
Integration durch

Ein Programm mit großer Wirkung
      Sport



Editorial
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

das gemeinsame Gestalten unseres Zusammenlebens liegt mir als 
Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration sehr 
am Herzen. Berlin ist eine attraktive Stadt, in der man schnell Fuß fas-
sen kann. Sportvereine und Sportstätten spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Denn Sport kennt keine Grenzen – er führt zusammen und baut 
Brücken, bietet einen Ausgleich zum Alltag und schafft neue soziale 
Kontakte und Bindungen. Sport hat das Potential, Teilhabeprozesse 
lokal zu initiieren und zu gestalten. Somit trägt Sport letztendlich auch 
dazu bei, die Partizipation in unserer Berliner Migrationsgesellschaft 
zu stärken.  
 
Vielfalt und Diversität sind integrale Bestandteile unserer Gesell-
schaft. Sie sind eine Bereicherung für unser Zusammenleben. Für den 
Sport bieten vielfältige Sporttraditionen, Erfahrungen und Ideen, die 
die Berlinerinnen und Berliner aus 194 Nationen mitbringen, zahl-
reiche Vorteile. Zu nennen sind u.a. die Kompetenzerweiterung in Ver-
einen sowie die Gewinnung und Bindung von freiwillig Engagierten.  
 
Die Berliner Sportvereine und -verbände leisten eine hervorragende 
Integrationsarbeit. Sie spielen beim Thema Vielfalt ihre Stärken aus 
und sind gut vernetzt. Sie wirken im Kleinen direkt in den Stadtteilen 
und haben damit im Großen Auswirkungen auf das gemeinsame Zu-
sammenleben. Sie bündeln Kompetenzen, Wissen und Ressourcen, 
bringen Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte zusammen 
und tragen dadurch gemeinsam die verschiedenen Traditionen des 
Sports in die Gesellschaft der Zukunft. Dafür möchte ich mich herzlich 
bei Ihnen bedanken.
 
Das Ziel, Menschen über den Sport zusammenzubringen, gelingt 
durch Interaktion und Gespräche auf dem Spielfeld, in der Umkleide 
oder auf der Tribüne. Aufeinander zugehen und miteinander kom-
munizieren sind dabei unabdingbar. Vorurteile werden abgebaut, 
man lernt von- und miteinander und entwickelt gemeinsam Ideen. 
Mehr denn je sollten wir deshalb Berlin als weltoffene, vielfältige und 
lebenswerte Metropole stärken, den Sportstandort Berlin-Branden-
burg ausbauen, Vereine fördern und dadurch gemeinsam auch aktiv 
gegen Rassismus und Vorurteile kämpfen – denn diese dürfen im 
Sport keinen Platz haben. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam dafür 
sorgen. 

Mit freundlichen Grüßen

Katarina Niewiedzial 
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"Wenn meine Umgebung  
glücklich ist, bin ich es auch"

Warum Stützpunktverein bei IdS Berlin werden? Diese und andere Fragen haben wir drei 
Menschen gestellt, die mit ihren Sportvereinen schon längere Zeit Kooperationspartner bei 
IdS Berlin sind. Ihre Antworten geben einen Einblick, welch großen Mehrwert die ehrenamt-
liche Arbeit der Vereine mit der Unterstützung von IdS Berlin haben kann. 

