zu finden, neue Lösungen zu finden etc. Es gibt die
Möglichkeit so genannte konstruierte Fälle zu bearbeiten oder konkrete Fälle der
TeilnehmerInnen.

Exkursion
Exkursionen sind eine Methode um TeilnehmerInnen die Möglichkeit zu geben good
practise

Beispiele

konkret

zu

erleben

oder

auch

eine

Beratungsstelle,

Serviceeinrichtung oder Institutionen direkt kennen zu lernen.
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Reflexion / Ausblick
Das Projektziel wurde mit der Konzeption und der Durchführung eines Pilotseminars zur
Zufriedenheit aller Projektpartnerorganisationen erreicht. Die Auswahl der Vereine und
AnsprechpartnerInnen erfolgte in Abstimmung zwischen dem IKEB und dem VIDC. Die
Kontaktaufnahme mit geeigneten InterviewpartnerInnen gestaltete sich schwieriger als
erwartet. Hauptgründe dafür waren schwere Erreichbarkeit bzw. Zeitmangel der oft
ehrenamtlich bzw. nebenberuflich tätigen TrainerInnen. Schulferien und Urlaube
erschwerten dies zusätzlich. Auch wurden nach den ersten Interviews die potentiell zu
interviewenden Sportvereine teilweise adaptiert bzw. die Ansprechpersonen neu
recherchiert. Trotz dieser Herausforderungen konnte die Durchführung der Interviews im
September abgeschlossen werden und mit der Erstellung der Seminarmodule begonnen
werden.

Das Reflexionsseminar fand im Interkulturellen Zentrum statt (IZ) und gab uns einige
Aufschlüsse für die Erstellung des Seminarmoduls. Diese Aufschlüsse konnten in die
Konzeption des Seminarmoduls einfließen. Hier wurde unter anderem deutlich, dass es an
einer Vernetzung zwischen Sportverein und anderen Kooperationspartnern wie Schule,
Jugendvereine, und anderen NGOs fehlt.
Ein Problem für Sportvereine ist die Übergangsphase der Jugendlichen von der Schule
zum Beruf. Hier fehlt Begleitung und die TrainerInnen sind auf diese Herausforderung
nicht genügend vorbereitet. Weiters wurde die Wichtigkeit von Vorbildern und Role Models
mit Migratiohnshintergrund für die Identifikation erwähnt, entscheidend ist hierbei die
Glaubwürdigkeit. Auch das geringe Aufkommen von TrainerInnen und Funktionären mit
Migrationshintergrund wurde thematisiert.

Für das Projekt wichtig war auch die Erkenntnis, dass TrainerInnen aus Sportvereinen und
vor allem deren SpielerInnen mit dem Begriffen „Interkulturelle Kompetenzen“ oder
„Integration“ wenig anfangen, weil sie dessen Bedeutung nicht beschreiben können. Im
Seminarmodul mit weiteren TrainerInnen und VertreterInnen von Sportvereinen und
Sportorganisationen wurden diese Punkte eingebracht und berücksichtigt. Nach diesem
wurden die TeilnehmerInnen um Feedback gebeten. Auffallend war, dass sich die
TeilnehmerInnen noch einen weiteren Schritt nach dem Seminarmodul erwünscht hatten.
Die Zeit in diesem Seminarmodul sei etwas zu kurz gewesen und die TeilnehmerInnen
hätten gerne mehr konkrete Handlungsanweisungen, wie sie in ihrem jeweiligen Verein
zum Thema Sport und Integration agieren könnten. Damit wurden auch Probleme bei der
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Durchführung solcher Seminarmodule angesprochen. Diese sind unter anderem
Zeitknappheit der TeilnehmerInnen und eine fehlende Gegenleistung (Bestätigung über
Teilnahme, Fortbildung, etc.)

