
Arbeitskreis 1: Integration durch Sport in der Kommune

Zur Evaluation des DOSB-Programms
Integration durch Sport

Das Programm Integration durch Sport (IdS) ist in mehr-

facher Hinsicht beachtlich dimensioniert: Unter der

Regie des Deutschen Olympischen Sportbundes und in

Abstimmung mit den Landessportbünden bzw. Landes-

sportjugenden der einzelnen Bundesländer ist es flächen-

deckend verbreitet; etwa 500 Stützpunktvereine wirken

in ihm deutschlandweit mit.

Über 1.100 Übungsleiter betreuen knapp 2.000 integra-

tive Sportgruppen, in denen insgesamt schätzungsweise

40.000 Teilnehmer gemeinsam Sport treiben, etwa die

Hälfte davon sind Personen mit Migrationshintergrund.

Das Programm ist inhaltlich breit angelegt und umfasst

eine ganze Reihe von verschiedenartigen Programmele-

menten: Neben der Integrationsarbeit in den Sportverei-

nen sind Starthelfer unterwegs, um die Einrichtung

neuer integrativer Sportgruppen zu initiieren, finden wei-

tere ein- oder mehrtägige Integrationsmaßnahmen (wie

z.B. Ferienlager oder Sportevents) statt, wird mit Spiel-

mobilen für das IdS-Programm geworben, werden die

Funktionsträger für ihr Engagement in der sportbezoge-

nen Integrationsarbeit weiterqualifiziert. Und nicht zu-

letzt fließen in das Programm nicht nur Eigenmittel der

Sportorganisationen in beträchtlichem Umfang ein, viel-

mehr wird es auch durch Bundesmittel mit ca. 5 Mio €

pro Jahr massiv gefördert. Es liegt auf der Hand und be-

darf keiner gesonderten Begründung, dass ein derart vo-

luminöses Programm wie das IdS-Programm daraufhin

evaluiert werden sollte, ob und inwiefern die mit ihm

verknüpften Erwartungen hinsichtlich der im Sport er-

reichbaren Integrationswirkungen in der sozialen Praxis

des (vereinsorganisierten) Sports tatsächlich auch einge-

löst werden.1

Die empirische Studie war als eine Funktionsträger-

Befragung angelegt, die sich aus drei empirisch abgrenz-

baren Gruppen von Funktionsträgern im IdS-Programm

zusammensetzt: aus den Landeskoordinatoren, aus

den Ansprechpartnern der Stützpunktvereine und den

Übungsleitern bzw. Starthelfern. Zunächst wurden 18

Landeskoordinatoren (in Ausnahmefällen auch Regional-

koordinatoren) persönlich-mündlich zu den Aktivitäten

im Rahmen des IdS-Programms eingehend befragt. Alle

am Projekt beteiligten Stützpunktvereine wurden über

die Ansprechpartner in eine standardisierte schriftliche

Befragung einbezogen. Sie sind für die Organisation der

Integrationsarbeit in ihren Vereinen verantwortlich. Um

nicht nur Daten auf der Organisationsebene zu erhalten,

wurden schriftliche Befragungen mit unmittelbar betei-

ligten Akteuren – mit Starthelfern und Übungsleitern –

zu den praktischen Integrationsmaßnahmen in den Sport-

gruppen durchgeführt. Die Rücklaufquoten sind mit

bundesweit 68 % bzw. 52 % bei den schriftlichen Befra-

gungen der Ansprechpartner (N = 336) und der Übungs-

leiter (N = 608) ausgesprochen hoch.

Zur argumentativen Grundstruktur und
den Zieldimensionen

Die theoretischen Überlegungen wurden durch die lei-

tende Frage strukturiert: Durch welche besonderen

Integrationspotenziale zeichnet sich der (vereinsorgani-

sierte) Sport aus?
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Im Rückgriff auf die Fachliteratur und eigene Studien

zur Integrationsthematik lassen sich solche Integrations-

potenziale plausibilisieren, wobei sich folgende Inte-

grationsdimensionen auseinander halten und begründen

lassen (vgl. u. a. Baur & Braun, 2003; Baur, 2006): Zum

einen steht eine Integration in den Sport zur Diskussion,

wobei es darum geht, Personen mit Migrationshintergrund

an den Sport heranzuführen und ihre sportlichen Leis-

tungen zu fördern. Diese Integration in den Sport bildet

aus naheliegenden Gründen die Voraussetzung dafür,

dass zum anderen auch eine Integration durch Sport

angeregt und befördert werden kann. Diese Integration

durch Sport kann als soziale, alltagskulturelle, alltagspo-

litische oder sozialstrukturelle Integration gefasst werden:

Die genannten Integrationspotenziale lassen sich als

anzustrebende Integrationsziele definieren. Eine zielori-

entierte Integrationsarbeit, so ein weiterer wichtiger

Argumentationsschritt, kann nicht darauf setzen, dass

Integrationsprozesse durch eine Beteiligung an sportli-

chen Aktivitäten gleichsam ,von selbst‘ ausgelöst werden,

Integration beim Sporttreiben sozusagen ,automatisch’

bewirkt wird und ,nebenbei mit abfällt’. Die Rede vom

„Sport als gelebter Integration“ legt solche Vorstellungen

zwar nahe, begründet sie aber nicht. Denn es wird dabei

übersehen, dass selbst in manchen Sportgruppen ,jeder

für sich’ sportlich aktiv sein kann, und dass es auch im

Sport anstelle von Integration nicht selten Segregation,

also Abgrenzung gegen andere und Ausgrenzung von

anderen, vorkommt – wenn etwa Vorbehalte und Vorur-

teile gegenüber zugewanderten (Mit-)Spielern offen

geäußert oder durch ablehnende Verhaltensweisen sig-

nalisiert werden, oder umgekehrt: indem sich auch

bei gemeinsamem Sporttreiben die Zuwanderer von den

Einheimischen distanzieren. Eine zielorientierte Integra-

tionsarbeit zeichnet sich dagegen dadurch aus, dass

Integrationsprozesse durch intentionale pädagogische

Arrangements angeregt und gefördert werden. Ihre

Zielorientierung tritt eben darin in Erscheinung, dass sie

die jeweiligen Ziele absichtsvoll anstrebt und die Integra-

tionsarbeit daraufhin pädagogisch durchdacht plant

und arrangiert. Auch im Sport darf also nicht erwartet

werden, dass Integrationsprozesse ,automatisch ablau-

fen’, vielmehr sind sie ,gezielt’ anzuregen, zu unterstüt-

zen und zu fördern.
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Bei der Evaluation wurde also folgender Frage empirisch

nachgegangen: Inwiefern werden die verschiedenen Ziel-

setzungen durch die Integrationsarbeit im Rahmen des

Programms Integration durch Sport realisiert? Die nach-

folgenden ausgewählten Befunde und Empfehlungen

beziehen sich auf das skizzierte Raster von Zielsetzungen

von sportbezogenen Zielen über soziale, kulturelle, alltags-

politische und bis hin zu sozialstrukturellen Integrations-

zielen.

Der Sportverein wird in erster Linie eine Integration in

den Sport anzielen. Es geht um die Heranführung der

Migrantinnen und Migranten an den organisierten Sport.