Das Herzstück unserer täglichen Arbeit sind die 
Kooperationen mit unseren Stützpunktvereinen. 
Sie ermöglichen es, sportbegeisterten Menschen 
aus aller Welt die ersten Schritte in den organi-
sierten Sport zu tun. Durch ihre niedrigschwelligen 
integrativen Sportangebote und ihr unermüdliches 
Engagement schaffen sie es, Integrationseffekte zu 
erzielen, die für unsere Gesellschaft enorm wichtig 
sind. Soziale Kontakte werden geknüpft, die auch 
über den Sport hinaus gehen, Sprachen werden 
gelernt, Freundschaften geschlossen und so der 
Grundstein für soziale Teilhabe gelegt. Dass Sport 
verbindet, bleibt hier keine leere Phrase. 
Um einen kleinen Einblick zu bekommen, was sie 
motiviert und wie sich das Programm auf den 
Verein auswirkt, haben wir drei Vertreter aus drei 
Stützpunktvereinen gefragt. 
Die Gründe für die Teilnahme am Programm sind 
unterschiedlicher Natur. So ist es für Elias Bouzia-
ne, zweiter Vorsitzender bei SV Rot-Weiß Viktoria 
Mitte e. V., die „geographische Lage des Vereins 
und die daraus resultierende Mitgliederstruktur“, 
die den 2007 gegründeten Verein dazu brach-
ten, integrative Angebote im Rahmen von IdS zu 
implementieren. 
„Integration ist die Grundlage unseres Zusammen-
lebens. Ohne ist Gesellschaft nicht denkbar“, macht  
Bouziane die Motivation, sich dem Programm an-
zuschließen, deutlich. 

Auch die Treptower Teufel e. V. befinden sich in un-
mittelbarer Nähe zu diversen Unterkünften für Ge-
flüchtete. Damit verbunden entstand der Wunsch 
für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung die 
„Möglichkeit zu schaffen, über den Sport Kontakte 
zu knüpfen und sich in unserer Stadt und unserem 
Land zu integrieren“, so  Stephan Burwiek, stellver-
tretender Vorsitzender des Vereins. 

Für Sinan Hanli, erster Vorsitzender des KSV 
Reinickendorf-Ringen Berlin e. V., spielten eigene 
Erfahrungen, die er bei seinen Sportangeboten 
an Schulen machte, eine große Rolle bei der Ent-
scheidung, einen Antrag bei IdS zu stellen. „Viele 
Kinder haben Probleme an den Schulen, haben 
Probleme, Regeln einzuhalten und die deutsche 
Sprache zu sprechen. Hinzu kommen oftmals in-
stabile Familienverhältnisse, die die Kinder und 
Jugendlichen belasten und ihren Alltag prägen“, 
so Hanli. Um diesem Zustand entgegenzuwirken, 
suchte er Unterstützung bei IdS.
Durch die Unterstützung von IdS konnten einige 
Vorhaben in den Vereinen in Bewegung gesetzt 
werden. So wurden Sportangebote erweitert, Ko-
operationen ausgebaut und die Netzwerkarbeit 
verbessert. Die Qualität der Ausstattung der An-
gebote wurde erhöht und Feriencamps konnten 
realisiert werden, die vorher in der Breite nicht 
möglich gewesen wären. Beim KSV Reinickendorf 
konnten Pläne für Selbstverteidigungsgruppen, 
Box- und Kickboxgruppen erfolgreich umgesetzt 
werden und durch die persönliche Unterstützung 
der IdS Mitarbeiter*innen „das Gefühl, nicht allein 
zu sein in unseren Vorhaben“ entstehen. 
Innerhalb der Vereine werden die Effekte der in-
tegrativen Sportangebote deutlich. Menschen, die  
ohne niedrigschwellige Angebote nicht den Weg in 
die Sportvereine gefunden hätten, blühen auf, „er-
leben Gemeinschaften, die sie in vielerlei Hinsicht 
selbstbewusster machen. Und das auch über den 
Sport hinaus“.  

Neben den Effekten, die für unsere Gesprächs-
partner allein schon Highlight genug sind, gab es 
auch persönliche Erfolgsmomente.  Für Hanli ist es 
die Zusammenarbeit mit IdS, der persönliche Kon-
takt zu den IdS Mitarbeiter*innen, das gemeinsame 
Ausarbeiten von Ideen und die damit verbundene 
Gewissheit, nicht allein zu sein. „Seitdem wir mit IdS 
zusammenarbeiten, haben wir das Gefühl, das Rich-
tige zu tun. Aus dieser Sicherheit heraus bleibt uns 
mehr Platz für Kreativität und neue Ideen“, so Hanli. 
Für Burwieck „stellen die Feriencamps der Trep-
tower Teufel ein Highlight dar, bei dem Kinder und 
Jugendliche zusammenkommen, trainieren, spielen, 
essen und Freundschaften schließen.“ 

All die engagierten Freiwilligen unserer Stütz-
punktvereine leisten Tag für Tag großartige Arbeit 
und damit einen erheblichen Teil für ein auf Werte 
basierendes gesellschaftliches Miteinander. Wir 
können froh und glücklich sein, diese Menschen in 
unserer Gesellschaft zu wissen.  

