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Think global – act local
MOVE Kongress zum Thema »Sport und Bewegung«

Vom 4. bis 6. Oktober tauschten sich über 350 Akteure im Rahmen des MOVE 
Kongresses in Großbritannien/Birmingham über die Schaffung aktiver Frei-
räume, die Beseitigung von Barrieren für schwer erreichbare Gruppen und 
die Integration von Flüchtlingen in den Sport aus.

In diesem Zuge trafen sich die IRTS- 
Partner/innen (Integration of Refu-
gees through Sport) zum zweiten 
Mal und berichteten über ihre un-
terschiedlichen Erfahrungen.

Der erste Programmpunkt am Frei-
tag stand unter dem Motto »Stadt 
in Bewegung«. Um das bewegte Bir-
mingham zu präsentieren, wurden 
auf dem Victoria Square eine Vielzahl 
von Aktivitäten, wie beispielsweise 

Soft-Bogenschießen, Badminton, 
Rope Skipping, Radtouren, Frisbee 
und andere lustige Familienaktivitä-
ten zum Mitmachen angeboten. Die 
eigenen Fähigkeiten konnte man 
darüber hinaus mit einem Tanz-
Instruktor am Beispiel von Zumba, 
Thai Chi, Swing Fit und Belly Fit tes-
ten. Die Angebote wurden trotz des 
stark aufkommenden Windes gerne 
und zahlreich angenommen.

Im Anschluss an die Registrierung 
für den MOVE-Kongress wurde 
dieser durch den Bürgermeister 
der Stadt Birmingham feierlich er-
öffnet. Getreu dem Motto »MOVE« 
bildete den Auftakt der angeleitete 
5-Rhythmen-Tanz. Alle Teilnehmen-
den wurden aufgefordert sich tän-
zerisch einzubringen. Nach dieser 
50- minütigen körperlichen Ausar-
beitung wartete auf die Anwesen-
den ein Abendsnack. Nach einem 
gegenseitigen Kennenlernen und 
dem Erfahrungsaustausch der Teil-
nehmenden unterschiedlichster Na-
tionen endete der erste Tag in einem 
harmonischen Beisammensein.

Die Kooperationspartner/innen 
aus Schweden, Italien, Großbri-
tannien und Dänemark des IRTS-
Projekts unter der Federführung 
der International Sport and Culture 
Asso ciation (ISCA) trafen sich am 
zweiten Tag, um sich über den ak-
tuellen Stand der Flüchtlingsarbeit 
anhand von Best-Practice-Beispielen 
auszutauschen. Das Treffen wurde in 
den Kongress integriert, um Syner-
gien zu nutzen.
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Der erste Vortrag am Donners-
tagvormittag behandelte das 
Thema Menschenrechte – und ver-
deutlichte, dass jeder Mensch das 
Grundrecht auf Bewegung hat. Viele 
sozial schwächer gestellte Gruppen 
bleiben zurück, wenn es um den 
Zugang und das Bewusstsein für 
bezahlbare Aktivitäten geht, die ihr 
Wohlbefinden steigern könnten. In-
folgedessen sind ihre körperlichen 
Aktivitätsniveaus viel niedriger und 
es ist häufig schwierig, sie zu mo-
tivieren, Aktivitäten aufzunehmen 
oder fortzusetzen, insbesondere 
wenn diese nicht auf die Bedürf-
nisse der Flüchtlinge und ärmeren 
Bürger/innen zugeschnitten sind. 
Darüber hinaus empfinden viele 
Bürger/innen die heutige Situation 
in manchen Städten als gefährlich 
(bspw. in verarmten Hochhausvier-
teln). Dazu kommt, dass zu viele 
Autos, Betonbauten und Zäune ein 
Training im Freien häufig erschwe-
ren oder gar ganz verhindern. Die 
Menschen, vor allem Flüchtlinge, 
fühlen sich in solchen Umgebungen 
nicht sicher genug.

Sport braucht Räume
MOVE-Referent/innen präsentierten 
im Workshop Beispiele, wie städti-
sche Räume als aktive Räume neu 
gestaltet werden können – selbst in 
dicht besiedelten Städten. Eine Aus-
wahl von »Grün« (Parks und Grünflä-
chen), »Schwarz« (Asphalt und As-
phaltflächen) und »Blau« (Wasser)-
Lösungsbeispielen und Alter nativen, 
die dem wahrgenommenen Mangel 
an MOVEment-Räumen in Städten 
entgegenwirken sollen.

In einem weiteren Workshop wur-
den fünf Regeln aufgestellt, die in 
jedem Fall im Hinblick auf erfolgrei-
che Integration durch Sport beach-
tet werden sollten:

Right place (Training in der Nähe 
von Zuhause, in Parks, auf freien 
Parkplätzen. Es gibt immer wie-
der Flüchtlinge, die sich in elitären 
Vereinen, wo sie schnell kritisch 
beobachtet werden, nicht wohl 
fühlen).
Right price (kostengünstig)
Right time (Freitagabende sind 
sehr beliebt, an Samstagvormit-
tagen finden sich wenige zum 
Training ein)
Right style (eigene Musik, ver-
trautes Essen, Folklore-Tanz und 
bei allem frei entscheiden lassen, 
nicht zu viel vorgeben)
With the right person ( junge 
Menschen sollten möglichst von 
jungen Menschen angeleitet 
werden, das beschleunigt das 
Auf lösen von Barrieren. Die Anlei-
ter/innen sollten emphatisch und 
freundlich sein, das ist wichtiger 
als ein/e gut geschulte/r aber 
»unterkühlte/r« Trainer/in).

Der Sport sollte in das Sozialleben 
integriert sein und keinen neuen 

separaten Bereich ausmachen. 
Zwecks Werbung sollten neue 
Medien  genutzt werden. Bei allen 
Aktivitäten können die Familien mit 
eingebunden werden. Steht z. B. 
ein Kochevent auf dem Programm, 
fördert das die Möglichkeiten, dass 
sich auch andere Familienmitglieder 
anschließen!

Best-Practice-Videos
Am Freitagvormittag traf sich die 
IRTS-Projektgruppe zu einem ab-
schließenden Meeting. In diesem 
wurden die nächsten Schritte be-
sprochen und ein grober Zeitplan 
festgelegt. Die Teilnehmer/innen 
dürfen sich auf ein umfangreiches 
Video mit gesammelten Best- 
Practice-Beispielen, Tipps und Tricks 
für Übungsleiter/innen und Be-
treuer/innen, als auch für Flüchtlinge 
selbst, freuen. Im Anschluss daran 
ist die Entwicklung einer E-Learning 
Plattform geplant. In diese sollen 
dann letztendlich zum Projektende 
alle Informationen fließen.

Sowohl der MOVE Kongress, als 
auch die dort eingebettete zweite 
Sitzung der IRTS-Projektgruppe 
kann, nicht zuletzt wegen der 
zahlreichen Vernetzungs- und Aus-
tauschmöglichkeiten, als voller Er-
folg gewertet werden.

Bettina Spycher

Weitere Informationen unter: 
www.movecongress.com
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