Es geht aber auch darum, etwas für die Gesundheit und

Fitness zu tun, die sportlichen Leistungen zu verbessern

usw. Der (vereinsorganisierte) Sport kann darüber hinaus,

so die Annahme, zur sozialen Integration in die Sport-

gruppe, in den Sportverein und womöglich sogar in die

kommunale und regionale Umwelt des jeweiligen Vereins

beitragen. Er kann alltagskulturelle ,Normalitätsmuster’,

Kulturtechniken und kulturelle Kompetenzen vermitteln.

Er kann ein Handlungsfeld für alltägliches politisches

Handeln in der unmittelbaren Lebenswelt bereitstellen,

indem er Gelegenheiten zur Beteiligung an der Vereins-

politik oder zum freiwilligen Engagement eröffnet. Er

kann vielleicht sogar einen Beitrag zur sozialstrukturellen

Integration leisten, wenn etwa Unterstützungsleistungen

in der Ausbildung erbracht oder bei der Suche nach Ar-

beitsplätzen geholfen wird.

Einige Befunde zur Integration
in den Sport

In den meisten Fällen sind Zuwanderer gemeinsam mit

Einheimischen sportlich aktiv. In 8 % aller IdS-Gruppen

sind die MigrantInnen unter sich, in 2 % aller Gruppen

sind weniger als 10 % der TeilnehmerInnen MigrantInnen.

Bezüglich des Geschlechts fällt jedoch auf, dass in 27 %

aller Integrationsgruppen keine Frau mit Migrationshin-

tergrund zu finden ist.

Hinsichtlich der Herkunftsgruppen dominieren in den

Sportgruppen Teilnehmer aus der ehemaligen Sowjet-

union, der Türkei, Polen und dem ehemaligen Jugosla-

wien. In drei Viertel aller Integrationsgruppen sind nicht

nur MigrantInnen aus einem Herkunftsland, sondern

Migrantinnen und Migranten verschiedener Herkunfts-

länder vertreten.

In den Integrationsgruppen wird erwartungsgemäß eher

deutsch gesprochen, wenn der Zuwandereranteil sehr

niedrig ist und/oder verschiedene Herkunftsgruppen mit-

einander Sport treiben.

Hinsichtlich der Altersgruppen dominieren erwartungs-

gemäß Heranwachsende. Die Daten deuten darauf hin,

dass jüngere und altersheterogene Gruppen dem Aufbau

multiethnischer Gruppen zuträglicher sind.

Betrachtet man die Sportarten, so wird in den Integra-

tionsgruppen v.a. Fußball angeboten (in 15 % aller

Gruppen wird Fußball gespielt), gefolgt von Boxen mit

12 %, allgemeine Sport- und Spielgruppen 9 %, Asia-
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tische Kampfsportarten 8 % usw. Der Zusammenhang

von Sportart und Zuwandereranteil ist v.a. bei den Frauen

besonders eng. Ob und wenn ja, wie viele Migrantinnen

erreicht werden, hängt hochgradig von der Sportart ab.

In fast allen Integrationsgruppen findet das Training

mindestens einmal pro Woche statt, in jeder zweiten

Gruppe sogar zwei bis dreimal wöchentlich. Es domi-

nieren mit 60 % breitensportliche Aktivitäten.

Einige Befunde zur Integration
durch Sport

Neben den sportlichen Aktivitäten in den Sportgruppen

berichten über 80 % der Übungsleiter auch von außer-

sportlichen, geselligen Aktivitäten, die im letzten halben

Jahr stattgefunden haben. Besonders häufig werden Ver-

einsfeste oder das Zusammensitzen vor und nach den

Sportstunden genannt. Darüber hinaus scheinen sich eben

wirklich so was wie soziale Beziehungen und längerfris-

tige Bindungen zu entwickeln, wenn man die gegenseiti-

gen privaten Besuche oder das gemeinsame Geburtstag

feiern mitzählt.

Ein Indikator für die alltagspolitische Integration stellt das

ehrenamtliche Engagement im Sportverein dar. Ich gehe

im Folgenden darauf ein, inwieweit es im Programm Inte-

gration durch Sport gelingt, Migrantinnen und Migranten

als AnsprechpartnerIn oder ÜbungsleiterIn zu gewinnen:

23 % der Ansprechpartner, aber fast die Hälfte aller

Übungsleiter weisen einen Migrationshintergrund auf. Es

sind mehr Männer als Frauen als Ansprechpartner oder

Übungsleiter im IdS-Programm tätig. An diesen Daten zeigt

sich zweierlei: Zum einen scheint es zu gelingen, Zuwan-

derer für ein ehrenamtliches Engagement zu gewinnen,

also zur alltagspolitischen Integration beizutragen. Zum

anderen haben gerade Zuwanderer eine wichtige Vermitt-

lerfunktion bei der Gewinnung und Einbindung v.a. von

Migranteninnen. Wird die Sportgruppe von einem Mann

ohne Migrationshintergrund betreut, liegt der Anteil an

weiblichen Migranten unter den Teilnehmern bei 13 %.

Der Anteil steigt auf 33 %, wenn die Gruppe von einer

Frau ohne Migrationshintergrund geleitet wird, liegt aber

bei fast 60 %, wenn eine Übungsleiterin mit Migrations-

hintergrund die Gruppe betreut.

Nicht unerwähnt bleiben soll das hohe zeitliche Engage-

ment der Ansprechpartner – die zudem häufig noch

weitere Ehrenämter im Verein ausüben – und der Übungs-

leiter. Letztere engagieren sich im Durchschnitt 8 Stunden

pro Woche, wobei nur die Hälfte aller Stunden honoriert

werden.

Wie sieht es mit der Qualifikation der Übungsleiter aus?

80 % der Übungsleiter verfügen entweder über eine ver-

bandliche Lizenz oder über eine tätigkeitsnahe berufliche

Ausbildung (z.B. Sportlehrer, Übungsleiter). Knapp ein

Drittel haben bisher an mindestens einer Weiterbildung,

z.B. Sport interkulturell teilgenommen.

Sportvereine könnten, so die letzte Annahme, auch

einen Beitrag zur sozialstrukturellen Integration leisten.

Nun werden über den Sport keine schulischen und be-

rufsbezogenen Bildungsgänge eröffnet oder geschlossen,

erfolgen keine beruflichen Einspurungen. Allerdings ist

denkbar, dass Sportvereine womöglich als informelle Bil-

dungseinrichtungen fungieren, indem etwa der Sprach-

erwerb aus Anlass sportlicher Aktivität oder im geselligen

Vereinsleben angeregt wird. Es können aber auch ver-

schiedenste Unterstützungsleistungen erbracht werden

und Sportvereine könnten mancherorts auch als infor-

melle Instanzen der Jobvermittlung gelten, weil man dort

Mitglieder treffen kann, die über nützliche Kontakte auf

dem Arbeitsmarkt verfügen. Solche Unterstützungsleis-

tungen werden in einem nicht unerheblichen Ausmaß er-

bracht, sie reichen von der (gelegentlichen) Hilfe beim

Ausfüllen von Formularen (83 %), der Hilfe bei der Suche

nach einem Ausbildungsplatz (80 %) bis zur Hausaufga-

benbetreuung (49 %).
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Zur Realisierung von Integrationszielen ist es immer för-

derlich mit anderen Organisationen zu kooperieren.