Sportvereine, die interessiert an einer Zusammen-
arbeit mit IdS sind, können sich gerne unter 
ids@lsb-berlin.de melden. 

 

Durch die Unterstützung von IdS 
konnten einige Vorhaben in den 

Vereinen in Bewegung gesetzt werden. 
So wurden Sportangebote erweitert, 

Kooperationen ausgebaut und die 
Netzwerkarbeit verbessert. 
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Integration 
leben

  
         als wäre sie Alltag
Der BC Lions Moabit 21 e.V. ist ein Basketballverein aus dem Herzen Berlins. Ein be-
sonderer Verein und das nicht nur, weil er Stützpunktverein von IdS Berlin ist, sondern 
weil er eine Philosophie verfolgt, die auf natürliche Weise Menschen vereint. Bestes Bei-
spiel ist das Projekt "Basketball United".

Unter dem Eindruck des großen 
Zulaufs an Menschen aus Syrien, 
dem Irak und Afghanistan 2015 
hatten Jannes Lehmann und 
Korede Amojo eine Idee. Für 
beide war klar, dass der Sport 
eine Abwechslung darstellt, die 
die schrecklichen Eindrücke aus 
der Heimat zumindest für einige 
Zeit vergessen lassen kann. Die 
beiden machten also Werbung 
für ein Basketballangebot in 
umliegenden Unterkünften für 
Geflüchtete und trafen dort 
auf großes Interesse. Innerhalb 
kürzester Zeit schafften sie es, 
ein Team zusammenzustellen, 
dass sich fortan jede Woche 
einmal zum gemeinsamen 
Basketballspielen traf. Basket-
ball United Berlin war geboren. 
Ein offenes Projekt, das basket-
ballinteressierte Menschen aus 
Berlin und aus aller Welt, zu-
sammenbringt und vereint.

Zunächst lief das Angebot in Ko-
operation mit dem ASV Moabit 
– sie stellten die Halle, Jannes 
und Korede koordinierten das 
Training. Nach vereinsinternen 
Problemen kam es zu einer 
vierteljährigen Pause des An-
gebots, da die Hallenzeiten nicht 
mehr zur Verfügung standen.

Daraufhin nahmen sich der BC 
Lions Moabit 21 e.V. und dessen 
Vereinsgründer Andy Riebold, 
der Sache an. Schnell wurden 
wieder Hallenzeiten für das 
Team gefunden und das Projekt 
Basketball United immer mehr 
an den Verein gekoppelt. Nach-
dem Jannes aufgrund beruf-
licher Veränderungen seinen 
Platz als Koordinator des Pro-
jekts abgab, übernahmen Nazir 
Akbari und Yahya Ali. Basket-
ball United Spieler der ersten 
Stunde. Basketballbegeistert 
und Organisationstalente aus 
Afghanistan und Syrien. Beide 
koordinieren das Team und 
kümmern sich zudem um die 
Social-Media-Kanäle des Pro-
jekts. Nebenbei spielte Nazir 
für die Herren 3 der regulären 
Mannschaften der Lions. Einige 
gute Basketballer konnten die 
Lions so in ihre Reihen holen und 
damit in den Vereinsstrukturen 
integrieren.

