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Moving
Together

In Zusammenarbeit mit drei renommierten Organisationen 
hat die SAD ein Handbuch publiziert, das sich an Einsatzkräfte 
in Katastrophengebieten richtet. Unter dem Titel «Moving 
Together» erläutert das Buch, wie Menschen nach einer Kata-
strophe dank Sport und Spiel wieder an die Alltagsnormalität 
herangeführt werden können. Im Interview erklärt die Mitautorin 
Jutta Engelhardt, wie das Handbuch entstand und warum gerade 
Sport traumatisierten Menschen helfen kann.
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Jutta Engelhardt ist Geschäftsleitungs-
mitglied der SAD, Projektleiterin von 
«sportanddev.org» und Mitautorin von 
«Moving Together».

Was ist die Idee hinter 
«Moving Together»?

Das Handbuch ist eine Antwort auf 
die Frage, wie man Überlebende von 
(Natur-)Katastrophen wieder an die 
Alltagsnormalität heranführen kann.  
Unsere Erfahrungen im Südsudan oder 
Iran zeigen, dass Sport- und Spiel-
aktivitäten traumatisierten Menschen 
erheblich dabei helfen, aus ihrer Isola-
tion herauszufinden. Das spiele rische 
Miteinander steigert das Gemein-
schaftsgefühl und führt dazu, dass 
sich Betroffene verstärkt austauschen 
und sich gegenseitig unterstützen. 
Gleichzeitig verbessern sie durch 
Bewegung auch ihre körperliche Fit-
ness. Im Handbuch entwickeln wir 

einen Ansatz, der die psychosoziale 
Unterstützung, welche heute nach Kata-
strophen gewährt wird, mit einer Spiel- 
und Sportkomponente verknüpft. Das 
Manual richtet sich dabei an Einsatz-
kräfte vor Ort, die in direktem Kontakt 

zu den Opfern von Katastrophen stehen. 
Die hauptberuflichen und freiwilligen 
Nothelferinnen und Nothelfer sind oft 
sehr gut darin geschult, den Betroffenen 
psychosoziale Unterstützung zu bieten. 
Sie sind sich aber über die positive 
Wirkung von Sport nicht bewusst und 

haben körperliche Betätigung bislang 
nur als Freizeitaktivität oder gar nicht 
eingesetzt. Das Handbuch erläutert, 
wieso und auf welche Weise Sport- 
und Spielaktivitäten umgesetzt werden 
sollen, um den traumatisierten Men-
schen den Weg zurück in die Normalität 
zu ebnen. Es bietet den Einsatzkräften 
also sehr praktische und konkrete 
Hilfestellungen, um Sport und Spiel als 
vollwertige psychosoziale Interventions-
form einzusetzen.

Neben der SAD haben auch die Techni-
sche Universität München, die Interna-
tionale Föderation der Rotkreuz- und 

Rothalbmondgesellschaften sowie der 
International Council of Sport Science 
and Physical Education am Hand- 
buch mitgeschrieben. Wie kam die 
Zusammenarbeit zustande?

Alle vier Organisationen sind Exper-
tinnen, wenn es um spielbasierte 
Ansätze in der Katastrophenhilfe geht. 
Der International Council of Sport 
Science and Physical Education orga-
nisiert gar ein jährlich stattfindendes 
Seminar für Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter und andere Einsatzkräfte, 
die Katastropheneinsätze leisten. Im 
Seminar mit dem Titel «Communities in 
Crisis» lernen die Nachwuchskräfte, wie 
menschliches Leid nach Katastrophen 
mittels Sport und Spiel gelindert wer-
den kann. Alle an «Moving Together» 
beteiligten Organisationen wirken am 
Seminar mit und geben ihr Fachwissen 
in Workshops und Referaten weiter. Am 
Rande der Veranstaltung entstand denn 
auch die Idee eines Handbuchs, um 
die angehenden Fachpersonen sinnvoll 
bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Der 
unterschiedliche Hintergrund der vier 
Organisationen erwies sich als äusserst 
gewinnbringend, um ein theoretisch gut 
abgestütztes, sehr praktisches Hand-
buch zu entwickeln. Die SAD konnte ihre 
sorgfältig aufgearbeiteten Erfahrungen 

«Sport und Spiel helfen 
traumatisierten 

Menschen, aus ihrer 
Isolation herauszufinden.»

«Bislang haben 
Einsatzkräfte Sport nur 

als Freizeitaktivität 
eingesetzt.»

2’000
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aus Katastropheneinsätzen einbringen. 
Insbesondere bei der Frage, wie sport- 
und spielbasierte Interventionen sinn-
voll im Feld durchgeführt, überwacht 
und evaluiert werden können, war ihre 
Expertise essenziell.

Wie ist das Handbuch 
inhaltlich aufgebaut?