Nur 9 % der Stützpunktvereine tun dies nicht. Im Durch-

schnitt wird mit 5 Organisationen zusammengearbeitet,

wobei v. a. die Schule, Sport- und Jugendamt genannt

werden. Deutlich weniger Sportvereine – etwa 27 % –

kooperieren mit Migrantenvereinigungen. Kooperation

und Vernetzung brauchen geeignete Rahmenbedingun-

gen und auch Zeit. Mit zunehmender Förderdauer steigt

auch die Zahl der Sportvereine, die kommunal vernetzt

sind.

Zusammenfassung und Empfehlungen

Ich möchte kurz zusammenfassen und zunächst auf

die Verdienste des Programms Integration durch Sport

verweisen. Es müsste deutlich geworden sein, dass

p Zuwanderer durch das IdS-Programm erreicht

werden, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß.

Es sind eben mehr Jungen und Männer sowie

Heranwachsende in den Sportgruppen vertreten.

p Es besteht eine hohe Bereitschaft zum freiwilligen

(unentgeltlichen) Engagement in den IdS-Stütz-

punktvereinen, v.a. eben auch von Zuwanderern.

p Stützpunktvereine leisten eine Integration in den

Sport u. a. durch niedrigschwellige, regelmäßige

sportliche und gesellige Angebote, die sich an

den Interessen der TeilnehmerInnen orientieren.

p Viele Stützpunktvereine leisten darüber hinaus

auch eine Integration durch Sport, die v.a. soziale

und alltagspolitische, ansatzweise sogar sozial-

strukturelle Integrationsziele umfasst.Integrati-

onsarbeit findet auch in nicht (mehr) geförderten

Sportgruppen statt. Im Fokus meines Vortrags

standen „nur“ die durch das IdS-Programm geför-

derten Gruppen.

Aufgrund der Evaluationsergebnisse lassen sich auch ei-

nige Herausforderungen ableiten. Diese könnten meines

Erachtens u. a. darin bestehen:

p dass eine (noch) differenziertere Zielgruppenana-

lyse erfolgt und zielorientierte Strategiekonzepte

und Maßnahmenkataloge abgeleitet werden.

p ÜbungsleiterInnen und AnsprechpartnerInnen

sollten noch stärker als bisher als „Türöffner“

und MultiplikatorInnen (vgl. spin – sport interkul-

turell) genutzt werden.

p Bezüglich spezifischer (interkultureller) Weiter-

bildungsmaßnahmen besteht durchaus noch

Nachholbedarf. Außerdem sollten auch Themen

wie Netzwerkarbeit oder Gewinnung von Ehren-

amtlichen auf der Agenda stehen.

p Und schließlich könnte – wie an Beispielen ge-

zeigt wurde – die Kooperations- und Kommuni-

kationspolitik weiter ausgebaut werden.

p Das setzt jedoch voraus, dass die Integrationsar-

beit der Sportvereine auch weiterhin durch

geeignete Rahmenbedingungen unterstützt und

befördert werden.
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Qualifizierungs- und Beratungsprogramm
für Sportvereine und -organisationen

1. Hintergrund und Zielrichtung

Hintergrund ist die kulturelle und ethnische Vielfalt Mün-

chens, welche gelebte Realität und Herausforderung

zugleich ist. Ziel aller Integrationsbemühungen in Mün-

chen ist die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe

und Partizipation der hier lebenden Menschen mit Migra-

tionshintergrund, unabhängig davon, ob sie zugewan-

dert oder hier geboren sind. Das Interkulturelle Integra-

tionskonzept der Landeshauptstadt München verfolgt

strategisch den Ansatz der interkulturellen Orientierung

und Öffnung von Institutionen. Dadurch soll ein gleich-

berechtigter Zugang benachteiligter Gruppen zu allen

Kernbereichen der Gesellschaft erreicht werden. „Sport

verbindet“ – bei Bewegung, Spiel und Sport soll kein

Platz für tief gehende Vorbehalte hinsichtlich Nationalität,

Religion oder Behinderung bleiben.

Das Sportamt im Schul- und Kultusreferat, die Stelle für

interkulturelle Arbeit im Sozialreferat der Landeshaupt-

stadt München, die Münchner Sportjugend (MSJ) sowie

das Programm „Integration durch Sport“ im Bayerischen

Landes-Sportverband (BLSV) fördern im Rahmen ihrer

Zuständigkeit mit verschiedenen Programmen und Maß-

nahmen die interkulturelle Kompetenz wie auch die

Sensibilisierung für einen interkulturell ausgerichteten

Sport. Im organisierten Sport sind interkulturelle Kom-

petenz und interkulturelle Ansätze von großer Bedeu-

tung. Damit die Sportangebote der Stadt tatsächlich alle

Bevölkerungsgruppen erreichen, haben sich die vier ge-

nannten Partner mit dem Modellprojekt gemeinsam auf

den Weg der interkulturellen Öffnung des organisierten

Sports begeben.

Die Plattform des Sports eignet sich besonders, Hürden

zu überwinden und Vorurteile abzubauen. Sport gehört

zu den wesentlichen Kernbereichen des gesellschaftlichen

Lebens und hat einen hohen integrativen Charakter. Der

INGA BERGMANN (LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN, SPORTAMT):

Qualifizierungsoffensive zur interkulturellen Öffnung
im organisierten Sport



Sportbereich wird im Interkulturellen Integrationskonzept

aktuell unter dem Handlungsfeld „Förderung gesellschaft-

licher Teilhabe“ geführt. Damit gehört er zu den 5 zentra-

len Aufgabenfeldern in München. Das Integrationspoten-

zial, das der Sport bietet, stellt eine große Chance dar.

Und zwar die Chance, von klein auf Sport zu treiben, zu

einem Verein im Stadtteil dazu zugehören, das Vereins-

leben als Vorstandsmitglied mitzugestalten und als Vor-

bild für andere zu fungieren.

Sport ist jedoch nicht per se integrativ. Es ist unumstritten,

dass im Sport ebenso Konfliktpotenzial liegt. Beim Sport

kommen Menschen zusammen, aber gerade dadurch

schafft er auch Anlässe für Konflikte durch Nähe, im Wett-

streit, in der Konkurrenz, im Freisetzen von Emotionen,

zwischen konkurrierenden Gruppen.

Zur Erweiterung des Angebotes und zum Aufbau von

Lösungsstrategien führen die genannten Kooperations-

partner die Entwicklung eines Qualifizierungs- und

Beratungsprogramms für Sportvereine und Sportorgani-

sationen, bestehend aus drei Bausteinen durch.

In erster Linie geht es dabei um die Stärkung der inter-

kulturellen Kompetenz der Akteurinnen und Akteure im

organisierten Sport sowie um die interkulturelle Öffnung

der Vereine und Organisationen im Besonderen. Ziel der

interkulturellen Öffnung im Sportbereich ist u. a. die Aus-

weitung auf neue Zielgruppen und langfristig gesehen

die Gewinnung von Menschen mit Migrationshintergrund

als Funktionsträger/innen und Multiplikatoren/innen.