Auch neben dem Platz zeigt 
sich, wie wertvoll das Projekt 
ist. So gibt es seit diesem Jahr 
ein Nachwuchsteam „Basketball 
United“. Und damit die Kids auch 
zum Training kommen, holen 
sie die Spieler der „Basketball 

United Seniors“ aus den Unter-
künften ab, bilden Fahrgemein-
schaften und bringen sie nach 
dem Training wieder hin. Men-
schen erleben Teilhabe, Freund-
schaften werden geschlossen 
und gemeinsame Erfolge beim 
International Eastercup gefeiert. 
Fragt man Andy Riebold, wel-
che Intention dahinter steckt, 
sich auf so vielen Ebenen zu 
engagieren und Menschen die 
Möglichkeit zu geben, ein Teil 
einer großen Familie zu werden, 
fällt die Antwort kurz aus. „Wir 
denken nicht so viel darüber nach, 
welche Wirkung das Ganze hat. Für 
uns ist es wichtig, dass die Dinge 
laufen, wir anpacken, wenn es 
etwas zu tun gibt und offen sind. 
Offen für alle Menschen, egal wel-
cher Herkunft, welchen Alters, wel-
chen Geschlechts oder körperlicher 
Einschränkungen auch immer. Alle 
sind willkommen und was dann 
daraus entsteht, sieht man ja.“ 

Dieser direkte, kommunikati-
ve und offene Umgang ist das 
Erfolgsrezept des Vereins. Nicht 
umsonst richtet der Club Jahr für 
Jahr das größte internationale 
Basketballturnier in Deutsch-
land aus und zeigt damit, wie 
stark er in der europäischen 

Basketballszene vernetzt ist. 
Das Fundament dessen sind die 
vielen ehrenamtlichen Vereins-
mitarbeitenden. Man spürt wie 
sehr sich die Mitglieder und ihr 
Verein gegenseitig bedingen. 
Die positive Wechselwirkung 
aus engagierten Mitgliedern 
und einem Verein, der ihnen 
viel dafür zurückgibt, prägt das 
Vereinsklima. Viele Mitglieder 
kommen aus dem Kiez. Ein 
weltoffener Kiez, multikulturell, 
divers, bunt. Der Verein besteht 
aus authentischen Menschen, 
die die Lebensphilosophie eines 
respektvollen Umganges mit-
einander leben. Die Liebe der 
Mitglieder zum Basketball ist 
das eine, das andere ist, was 
daraus erwächst – ein soziales 
Miteinander, Spaß, Initiative, ge-
meinsames Gewinnen und Ver-
lieren, das gemeinsame Ziel, den 
Verein auf allen Ebenen weiter-
zuentwickeln, also Identifikation 
mit dem Verein. Auf dem Inter-
national Eastercup konnte man 
beobachten, wie sehr sich die 
Menschen dem Verein zugehörig 
fühlen. Und umso schöner ist 

es, dass dieser Verein BC Lions 
Moabit ist. Ein Verein, der das 
Gute nicht nur beabsichtigt, 
sondern Gutes tut. Nicht zuletzt 
die Projekte wie Demokratie 
Mitte, No Chances for Racism, 
Gib Gewalt einen Korb oder eben 
Basketball United zeigen, welch 
großes soziales Engagement 
vom Verein ausgeht. 

„Wir brauchen nicht von Inte-
gration sprechen. Das geht eh 
alles von selber“, meint Riebold 

ein wenig stolz. Was noch eine 
Wunschvorstellung für die 
gesamte Gesellschaft ist, ist 
selbstverständlich für den BC 
Lions Moabit 21 e.V. – das nennt 
man dann wohl "Integration 
leben, als wäre sie Alltag". 

Ein weltoffener Kiez, 
multikulturell, divers, bunt. 
Der Verein besteht aus 
authentischen Menschen, die 
die Lebensphilosophie eines 
respektvollen Umganges 
miteinander leben. 
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Schach und Sprache 
mitten im Kiez

Viele fragen sich, warum Schach überhaupt ein Sport ist. Die Spieler*innen sitzen sich ja 
schließlich bloß gegenüber und bewegen sich kaum. Dabei stellt das Spiel hohe Anforde-
rungen an Konzentration, Merkfähigkeit und Kombinationsvermögen. 