Das gesamte Projetteam war sehr zufrieden und erleichtert als wir die Durchführung des
Pilotseminars, und somit unseren letzten großen Meilenstein im Projekt absolviert hatten.
Aus Erfahrungen von vielen anderen Projekten und Angeboten in diesem Bereich wussten
wir, dass es bemerkenswert ist, ein so breit gefächertes und interessantes
TeilnehmerInnenfeld begrüßen zu können. Das Interesse und die sehr angeregten
Diskussionen im Seminar, als auch die Nachfrage nach intensiveren und längeren
Modulen gab uns letztendlich auch die Bestätigung, mehrere Möglichkeiten von
Seminarmodulen in unser Konzept mit aufzunehmen und diese auch in gemeinsamer
Form über das Projekt hinaus anzubieten. Das Projektteam hat somit beschlossen, auch
weiter gemeinsam in diesem Themenbereich zu arbeiten.
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Interviewleitfaden

Einstieg:
Mein Name ist....(Kurzvorstellung); das Interview wird ca. 45´ dauern. Das
Forschungsprojekt untersucht die Tätigkeit von TrainerInnen im Sport, die mit ethnisch
gemischten Gruppen arbeiten. Hintergrund ist die Frage welche integrative Leistung der
Sport erbringen kann und welche Rolle dabei die Person des Trainers/der Trainerin spielt.
Ziel ist es, positive und negative Erfahrungen zu sammeln, um hinkünftig Workshops für
die interkulturelle Arbeit von TrainerInnen im Sport zu entwickeln. Wenn Sie wünschen,
wird unser Gespräch anonym geführt. Das heißt, dass wir Ihre Aussagen nicht mit ihrem
Namen oder dem Vereinsnamen ausweisen.

Themenkomplex “Tätigkeit, Trainingsgruppe, Verein”

Bitte erzählen Sie uns, worin genau Ihre Arbeit im Verein besteht und beschreiben Sie uns
den Verein und die Leute, die Sie trainieren
- Sportart, Trainingsintervalle, Wettkämpfe/Bewerbe
- Wie setzt sich die Mannschaft/Trainingsgruppe zusammen?
- Gruppengröße, Alter, Herkunft (ev. Geschlecht) der SportlerInnen
- Beschreiben Sie Stimmung und Klima innerhalb der Gruppe/des Vereins gegenüber
SportlerInnen mit Migrationshintergrund (zB “wie wird in der Kabine miteinander
umgegangen?”)
- Gibt es innerhalb der Mannschaft freundschaftliche Beziehungen zwischen
SportlerInnen unterschiedlicher Herkunft?