In der Landeshauptstadt München leben Menschen

aus 184 Nationen. Es werden bis zu 300 verschiedene

Sprachen gesprochen. Schon heute haben 50 Prozent

der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre einen Migrati-

onshintergrund. Johann Wolfgang von Goethe sagte

einmal:„Der ist nicht fremd, wer teilzunehmen weiß.“

Und teilnehmen am Sport sollte jeder können, egal ob er

dick, dünn, hier oder dort geboren ist, an etwas glaubt

oder nicht glaubt, alt oder jung ist. Die Integration von

Menschen mit anderen kulturellen, sprachlichen und

ethnischen Hintergründen ist eine entscheidende Heraus-

forderung unserer Zeit. Nur mit einem umfassenden sys-

tematischen Ansatz in der Integrationspolitik können die

Potentiale und Fähigkeiten dieser Menschen gewinnbrin-
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gend für alle eingesetzt werden. Dem Sport kommt hier

eine wichtige Rolle zu, er führt die Menschen zusammen.

Die Entwicklung und Umsetzung des Qualifizierungs-

programms wurde an den Verband Interkulturelle Arbeit

(VIA) München vergeben.

2. Projektbeschreibung und
Projektbausteine

An Sportangeboten mangelt es in München mit ca. 700

Sportvereinen nicht. Was fehlt sind kultursensible Sport-

angebote, die sich an den Bedürfnissen von Menschen mit

Migrationshintergrund orientieren. Um für den organisier-

ten Sport mehr Mitglieder mit Zuwanderungsgeschichte

zu gewinnen, müssen Sportvereine sich für neue Gruppen

öffnen und ihre Strategien ändern, was bedeutet sie müs-

sen selbst aktiv werden.

Mit dem bundesweit einmaligen Modellprojekt wird die

Entwicklung einer integrativen und für alle Bevölkerungs-

gruppen attraktiven Sportlandschaft in München verfolgt.

Im Rahmen dessen sollen die dafür notwendigen Maß-

nahmen und Schritte erprobt und in die Fläche gebracht

werden. Im Schulterschluss werden die dafür notwendi-

gen Schritte und Wege gemeinsam entwickelt und zu-

nächst im Raum München erprobt. Das Angebot richtet

sich an Münchener Sportvereine und Sportorganisationen

und setzt dort bei zwei relevanten Gruppen an: bei den

Übungsleitern, Trainern und Wettkampfrichtern (Gruppe 1)

sowie bei Vorständen, Funktionären und Geschäftsführern

(Gruppe 2). In der Modellphase ab Frühjahr 2010 werden

10 Sportvereine mittels Fortbildungen und Workshops

auf ihrem Weg der interkulturellen Öffnung begleitet.

Mit den im folgenden beschriebenen Bausteinen sollen

die Akteure vor Ort für interkulturelle Vielfalt und den

Umgang mit Differenz sensibilisiert und bei der interkul-

turellen Öffnung unterstützt werden.

Mit dem Angebot werden beide Gruppen erreicht und in

ihrer Rolle gestärkt. Für die interkulturelle Öffnung der

Sportangebote bedarf es neben interkulturellen Schulun-

gen auch struktureller Maßnahmen (Organisationsent-

wicklung) und einer interkulturell sensiblen Öffentlich-

keitsarbeit, für welche in erster Linie Vorstände und Ge-

schäftsführer/innen zuständig sind.

Baustein 1:

Multiplikatorenschulung

In einem ersten Schritt wurden 12 Multiplikatoren/innen

mit pädagogischem bzw. sportpädagogischem Hinter-

grund geschult und ausgebildet werden. Die Schulung

umfasste sechs Module, welche sie zur eigenständigen

Durchführung von Grundlagentrainings zum Aufbau

von interkultureller Sensibilität und Kompetenz sowie Be-

ratungen der beiden Zielgruppen qualifiziert.

Baustein 2:

Fortbildung „Interkulturelle Kompetenz im Sport“

In enger Kooperation mit den Kooperationspartnern

schulen die ausgebildeten Multiplikatoren und Multipli-

katorinnen die Übungsleiter/innen, Trainer/innen,

Wettkampfrichtern/innen und Vorstände und Entschei-

dungsträger/innen in den Sportvereinen.

Bei der Gruppe 1 (Übungsleiter/innen, Trainer/innen u. a.)

stehen die Ziele Vermittlung interkultureller Kompetenz

und Handlungskompetenz in kulturellen Überschneidungs-

situationen im Vordergrund. Bei der Gruppe 2 (Vorstände,

Funktionäre/innen u. a.) hingegen geht es verstärkt um

interkulturelle Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung.

Baustein 3:

Workshop „Interkulturelle Öffnung im Sport“

Den Vorständen, Geschäftsführer/innen und Entschei-

dungsträgern/innen aus Sportvereinen und Sportorgani-

sationen (Gruppe 2) werden Seminare zur interkulturellen

Öffnung angeboten. Diese haben einen Workshopcha-

rakter und greifen die Aspekte, die mit der interkulturel-
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len Öffnung verbunden sind, auf. Die Zielrichtung hier

ist das Aufzeigen von geeigneten Strategien und Maß-

nahmen. Die Zielsetzung hier ist die Beförderung des

Themas (wie auch der Frage der Bedeutung der interkul-

turellen Öffnung im Sport) in die Sportvereine und Orga-

nisationen hinein verbunden mit dem Ziel, Diskussions-

prozesse anzustoßen und bei Bedarf zu begleiten.

3. Evaluation

Um einschätzen zu können, ob die Schritte und der ein-

geschlagene Weg auch zum gewünschten Ziel führen,

wurde ein externes Institut mit der Begleitung und Eva-

luation beauftragt – das Sozialwissenschaftliche Institut

München (SIM). Inwieweit die im Rahmen des Modell-

projekts verfolgte Strategie zielführend war, sowohl für

die Beförderung des Themas in die Vereine und Organi-

sationen hinein als auch für das Anstoßen von interkultu-

rellen Öffnungsprozessen wird mit Hilfe einer Prozess

begleitenden Evaluation ergründet.

Welche Bedingungen und Voraussetzungen letztendlich

für die aktive Beteiligung von Menschen mit Migrations-

hintergrund förderlich sind und die interkulturelle Öff-

nung des organisierten Sports begünstigen, sind noch zu

wenig bekannt.

Neue Erkenntnisse für eine nachhaltige integrative Sport-

entwicklung sollen gewonnen werden. Der Schwerpunkt

bisheriger Programme und Aktivitäten in diesem Feld

basierte auf dem Aspekt der Förderung interkultureller

Kompetenz. Interkulturelle Öffnungsprozesse sind jedoch

hoch komplex und erst dann erfolgreich, wenn sie als

Querschnittsaufgabe begriffen und umgesetzt und mit

Ressourcen unterstützt werden. Personal- und Organi-

sationsentwicklung gehen dabei Hand in Hand und

werden von der Führung wahrgenommen. Mit dem Mo-

dellprojekt möchten die Kooperationspartner diesen

Prozesse gezielt voranbringen.

Nach der Pilotphase ist die Fortführung der erprobten

Ansätze geplant. Die Vereine, Organisationen und Insti-

tutionen des organisierten Sports (der Mehrheitsgesell-

schaft wie auch die eigenethnischen Vereine) in München

sollen bei der Öffnung sowie der aktiven Ansprache und

Einbindung von neuen Ziel- und Bevölkerungsgruppen

unterstützt und für die interkulturelle Vielfalt und den

Umgang mit Differenz sensibilisiert werden. Ein mittel-

bzw. langfristiges Ziel ist die Gewinnung von Migranten/

innen als Funktionsträger/innen und Multiplikatoren/innen.