Im Schach muss man sich untereinander nur 
rudimentär verständigen können. Beste Voraus-
setzung  also für die Aktivierung und Teilhabe von 
Menschen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen 
und einen Einstieg in den Sport suchen. Darüber 
hinaus lernt man eine wichtige Lektion fürs Leben: 
die spielerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der 
Menschen lassen sich nicht an ihrem Aussehen 
oder Alter ablesen.  Um erfolgreich zu werden, 
braucht es daher die Fähigkeit, unvoreingenommen 
in jedes Spiel zu gehen. 
Ein Verein, der zeigt, wie groß die integrative Kraft 
von Schach sein kann, ist unser Stützpunktverein 
Schach-Club Kreuzberg e.V. Für unsere Broschüre 
hatten wir die Möglichkeit, mit Brigitte Große-
Honebrink zu sprechen. Sie ist leidenschaftliche 
Schachspielerin, mehrfache Berliner Meisterin, 
pensionierte Lehrerin und kombiniert im Schach-
Club Kreuzberg Sport und Sprache. 
Seit 10 Jahren ist sie Vorsitzende des Schach-Clubs 
Kreuzberg e. V., hat mehrere Jahre Schach-AGs an 
der Grundschule geleitet und ist außerdem Jugend-
trainerin und Schiedsrichterin.

Schach und Sprache wie passt das zusammen?
In der Pandemie fiel uns auf, dass einige Kinder in 
ihrer Sprachentwicklung zurückgeworfen wurden. 
Nun nutzen wir das Training auch für den Sprach-
unterricht, denn im gemeinsamen Spiel sind 
Sprachhemmungen geringer - Worte und Rede-
wendungen prägen sich besser ein.

Wie viele Kinder konnten erreicht werden?
Eine Nachfrage war schon vorhanden. Durch 
Werbung auf unserer Homepage, beim Berliner 
Schachverband, auf Facebook und Twitter wurde 
der Zulauf erweitert. In unseren ersten beiden 
Gruppen waren bis zu 12 Kinder anwesend – 
natürlich mit Fluktuation. Viele Kinder haben auch 
einfach weitere Kinder mitgebracht. Weitere Grup-
pen wurden aufgebaut, um die unterschiedlichen 
Spielstärken zu bedienen.

Welche Herausforderungen gibt es? 
Kurse für Anfänger*innen – ohne Regel- und 
Grundkenntnisse - sind auch für uns eine neue 
Erfahrung. Es hat Auswirkungen auf die Trainings-
gestaltung und die Atmosphäre: die Kinder 

INTERVIEW

toben sich auch mal aus, dafür muss auch Raum 
sein. Kinder haben sehr unterschiedliche Voraus-
setzungen wie Leseverständnis, Hörverständnis, 
Konzentrationsfähigkeit, Ausfälle durch Krankheit 
(nicht nur Corona). Das müssen wir im Training 
beachten.

Worauf kommt es noch an?
Sehr wichtig ist eine Anpassung der eigenen Spra-
che an die Zielgruppe (einfach, klar, deutlich). Ge-
eignete Unterrichtsmaterialien haben wir zum Teil 
selber erstellt, um allen Niveaus gerecht zu werden. 
Die Kinder korrigieren und unterstützen sich gegen-
seitig, nachdem sie gemerkt haben, dass es auch 
darum geht, besser Deutsch zu sprechen.
Ich gebe Sprachunterstützung bei Sitzungen oder 
besuche Turniere, an denen die Kinder teilnehmen, 
um Sprachbarrieren abzumildern. Eltern mit ande-
rer Herkunftssprache verstehen oft nicht die Aus-
schreibungen. Sie fragen viel nach, die Kommunika-
tion mit ihnen erfolgt oft in Englisch.

Wann gab es die ersten Erfolge?
Wir haben Eintritte von mehr als 40 Mitgliedern seit 
Beginn 2021 verzeichnen können, darunter viele 
Kinder. 
Die Nationalitäten der Eltern bzw. der Mitglieder bei 
Neu-Eintritten sind sehr unterschiedlich: Georgien, 
Syrien, Türkei, Kasachstan, Venezuela, Amerika, 
Frankreich, Armenien, Brasilien, Italien, Argenti-
nien, Belarus, Aserbeidschan, Ungarn. Damit sind 
wir von der Mitgliederstruktur her mitten im Kiez 
angekommen.