Themenkomplex “Persönliche Erfahrungen in der Trainingsarbeit”
Was gefällt Ihnen an Ihrer Tätigkeit?
- Welche positiven Erfahrungen haben Sie mit gemischten Gruppen gemacht?
- Was würden Sie in Ihrer Arbeit als Erfolg ansehen, abgesehen vom sportlichen Aspekt?
Stichwort Gruppenkonstellation/Teambuilding
- Gibt es bei Ihrer Arbeit solche Erfolgserlebnisse?
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Mit welchen Herausforderungen, Problemen, Schwierigkeiten sind Sie in Ihrer
Trainertätigkeit konfrontiert? Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen?
- Erleben Sie, dass Sportler aufgrund ihrer Herkunft Nachteile bzw Vorteile haben?
- Gibt es Sprachdefizite / Kommunikationsprobleme / Kulturelle Differenzen (zB essen,
duschen) /Gruppenbildung / Konflikte / Diskriminierung / Rassismus ?
- Wie gehen sie damit um? Wie reagieren Sie auf Probleme?
- Intervenieren Sie bei Konflikten/Übergriffen mit bestimmten Maßnahmen? (zB. VierAugen-Gespräche, Strafen, “Kabinenpredigt”)
- In welcher Sprache leiten Sie das Training normalerweise? Verwenden Sie auch weitere
Sprachen?
- Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus Ihrer Tätigkeit für sich persönlich? Hat sich Ihre
Sichtweise verändert? Gibt es Erfahrungen, die Sie bereichert haben? (Sollte als
allgemeine Abschlussfrage dieses Themenkomplexes gestellt werden)
Themenkomplex “Motivation und Ausbildung”
Was ist Ihre Motivation, diesen Job zu machen?
- Welche Erfahrungen haben Sie persönlich in Ihrer Sportlerlaufbahn mit gemischten
Gruppen gemacht?
Haben Sie eine Aus-/Fortbildung im Bereich “Integration/Interkulturalität” gemacht?
- Welche Eigenschaften sehen Sie als persönliche Stärken/Vorteile für Ihre Tätigkeit?
(z.B. Eigener Migrationshintergrund, Mehrsprachigkeit, Gelassenheit, Ausbildung,...)
- Welche Eigenschaften/Qualifikationen hätten Sie gerne/wären hilfreich?
Welche Rolle/Stellung haben Sie im eigenen Verein (Sonderstellung), wenn Sie sich mit
anderen (Trainer)KollegInnen vergleichen?
Was würden Sie KollegInnen raten, die Ihre Arbeit übernehmen würden?
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Themenkomplex “Externe Faktoren” (Faktoren, die nicht unmittelbar mit der
Trainingsgruppe zusammenhängen)
Wie beschreiben sie das Umfeld des Vereins?
- Wie ist die Stimmung gegenüber SportlerInnen mit Migrationshintergrund bei
Funktionären, Eltern, Fans, gegnerische Teams (ggf. Medien)?
- Wie wird in der Kantine über MigrantInnen geredet?
- Gibt es in Ihrem Verein Sensibilität für kulturelle Unterschiede?
- Welche Rolle spielen die Eltern in ihrer Trainingsgruppe?
- Gibt es in Ihrem Verein Veranstaltungen über den normalen Trainings- und Spielbetrieb
hinaus? (Stichwort Weihnachtsfeier)
Was ist Ihrer Meinung nach für ein erfolgreiches Zusammenleben wichtig? (Sprache,
Bildung, Beruf, Wohnen, soziale Beziehungen?)
Welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach der Sport im Bereich Integration? Welche
Funktion hat Sport? (letzte Frage)
Offene Fragen
Gibt es aus Ihrer Sicht wichtige Faktoren/Themen, die wir bislang nicht besprochen
haben? Möchten Sie noch persönlich etwas sagen, das Ihnen wichtig ist?
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Einladungen
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Einladung zum Workshop

Kulturelle Vielfalt – eine Selbstverständlichkeit im Sport!?
Wann:

29.11.2011
18:00 – 20:00 Uhr

Wo:

VIDC – Wiener Institut
Möllwaldplatz 5/3, 1040 Wien, 3. Stock

Mehmet, Marcel, Paulina und Umet – Namen und Gesichter eines Nachwuchsteams
in Wien.
Hat Sport in unserer Gesellschaft eine integrative Wirkung?
Ein gemeinsames sportliches Ziel verbindet und trotzdem gibt es im Trainingsalltag
interkulturelle Herausforderungen in vielen Bereichen:
Hygiene, Bekleidung, Ernährung, religiöse Praxis, Sprache und nicht zuletzt die
Zusammenarbeit mit den Eltern.
In Interviews mit Trainer_innen von Sportvereinen in Wien sind wir diesen Themen
nachgegangen. Die Ergebnisse der Studie möchten wir gerne vorstellen und
diskutieren.
Ausgehend von diesen Ergebnissen haben wir ein
Modul zum Thema „Sport im interkulturellen Feld“ erarbeitet.
Wie kann „kulturelle“ Vielfalt gut gemanagt werden, was ist die eigene Kultur und was
davon ist uns wichtig zu praktizieren?
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Für Getränke und ein kleines Buffet ist gesorgt.
David Hudelist
FairPlay-vidc

Anmeldungen:

Mari Steindl
IZ

Christoph Witoszynkyj
IKEB

FairPlay-vidc
hudelist@vidc.org
01 713 35 94 72
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