Bei den Rahmenbedingungen sind die ehrenamtlichen

Strukturen und das bürgerschaftliche Engagement im

Sportbereich zu beachten. Die Anforderungen hier sind

andere als bei hauptamtlichen Strukturen. Für die Ver-

eine hat die Kooperation zwischen den Ehren- und Haupt-

amtlichen bzw. die Frage, wie die Kooperation funktio-

niert, eine hohe Bedeutung. Dies gilt für die Sportland-

schaft und die Strukturen insgesamt. In München sind im

Handlungsfeld Sport verschiedene Akteure aktiv, auf der

Landesebene der Bayerische Landessport Verband (BLSV),

auf regionaler Ebene die Münchner Sportjugend (MSJ)

und seitens der Kommune das Sportamt im Schul- und

Kultusreferat der Landeshauptstadt München. Mit verein-

ten Kräften verfolgen die genannten Kooperationspart-

ner mit dem Modellprojekt das Ziel der interkulturellen

Öffnung im organisierten Sport.
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Arbeitskreis 2: Sportgroßveranstaltungen –
Fluch oder Segen?

Im Anschluss an den Vortrag von Prof. Dr. Maennig dis-

kutierte eine Podiumsrunde die vielfältigen Aspekte, die

Sportgroßveranstaltungen in den Kommunen auslösen.

Unter Beteiligung von Michaela Petermann, Direktorin im

Sportamt Hamburg, Andreas Kroll, Geschäftsführer einer

kommunalen Veranstaltungsagentur aus Stuttgart, Dieter

Donnermeyer, Deutscher Turnerbund und Carsten Cramer,

Vizepräsident der Vermarktungs- und Rechteagentur

Sport FIVE wurde herausgearbeitet, dass es eine einheitli-

che Betrachtung und einen Königsweg für diese Frage

nicht geben könne. So seien z.B. die Turnfeste des Deut-

schen Turnerbundes nicht unter Hochglanz-Events ein-

zuordnen; vielmehr schafften sie in einer Stadt für über

eine Woche ein hohes Engagement und eine Identifi-

zierung mit der Sportart Turnen. Weiter sei daran gedacht,

in Zukunft solche Turnfeste nicht nur auf Städte zu be-

schränken, sondern auch in vergrößertem Rahmen in

Regionen zu gehen.

Hingewiesen wurde auf die Sonderrolle des Fußballs und

einiger weniger professionell betriebener Ligen, die ganz

besondere wirtschaftliche Rahmenbedingungen hätten

und nicht mit den Meisterschaften und internationalen

Veranstaltungen anderer Sportarten in einen Topf gewor-

fen werden könnten. Einen breiten Raum in der Diskus-

sion nahm die Frage ein, ob sich Sportgroßveranstaltungen

für die Städte auch „rechnen“ würden. Es herrschte Ei-

nigkeit in der Aussage, dass neben den rein ökonomischen

Betrachtungen auch die „Feel Good- und Image-Effekte“

eine ganz erhebliche Rolle spielen würden. Kontrapro-

duktiv seien allerdings Veranstaltungen, bei denen die

Diskussion um die Schattenseiten des Sports (z.B. Doping,

Wettbetrug etc.) dominieren würden. Alles, was mit

Stadtimage und Stadtmarketing zu tun habe, sei in realen

Geldeinheiten nicht bewertbar und höchstens auf dem

Umweg über die sog. Medienkontakte quantifizierbar.

Würde man diese Effekte mit einrechnen, wäre auch ein

betriebswirtschaftlich finanzielles Minus bei einer Veran-

staltung zumindest leichter darstellbar.

Als Sonderproblem wurde gesehen, dass zahlreiche Neu-

bauten von Stadien weit außerhalb der Innenstädte

angesiedelt seien; dies führe dazu, dass die Besucher ins-

besondere im Gastronomie- und Cateringbereich in den
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Innenstädten praktisch nicht mehr spürbar seien. Ebenso

spiele die Lärmthematik, auch die der an- und abreisen-

den Zuschauer, bei einer solchen Standortwahl eine ge-

wichtige Rolle. Hilfreich sei in diesem Zusammenhang ein

Kombiticket mit dem Öffentlichen Personennahverkehr.

Entgegen der Tendenz, Sportveranstaltungen nur noch in

Randlagen der Innenstädte bzw. an der Peripherie durch-

zuführen, wurde berichtet, dass manche Veranstalter, und

sei es über Public Viewing, bewusst in die Innenstädte

gingen, um dort Veranstaltungen als großes Event zu fei-

ern. Hingewiesen wurde noch auf die Vielzahl von klei-

neren Veranstaltungen, die es im Jugend- und Senioren-

bereich gebe. Dies sei eine Chance für Mittelstädte und

kleinere Großstädte, sich über solche Veranstaltungen zu

profilieren. Bedauert wurde, dass die sportökonomische

Forschung in all diesen Fragen erst am Anfang stünde

und gesicherte Erkenntnisse immer noch nicht vorlägen.

Als Beispiele für Markenbildung durch Sport wurden hier

u. a. Ratzeburg für Rudern, Gummersbach für Handball

und Tauberbischofsheim für Fechten genannt. Angerei-

chert wurde diese Diskussion weiter durch Fragen aus

dem Publikum, die u. a. die Pflichtenhefte der ausrich-

tenden Fachverbände, die mangelnde Einbindung von

Vereinen in Sportgroßveranstaltungen, die oft nicht vor-

handene Zusammenarbeit zwischen Tourismuswirtschaft

und Sport sowie die wachsende Anzahl an Beschwerden

von Innenstadtbewohnern bei der Durchführung von

City-Marathons, Ironman-Veranstaltungen etc. problema-

tisierten. Wichtig sei es, dass prominente Personen als

„Leuchttürme“ hinter den Veranstaltungen stünden; dies

würde die Akzeptanz deutlich erhöhen.

Als Fazit konnte gezogen werden, dass Sportveranstal-

tungen je nach Ausrichtung, Größe und finanziellem

Engagement Fluch und Segen sein können. Es herrschte

Übereinstimmung, dass die Stadtmarketing- und Event-

charaktere solcher Veranstaltungen nicht unterschätzt

werden dürften; insbesondere in den mittelgroßen Städ-

ten und kleineren Großstädten gebe es noch viel Nach-

holbedarf. (Niclas Stucke)

Podiumsdiskussion: v.l.n.r. Andreas Kroll, Geschäftsführer

in.Stuttgart; Michaela Petermann, Direktorin Sportamt Hamburg;

Dieter Donnermeyer, Deutscher Turner-Bund im Gespräch mit

Clemens Löcke (links), Agentur Sprechperlen
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Arbeitskreis 3: Bürgerschaftliches Engagement in der
Kommune – sportliche Ansätze und kommunale Strukturen

Ausgangslage

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen in den Hessischen

Feuerwehren hat deutlich gezeigt, dass ein stetiger

Abwärtstrend besteht. Oftmals zu Anfang noch totge-

schwiegen oder auch verharmlost, zeigte die Entwicklung

jedoch ganz deutlich, dass es sich um kein vorüberge-

hendes Problem handelt. So verloren die Hessischen Feuer-

wehren in den Jahren 1985 bis 2008 immerhin 17.000

Mitglieder, obwohl jährlich über 2.000 Angehörige der

Jugendfeuerwehren in den aktiven Dienst wechselten.