   Schon gewusst?

   Im Schach können bereits nach zwei 

   Zügen 72.084 
   verschiedene Stellungen entstehen. 

Brigitte Große-Honebrink
Vorsitzende des Schach-Clubs
Kreuzberg e. V.
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 Förderantrag? So geht‘s!
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STECKBRIEF

Name: Khaled Gharbi
Alter: 40
Studium: Sportwissenschaft 
Mein Sport: Fußball, Leichtathletik und 
Schwimmen
Liebstes Reiseziel: Mittelmeer und Kulturreisen
Motto: Ich glaube an Menschen und daran, dass 
alle Menschen als solche respektiert werden 
sollten, unabhängig von ihrer Hautfarbe.

WIE KAM ICH ZU IDS?

Sport und vor allem Fußball waren lange Zeit 
mein Hobby. Im Jahr 2008 habe ich mich ent-
schieden, mein Heimatland „Tunesien“ zu ver-
lassen, um Sport in Deutschland zu studieren. 
Während meines Studiums habe ich als aktiver 
Fußballer gespielt. Im Jahr 2011 habe ich mich 
dann entschieden, meine Fußballkariere zu be-
enden. Die Begeisterung für diesen Sport wollte 
und möchte ich im Rahmen meiner Maßnahmen 
weitergeben. Außerdem macht es mir Spaß und 
Freude, junge Talente zu begleiten, um ihren 
Traum zu verwirklichen. Das ist der Grund, wes-
halb ich Trainer geworden bin.

Während im Jahr 2015 viele schutzsuchende 
Menschen nach Deutschland flüchteten, enga-
gierte ich mich aktiv und bot ihnen und ihren Fa-
milien meine Hilfe und Unterstützung an. Meine 
Kommunikationsstärke und mein Geschick im 
Umgang mit Menschen kamen mir hierbei immer 
zugute. So habe ich festgestellt, dass meine 
Stärken im sozialen Bereich liegen. Im Jahr 2018 
hatte ich dann die Chance, mich dem Team von 
“Integration durch Sport” anzuschließen. Arbei-
ten mit Menschen unterschiedlicher Kulturen 
und Herkunft macht mir sehr viel Spaß, ich lerne 
jeden Tag Neues dazu.

 IdS stellt vor!

Gemeinsam mit Partner*innen aus Bildung und Sport betreibt der Landessportbund 
Berlin mit Hilfe einer Förderung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Mi-
gration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Reem Alabali-Radovan das 
Projekt „Willkommen im Sport“.   

„Ich empfehle jedem, der neu in Deutschland 
ist, sich ehrenamtlich zu engagieren. Es hilft, 
sich besser zu integrieren und einen Beitrag  
zur Entwicklung in der Gesellschaft zu leisten. 
Ich entwickle mich in diesem Projekt sehr gut, 
ich habe mehrere Bereiche des Sports kennen-
gelernt. Vom Kletter-Helfer bis zur Fußballtrai-
ner-Ausbildung ist alles dabei. Man bekommt 
viel Wertschätzung. Für mich ist wichtig, dass 
ich etwas zurückgeben kann, was mir damals 
gegeben wurde. 
Dafür bin ich sehr dankbar!“

Ahmad Hamza, 
Trainer bei Rot-Weiß Viktoria Mitte e.V.

Projekt 
„Willkommen im Sport“

Wir bieten geflüchteten Menschen die Möglichkeit, teilzuhaben. Als Übungsleiter*innen in 
Sportgruppen können sie Vorbild und zugleich Brückenbauer*innen für sportbegeisterte 
Geflüchtete sein. 