«Moving Together» ist in drei Teile 
gegliedert. Der erste, theoretische 
Teil erläutert in einfachen Beispielen, 
welche Konzepte dem Handbuch zu-
grunde liegen. Im zweiten Kapitel folgt 
ein direkt umsetzbarer Aktivitätenplan. 
Die Fachkräfte erfahren am konkreten 
Beispiel, wie sport- und spielbasierte 
Interventionen in der Praxis aussehen. 
Dieser Teil dient den Einsatzkräften als 
Grundlage, um in der Praxis ihre Inter-
vention an die Realität vor Ort anzu-
passen. Der dritte Abschnitt hilft bei der 
Projektumsetzung und den spezifischen 
Herausforderungen sport- und spielba-
sierter Katastropheneinsätze. Bezeich-
nend hierfür ist die Wirkungsmessung. 
In klassischen Individualtherapien wird 
nämlich die Verbesserung des Wohl-
befindens auf der Grundlage des einzel-
nen Katastrophenopfers gemessen. In 
sportbasierten Interventionen müssen 

hingegen gemeinschaftliche Methoden 
und Instrumente zur Messung des 
Erfolgs herbeigezogen werden. Das 

Handbuch zeigt zudem auf, wie wichtig 
es ist, Sinn und Zweck von Interventio-
nen bereits während der Umsetzung zu 
untersuchen. So können Schwächen 
des Programms gegebenenfalls beho-
ben und die Wirksamkeit kontinuierlich 
verbessert werden.

Welche konkreten Hilfestellungen bie-
tet mir «Moving Together» als Einsatz-
kraft in humanitären Interventionen?

Der theoretische Teil erläutert das 
Konzept der sport- und spiel basierten 
psychosozialen Intervention. Die 
Frage wird beantwortet, wie nach 
einer Katas trophe das menschliche 
Miteinander und das persönliche 
Wohlbefinden wiederhergestellt werden 
kann. Das Handbuch zeigt auf, dass 

nebst biologischen und sozialen auch 
psychosoziale Faktoren, wie der Glaube 
an die eigenen Fähigkeiten, für das 
Wohlbefinden der Betroffenen von 
enormer Bedeutung sind. Erst wenn ein 
Mensch daran glaubt, eine schwierige 
Situation verändern zu können, hat er 
die Chance, irgendwann wieder gesund 
und zufrieden durchs Leben zu gehen. 
Katastrophen und traumatisierende 

Erlebnisse können dieses Grundver-
trauen zerstören und dazu führen, dass 
Betroffene phlegmatisch und antriebs-
los werden. Sport- und Spielaktivitäten 
ermöglichen es den einzelnen, in einer 
sicheren Umgebung mit klaren Regeln 
zu erfahren, dass Agieren möglich ist. 
Die praxisorientierten Kapitel des Hand-
buchs unterstützen Einsatzkräfte dabei, 
den Betroffenen solche Einsichten zu 
ermöglichen. Sie lernen, lokale Spiele 
zu vereinfachen oder mit einer Botschaft 
zu versehen. So können in sportbasier-
ten Programmen traditionelle Tänze 

«Das Handbuch hilft, 
die Wirksamkeit von 

Katastropheneinsätzen 
kontinuierlich zu 

verbessern.»

«Nur wer daran glaubt, 
eine schwierige 

Situation verändern zu 
können, hat eine Chance.»

2’000
128

4

Seiten

Sprachen

Exemplare



Wissensvermittlung psychosoziale Gesundheit

20 Jahresbericht 2014

Projekt
«Moving Together» – ein Handbuch für den 
globalen Einsatz von Sport und Spiel in 
psychosozialen Interventionen

Dauer
2012 – 2014

Partnerinnen und Partner
Red Cross and Red Crescent Reference 
Centre for Psychosocial Support, Inter na-
tional Council of Sport Science and Physical 
Education, Technische Universität München; 
EC Leonardo Funding (EU-Förderprogramm 
Lifelong Learning), UK Sport International, 
Schweizerisches Rotes Kreuz

und Meditationsformen herangezogen 
oder Spiele an die neue Lebenssituation 
mit Behinderung angepasst werden. 
Bei allen Aktivitäten bleibt das auf die 
Zukunft ausgerichtete Lernen jedes 
einzelnen Menschen und die Wieder-
herstellung des emotionalen und sozia-
len Gleichgewichts das Hauptanliegen.

Wo kann ich das Handbuch bestellen?

Das Handbuch ist auf Englisch seit 
Anfang 2015 in digitaler und gedruckter 
Version gratis erhältlich. Interessier-
te können es unter sad.ch und unter 

sportanddev.org herunterladen oder 
direkt bei der SAD beziehen. Im Laufe 
des Jahres wird das Handbuch zudem 
auf Französisch, Spanisch und Dänisch 
übersetzt. Um Einsatzkräfte weltweit 
mit dem Handbuch bekannt zu machen, 
ist das Netzwerk der Rot  kreuz- und 
Rothalbmond-Organisa tionen essen-
ziell. Wir legen jedoch auch grossen 
Wert darauf, das Wissen, welches durch 

«Das Handbuch ist seit 
Anfang 2015 gratis bei der 

SAD erhältlich.»

Die Aktivitätenkarten im Mittelteil von 
«Moving Together» geben direkt umsetzbare 
Ideen für den Einsatz von Sport und Spiel 
nach Katastrophen. Die humanitären Einsatz - 
kräfte erfahren, wie sie lokale Spiele an-
passen oder mit einer Botschaft versehen 
können. Somit bietet «Moving Together» 
neben Hintergrundwissen auch konkretes 
Arbeitsmaterial, um traumatisierte Menschen 
dabei zu unterstützen, wieder in die Alltags-
normalität zurückzufinden.

das Handbuch zugänglich gemacht 
wird, in Ausbildungslehrgängen für 
Psychologinnen und Psychologen oder 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
zu vermitteln.
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