Hinzu kam die anfangs gänzlich unterschätzte Wirkung

des Demographischen Wandels. Hier zeigte sich deutlich,

dass das Potential an Jugendlichen immer weniger wird.

Gleichzeitig aber steigt die Nachfrage in allen Vereinen

und Verbänden nach Nachwuchs, um den Mitgliedertrend

zu stoppen.

Zielsetzung des Leitfadens

Unsere Zielsetzung bei der Erstellung des Leitfadens

war es, eine Handlungshilfe zu bieten für alle Freiwilligen

Feuerwehren. Hierbei war Allen bewusst, dass es kein

Rezeptbuch mit der Garantie des Gelingens gibt, sondern

dass es eine Sammlung erprobter Ideen von vielen Frei-

willigen Feuerwehren ist, die Anregungen bieten sollen.

Dies ließ sich nur dadurch erreichen, dass alle relevanten

Institutionen an der Erstellung dieses Leitfadens beteiligt

wurden, um möglichst viele Facetten und Anregungen

zu berücksichtigen. Daher arbeiteten Vertreterinnen und

Vertreter aus folgenden Institutionen mit:

p Präsidium des Landesfeuerwehrverbandes Hessen

p Hessische Jugendfeuerwehr

p Bezirksfeuerwehrverbände

p Hessische Landesfeuerwehrschule

p Integrationsbüro des Landkreises Offenbach

p Vertreter der Wirtschaft

p Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

p Handwerkskammer Wiesbaden

p Landesehrenamtsagentur

p Hessischer Landkreistag

p Hessischer Städte- und Gemeindebund

Die Leitung der Arbeitsgruppe oblag Herrn Dr. Ralf

Vandamme vom Zentrum für regionale Strategien in

Offenbach.

Im Laufe der Entwicklung ergaben sich Feststellungen, die

für alle Akteure interessant waren und nachfolgend möchte

ich Ihnen einige Auszüge aus unserem Leitfaden vorstellen:

Einbindung von unterrepräsentierten
Gruppen

Im Hinblick auf die Demographische Entwicklung war

es unser Ziel, besonders in den Bevölkerungsgruppen um

eine verstärkte Mitarbeit zu werben, die in den Feuer-

wehren noch unterrepräsentiert sind. Hier muss es Ziel der

Feuerwehren sein, insbesondere den Personenkreis der

Frauen und der Migrantinnen und Migranten für eine Mit-

arbeit zu begeistern. Insofern galt es Standards zu formu-

lieren, die dazu führen, dass sich Frauen und ausländische

Mitbürgerinnen und Mitbürger wohl fühlen. Für den Be-

reich der Frauen wurde der Standard wie folgt formuliert:
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p Durch Sprache kann Bewusstsein geändert wer-

den. Die Verwendung weiblicher Formulierungen

in öffentlichen Mitteilungen trägt dazu bei,

das Image der Freiwilligen Feuerwehr als „Män-

nerverein“ zu ändern.

p Frauen in der Feuerwehr sollten immer wieder in

der Pressearbeit sichtbar gemacht werden.

p Familiäre und berufliche Bedürfnisse sollten

berücksichtigt werden, zum Beispiel bei der

Dienstplangestaltung (Tag und Uhrzeit), aber

auch durch Schaffung von Kinderbetreuung.

p Unterbrechungen im Feuerwehrdienst durch

Schwangerschaft, Elternzeit, Kinderbetreuung

oder ähnliche Anlässe ernst nehmen und gemein-

sam Regelungen finden für diese Zeiten.

p Frauen gezielt als Ausbilderinnen einsetzen

(Vorbildfunktion)

p Vorurteile bei Männern gegenüber Frauen in der

Feuerwehr offen ansprechen und abbauen. Hier

sind ganz besonders Führungskräfte gefordert.

p Für den Einsatz gilt „jeder nach seinen Fähigkei-

ten“, es muss also um körperliche Konstitution

gehen und nicht um das Geschlecht als Entschei-

dungskriterium.

Für den Bereich der Migrantinnen und Migranten ist es

ganz wichtig, z.B. die Ausländerbeiräte und Personen,

die in dieser Bevölkerungsschicht hohes Ansehen genie-

ßen als „Türöffner“ zu nutzen, um hier einen Zugang

zu bekommen.

Das System der ehrenamtlichen Hilfe in Deutschland ist

weltweit weitestgehend unbekannt. Uniformträger ge-

nießen in den Herkunftsländern kein hohes Ansehen, da
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sie oft als Staatsgewalt empfunden werden. Gleichzeitig

muss man aber auch immer wieder ehrliche Aufklärung

in den Feuerwehren über die Bedeutung der Einwanderer

in der eigenen Einsatzabteilung und im eigenen Verein

betreiben, um den Zugang zu erleichtern.

Empfohlene Projekt für die Gewinnung dieser Bevölke-

rungsgruppe sind:

p Präsenz zeigen bei internationalen Festen.

Wir müssen zu den Menschen gehen und nicht

warten, bis sie zu uns kommen.

p Vorstellung der Arbeit einer Freiwilligen Feuer-

wehr in Integrationskursen o. ä.

p Brandschutzerziehung mit Migrantinnen

(Müttern) in Zusammenarbeit mit Kindertages-

stätten und vor Ort ansässigen Gruppen.

p Ansprechpartner für interessierte Migranten

benennen. Dies ist effektiver als in Faltblätter zu

investieren und Massenkampagnen, da Migranten

direkt und individuell erreicht werden wollen.

Entwicklung von Möglichkeiten
der Werbung

Zeiten, in denen ein einfaches DIN-A 4 Blatt reichte

um Begeisterung zu wecken, oder zur Mitarbeit zu moti-

vieren sind schon lange rum. Printwerbung stellt eine

besondere Herausforderung an den Ersteller, wobei fol-

gende Punkte besonders zu berücksichtigen sind.

p Es muss ein örtlicher Bezug hergestellt werden.

Bilder sollten die Tatsächlichkeit widerspiegeln,

nicht getreu dem Motto mit BMW werben und

einen Handkarren fahren.

p Layout-Vorgaben des Trägers/der Gebietskörper-

schaft beachten. Die öffentlich-rechtliche

Feuerwehr ist Bestandteil der kommunalen

Verwaltung.

p Text in klar formulierte, kurze Sätze fassen,

ggf. nur Schlagworte verwenden. Zum Beispiel:

Aufgaben der Feuerwehr: Retten, Löschen,

Bergen, Schützen

p Kein Fachchinesisch, wenn das Produkt an die

„Normalbevölkerung“ gerichtet ist.

p Rechte an Bildern, Grafiken etc. klären; ggf.

Quellenhinweise verwenden.

p Keine Schnörkelschrift sondern nüchtern-sachliche

Schriftbilder (z.B. Arial) verwenden (ggf. „Haus-

schrift“ des Trägers/der Gebietskörperschaft be-

achten).

p Schrift nicht zu klein.

p Nicht mit Informationen überfrachten.