Die Vielfalt unserer Gesellschaft auch in der Ber-
liner Sportlandschaft abzubilden – das ist seit 
2015 das Ziel des Projekts „Willkommen im Sport“ 
(WIS). Wir bieten geflüchteten Menschen nicht 
nur die Chance, an unseren zahlreichen Sport-
angeboten teilzunehmen, sondern auch die 
Möglichkeit teilzuhaben. Als Übungsleitende in 
den Sportgruppen können sie Vorbild und zu-
gleich Brückenbauer*innen für alle weitere Ein-
wander*innen sein. Zahlreiche Engagierte konnten 
wir in den letzten Jahren bereits gewinnen. Sie 
treten nun aufgrund der Sprachkenntnisse und 
ähnlicher Erfahrungen als Vermittler*innen auf und 
führen ihrerseits wiederum andere Geflüchtete an 
Vereinsangebote heran. „Willkommen im Sport” 
ist für uns die Schnittstelle zwischen Menschen 
mit Fluchtgeschichte und dem organisierten Sport. 
Dafür haben wir ein Qualifizierungsangebot mit 
dem Berliner Fußballverband geschaffen, welches 
im vergangenen Jahr auch Wirklichkeit wurde. Eine 
durchdachte Struktur führt die Engagierten lang-
sam an ihre zukünftigen Aufgaben heran und bietet 
ihnen einen geschützten Rahmen, die Sicher-
heit zu erlangen, die sie sich für ihr Engagement 
wünschen. 

Im ersten Schritt werden hierfür der Spracherwerb 
und das sportfachliche Lernen gefördert. Im zwei-
ten Schritt wird es dann praktisch und bietet den 
Teilnehmer*innen einen ersten Einblick in ihr zu-
künftiges Arbeitsfeld: 

Direkt nach der bestandenen Grundausbildung (im 
Speziellen: Fußball-Trainer*in-C) organisieren wir 
Hospitationen in unseren Kooperationsvereinen. 
Dadurch entsteht ein enger Praxisbezug, der es 
wesentlich vereinfacht, am Ende die Trainer*in-
nen-Prüfung zu bestehen. Das funktioniert sehr 
gut: Von 30 Hospitant*innen im Jahr 2021 haben 
bis jetzt 19 die C-Lizenz-Fußball absolviert und von 
ihnen haben bereits 13 eine feste Zusage, für die 
Saison 2021/2022 als Trainer*in im Verein über-
nommen zu werden.
Die Unterstützung der Vereine ging so weit, dass 
sich die Zielgruppe an einigen Standorten nicht nur 
ehrenamtlich engagierte, sondern sogar in Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze vermittelt wurde – ein 
wichtiger Schritt zur Integration über den Sport hi-
naus in eine vielfältige Gesellschaft und ein Finger-
zeig auf das großartige Engagement der ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden.

Unsere Trainer*innen möchten wir langfristig in 
unsere Projekte einbinden. Wir glauben daran, dass 
Wertschätzung und die persönliche Entwicklung 
jedes  Einzelnen der Schlüssel für ein langfristiges 
und nachhaltiges Konzept ist. 

Möchtet ihr euch als Hospitationsverein zur Ver-
fügung stellen? Dann meldet euch bei
Khaled.Gharbi@lsb-Berlin.de
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Fit für die Vielfalt
Erlebnislernen bei Integration durch Sport

„Der Sport verfügt über ein großes Integrationspotenzial. Er stärkt zudem den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. Gemeinsame sportliche Aktivitäten fördern die Begegnung 
von Menschen ganz unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, sie schaffen Ver-
ständigung und gegenseitige Toleranz, wodurch Vorurteile abgebaut werden.“ *

Und dennoch funktioniert der 
Sport nicht per se integrativ: Es 
benötigt vor allem eine Sensibili-
sierung aller Beteiligten für jene 
Strukturen, die eine erfolgreiche 
Integration behindern. Stich-
wort: Alltagsdiskriminierung. 
Als Zugehörige einer Mehrheits-
gesellschaft, die wir mit viel-
fältigen Privilegien aufwuchsen, 
ist uns oftmals der Blick ver-
stellt für jene (strukturellen) 
Bedingungen, die es Menschen 
erschwert, in dieser Gesellschaft 
Fuß zu fassen.  
Und genau hier setzt „Fit für die 
Vielfalt“ an. Im Gespräch mit 
Ulrike Kühn wollen wir dieses 
Angebot vorstellen und näher 
beleuchten.