Weniger ist mehr!

p Lieber zu verschiedenen Themen mehrere Flyer

mit gleichem Layout anfertigen.

p Keine „Bleiwüste“ basteln – also nicht zu viel

Text. Auflockerung mit Fotos.

p Keine Word-Art-Kunststücke oder Word-ClipArts

verwenden – das ist nicht mehr zeitgemäß.

p Impressum, Ansprechpartner und Kontaktmög-

lichkeiten nicht vergessen.

p Fehlerfreie (!) Rechtschreibung.

p Zielgruppe definieren, danach Inhalte ausrichten.

p Evtl. Geld investieren und Profis um Hilfe bitten.

Werbung bedeutet aber auch mit allen Mitteln zu

arbeiten, die der Markt heute so hergibt.

p So kann auch Kinowerbung helfen, wenn die

Kinobettreiber ihre eigene Werbezeit unentgelt-

lich zur Verfügung stellen (im Regelfall 1 Minute)

und ein eigener produzierter Film dort gezeigt

werden kann.

p Keine Tage der offenen Tür in der Feuerwache,

sondern Aktionen da machen, wo Menschen sind

(Einkaufszonen, Schulen, Kinos, etc.).
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p Demonstration von Vorführungen von Rauchmel-

dern durch abbrennen einer Küchenzeile auf

dem Marktplatz (abends) in Absprache mit der

Ordnungsbehörde.

p Bei der Erstellung von Giveaways sollte ein hoher

Wiedererkennungswert vorhanden sein.

p Werbung sollte professionell erfolgen, d. h.

Infostände und Messestände sollten nicht wie

selbstgezimmert wirken, sondern von dem

Äußern her ansprechend sein. Über Sponsoring

lässt sich hierbei viel erreichen.

Zusammenarbeit mit anderen Vereinen

Mitgliederwerbung kann auch gemeinsam betrieben wer-

den, z.B. von Feuerwehren und Sportvereinen, ist doch

gerade die körperliche Fitness ein unverzichtbarer Bestand-

teil der Feuerwehrarbeit. Hier kann es schon helfen – um

jemandem eine Doppelmitgliedschaft zu ermöglichen –

dass Trainings- und Übungszeiten aufeinander abgestimmt

werden zwischen Sportverein und Feuerwehr. Warum

sollte nicht durch den Sportverein ein Fitnessprogramm

für die Feuerwehr angeboten werden, um Interesse am

Sport zu wecken. Dafür könnte im Gegenzug die Feuer-

wehr Brandschutzaufklärung betreiben. Wichtig hierbei

ist, offen für Kooperationsmodelle zu sein und gleichzeitig

sicherzustellen, dass beide Kooperationspartner etwas

davon haben.

Was passierte nach Einführung
unseres Leitfadens?

Der Leitfaden wurde an sämtliche Feuerwehren des Landes

Hessen verteilt. Er wurde von Vielen erwartet, allerdings

manchmal auch als etwas angesehen, was man von A–Z

nur befolgen muss und dann kommen ganze Herscharen

von Menschen in die Feuerwehren. Er wird aber gerne

genutzt und ist jeder Führungskraft bekannt. Zusätzlich

hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport

in Kooperation mit dem Landesfeuerwehrverband eine

Honorarkraft angestellt, die auf Wunsch Informationsver-

anstaltungen zu diesem Thema durchführt, selbstver-

ständlich kostenfrei für die Freiwilligen Feuerwehren.

Der Leitfaden ist im Jahr 2007 erschienen und im Jahre

2008 konnte erstmals der Abwärtstrend bei der Mitglie-

derentwicklung gestoppt werden. Ob dies alleine an

unserem Leitfaden liegt kann keiner beantworten. Es wäre

auch vermessen dies zu behaupten, aber sicherlich war

und ist er ein Baustein, den Negativtrend zu stoppen.

Die Frage zum Schluss

Natürlich widmen wir uns Alle immer stärker der Gewin-

nung von Nachwuchskräften, denn das ist wichtig, um

zukunftsorientiert agieren zu können. Aber mal ganz ehr-

lich und Hand aufs Herz, was tun wir eigentlich für un-

sere Mitglieder, die schon viele Jahre bei uns ehrenamtlich

Dienst tun?

Sind diese nicht einfach selbstverständlich, weil

sie immer da sind?

Wann haben wir sie das letzte mal gelobt?

Was machen wir, wenn sie nach Jahren gehen,

vielleicht frustriert, ohne dass wir es merken?

Genauso wichtig wie die Nachwuchswerbung ist die

Pflege der Mitglieder denn nur dann, wenn es uns gelingt,

neue Menschen zu gewinnen und gleichzeitig unsere

Mitglieder zu halten, wird es uns gelingen, fit für die Zu-

kunft zu sein. Gerade in den Feuerwehren ist Jugend

und Erfahrung wichtig und unverzichtbar und somit ein

gesundes Gleichgewicht zwischen „jung und alt“.
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Herausforderungen in Niedersachsen

Die Anzahl der freiwillig engagierten Personen im Sport

ist von rund 325.000 innerhalb von 2 Jahren auf nunmehr

254.000 deutlich zurückgegangen. Der Arbeitsumfang

der ehrenamtlich Engagierten ist deutlich von 7,3 auf

16,1 Stunden pro Monat angestiegen. In der Altersgruppe

der 26 – 40 jährigen Mitglieder stellen wir ab dem Jahr

2000 bis heute einen tatsächlichen Mitgliederrückgang

von etwas mehr als 200.000 fest. Eine Altersgruppe, aus

der sich vermutlich in vergangenen Zeiten traditionelle

Ehrenämter rekrutiert haben. Die zu leistende ehrenamt-

liche Arbeit verteilt sich damit auf immer weniger Schul-

tern. Die Klagen aus den Vereinen werden lauter.

Die grundsätzlichen Motive und Bedürfnisse für und an

das bürgerschaftliche Engagement haben sich nicht ver-

ändert! Vier Antworten auf die Frage nach dem ‚Warum’

möchte ich nennen (nach Bernd Ziegler: Freiwilligen-

dienste aller Generationen:

„Ich will eine sinnvolle und interessante Aufgabe

haben, die Spaß macht und mich weiter bringt“

„Ich will sympathische Menschen treffen und

mich mit ihnen austauschen.“

„Ich kann mich persönlich für die Gesellschaft

stark machen und im kleinen Rahmen etwas be-

wirken.“

„Ich habe etwas, das ich anderen weitergeben

und mit ihnen teilen kann.“

Diese genannten Beweggründe müssen wir zum Anlass

nehmen, um zukünftig weiter Menschen für das freiwil-

lige bürgerschaftliche Engagement in unseren Vereinen

und in unserer Organisation zu begeistern. Aber unser

Handeln ist zu sehr auf unsere Strukturen und unsere

jahrzehntelangen Erfahrungen fixiert. Wir brauchen min-

destens ergänzende Rekrutierungsprogramme.
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Aus der Praxis:

Seit vielen Jahren bieten wir landesweit so genannte

Frauensporttage an, die über attraktive Sportgelegenhei-

ten, Frauen gezielt in Führungspositionen in Vereinen

bringen sollen. Der Veranstaltungstag ist der Höhepunkt,

aber die eigentliche Wirkung erzielen wir über die Mit-

arbeit bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-

reitung. Unsere verpflichtende Vorgabe für die ausrichten-

den Sportbünde ist die Zusammenarbeit mit den kom-

munalen Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten. Und

der Erfolg der Frauensporttage führt zu einem größeren

Interesse an der Übernahme von Aufgaben durch inte-

ressierte Frauen. Diese Maßnahme ist nur eine von vielen,

die wir beispielsweise im Handlungsfeld Sportentwick-

lung an anderen Stellen auch realisieren. Immer ist eine

nachhaltige Wirkung beabsichtigt, und gleichzeitig die

Mitarbeit in Netzwerken.

Nun zur Frage, in welcher Weise sich
Menschen freiwillig engagieren?

Es gibt einen Strukturwandel im Ehrenamt. Manche wol-

len sich weiterhin dauerhaft einbringen, ich bezeichne

es, als das traditionelle und klassische Ehrenamt, das wir

zweifelsohne weiterhin brauchen. Die zu erledigenden

Aufgaben müssen beschrieben und leistbar sein und die

Übernahme sollte vorbereitet sein.

Andere möchten sich lieber kurzfristig, vielleicht sogar

spontan oder über einen begrenzten Zeitraum einbringen.

Neben dem traditionellen Ehrenamt entwickelt sich eine

zweite Säule des freiwilligen bürgerschaftlichen Engage-

ments, insbesondere in Form der Freiwilligendienste im

Sport. Diese FSJ-ler leisten über einen definierten Zeit-

raum – vertraglich geregelt – eine wertvolle Leistung für

das Gemeinwesen, weil diese FSJler die Kontakte über

den Sport hinaus pflegen und fördern. Wir brauchen mehr

davon, insbesondere braucht der Sport hier auch eine

klare steuerliche Entlastung und verlässliche Rahmenbe-

dingungen durch die Politik, der Gesetzgeber ist gefordert.

Unsere Vereine sollten insbesondere eine Funktionsstelle

bzw. eine besondere Zuständigkeit im Vorstand für den

Bereich der Personalentwicklung, der Mitgliederbindung

und -entwicklung einrichten bzw. ausweisen. Diese Auf-

gabe verdient einer besonderen Aufmerksamkeit und

kann nicht nur einfach nebenbei gemacht werden. Unser

größtes Kapital sind die Menschen selbst, und die müs-

sen im Mittelpunkt stehen, und um die müssen wir uns

aktiv kümmern.

Die Entwicklung einer gemeinsamen
kommunalen Strategie zu mehr Bürger-
beteiligung.

Eine gemeinsame kommunale Strategie mit der Zielset-

zung ‚mehr Bürgerbeteiligung’ verlangt zu allererst die

Bereitschaft und den guten Willen der Beteiligten zur Zu-

sammenarbeit. Singuläres Handeln entweder durch die

Sportorganisation selbst oder durch eine Kommune allein

reicht nicht mehr aus. Unter strategischen Gesichtspunk-

ten verlangt dies nach einer partnerschaftlichen Zusam-

menarbeit und zwar über einen längeren Zeitraum. Eine

institutionalisierte und vereinbarte Zusammenarbeit kann

hilfreich sein.

Hierzu erwarten wir von unseren Vereinsvorständen vor

Ort oder in den Stadtteilen, dass sie selbstverständlich

die politischen Gespräche suchen und pflegen, genauso

wie dies die Sportbünde eben auf ihrer Ebene zu leisten

haben. Diese lokale Engagementpolitik ist zwingend er-

forderlich, und hierbei handelt es sich um die Kernauf-

gabe der Sportpolitik und der Interessensvertretung für

den Sport durch die gewählten Vorstände. Die Bandbreite

der festzustellenden Aktivitäten ist groß und verlangt

nach gezielten Planungsprozessen. Hier sollten eben auch

I 51



Arbeitskreis 3: Bürgerschaftliches Engagement in der
Kommune – sportliche Ansätze und kommunale Strukturen

Formen der Beteiligung und des Austausches verbindlich

und bewusst initiiert werden. Eine Einladung an Interes-

sierte ist ausdrücklich auszusprechen. In einigen Fällen

erleben wir bereits in Niedersachsen, wie „neue Freiwil-

lige“ aus ganz anderen auch sportfremden Bereichen den

Zugang zu uns finden und auch durchaus positiv über-

rascht sind, was bei uns und damit in unserer Organisa-

tion so alles passiert!

Gewinnbringende Zusammenarbeit
von Sportvereinen und kommunalen
Institutionen vor Ort

Mit Blick auf die Sportvereine selbst registrieren wir den

immer größer werdenden Bedarf nach einer gewinnbrin-

genden Zusammenarbeit der Sportvereine untereinander.

Es geht um die gemeinsame Nutzung bzw. den Bau von

Sportanlagen, es geht um die Betriebs- und Unterhal-

tungskosten für eine Sportanlage oder auch um die Erle-

digung der administrativen Aufgaben in mehreren Ver-

einen in einer gemeinsamen Geschäftsstelle. Es geht auch

um Möglichkeiten der Zusammenarbeit im sportlichen

Bereich. Die ersten Vereine bewegen sich aufeinander zu.

Über eine zunächst lockere Form der Zusammenarbeit

gehen sie Schritt für Schritt hin zu einer vereinbarten Zu-

sammenarbeit. Das System ist in Bewegung. Als LSB

Niedersachsen bieten wir hierzu Unterstützungsleistungen

an, nämlich durch die Bereitstellung eines qualifizierten

Beratungspools.

Auch eine gewinnbringende Zusammenarbeit mit kom-

munalen Institutionen entwickelt sich immer schneller.

Hier arbeiten wir als LSB mit den Sportbünden zusammen

und versuchen immer wieder die Zusammenarbeit bei-

spielsweise mit Seniorenservicebüros, Integrationsleitstel-

len zu forcieren bzw. überhaupt erstmal zu initiieren.

Hierzu nehmen wir auf Landesebene entsprechende Ab-

sprachen beispielsweise mit Ministerien vor, die dann

gemeinsam auf die nächste Ebene getragen werden. Ein

schönes und erfolgreiches Beispiel ist das ‚Bewegungs-

netzwerk 50 Plus’ mit Unterstützung des DOSB, in dem

besonders Modellprojekte zur Netzwerkbildung geför-

dert werden, und zwar erfolgreich.

Im Prinzip bedeutet dies, die vorhandenen Handlungsak-

teure an einen Tisch und damit ins Gespräch zu bringen.

So trivial wie es klingt, manchmal müssen sich die Men-

schen erst kennen lernen. Unseren Sportvereinen sagen

wir, dass es neben dem bisherigen und auch traditionellen

Sportbetrieb, den sie sicher beherrschen, auch noch eine

ebenso attraktive Welt des Sports gibt, die uns neue

Chancen eröffnet.

Schließen möchte ich mit einem Blick auf die notwendige

Unterstützung und die abzuleitenden Konsequenzen

für uns selbst aber auch das kommunale Netzwerk.

Wir brauchen

p ein Managementsystem für Freiwilligenarbeit

und bürgerschaftliches Engagement im Sport als

gezielte Maßnahme der Organisationsentwicklung

p eine aktive Mitarbeit des Sports im Netzwerk der

Freiwilligenagenturen

p eine Weiterentwicklung des Systems der Aner-

kennung und Wertschätzung für das traditionelle

Ehrenamt im Sport und der Freiwilligendienste

p die Anerkennung des Sports als Träger öffentlicher

Belange und gezielte Förderung auf kommunaler

Ebene

p die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen

durch partnerschaftliche Zusammenarbeit und

gegenseitige Unterstützung.
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