Hallo liebe Ulrike. Vielen Dank, 
dass du uns heute ein paar 
Dinge zu "Fit für die Vielfalt“ 
erzählen möchtest.
Erst einmal: vielen Dank für die 
Einladung und dann: sehr gern. 
Es ist unser programmeigenes 
Bildungsangebot für alle, die 
das Thema „Vielfalt und Integra-
tion“ bewegt oder interessiert. 
Wir wollen den Teilnehmenden 
ermöglichen, die Chancen von 
Vielfalt zu erkennen und Wege 
aufzeigen, diese zu fördern. 
Dafür hat das Programm „Inte-
gration durch Sport“ bereits vor 
mehr als 15 Jahren begonnen, 
ein Schulungsangebot zu ent-
wickeln, dass die Teilnehmenden 
zu wichtigen Themen informiert 
und sensibilisiert.

Das klingt toll! Welche Themen 
sind das denn beispielsweise 
und wie gestaltet sich diese 
Sensibilisierung?
Mitarbeitende des Programms 
haben 5 Spielfelder ermittelt, 
deren Themen eine wichtige 
Säule für die Bildungsarbeit 
darstellen:
1. Kultur, Prägung und Identität
2. Wahrnehmung, Kommunika-
tion und Sprache
3. Werte und Konflikte
4. Gefühle, Irritation und 
Fremdheit
5. Demokratie und Partizipation
In unserem Seminar stellen 
diese Oberthemen den Rahmen 
für die genaue inhaltliche Pla-
nung dar. Vielfältige praktische 
Methoden und theoretische 

Ulrike Kühn,
Programmmitarbeiterin 
bei IdS Berlin

INTERVIEW

Modelle schulen und SENSIBILI-
SIEREN die Teilnehmenden dann 
zu diesen Themen. 
Und damit komme ich zum 
zweiten Teil der Frage: wie sich 
die Sensibilisierung gestaltet. In 
praktischen Übungen versetzen 
wir die Teilnehmende in Situa-
tionen, die sie verwirren und/
oder zum Nachdenken anregen 
sollen. Beispielsweise spielen 
sie so gedanklich Situationen 
durch, in denen sie plötzlich von 
Alltagsdiskriminierung betroffen 
sind. Im Anschluss reflektie-
ren wir diese Situationen in 
Kleingruppen oder im Plenum, 
sprechen über unsere Gefühle 
und im Anschluss übertragen 
wir diese Erkenntnisse auf die 
Realität. Hierbei vollziehen die 
Vereinsmitarbeitenden einen 
Perspektivwechsel und ver-
setzen sich in die Gefühlswelt 
und Lebensrealität der Ziel-
gruppe. Theoretischer Input zum 
jeweiligen Thema bietet darüber 
hinaus dann auch das fachliche 
Hintergrundwissen zu vielen 
Situationen, die oft im Alltag 
auftreten und uns nun einen 
offenen Blick auf diese Probleme 
ermöglichen. Mit diesen Er-
kenntnissen können die Teil-
nehmenden dann gemeinsam 
Lösungsstrategien entwickeln, 
die sie in ihrem Vereinsalltag an-
wenden können. 

Spannend und wichtig: bietet ihr 
diese Seminare oft an und wie 
lange dauern diese im Regelfall?
Das kann man so pauschal gar 
nicht sagen. In der Regel bieten 
wir Seminare im Umfang von 
8 – 15 LE an, aber auch 
Kompaktseminare im Um-
fang von 2 – 4 LE sind keine 
Seltenheit. 

Da wir sehr flexibel in unse-
rer Planung sind, kommen wir 
auch gern in einzelne Vereine 
und bieten dort Seminare auf 
Wunsch zu speziellen Themen 
an: Beispielsweise ein 4-stün-
diges Seminar zum Oberthema 
„Interkulturelle Kommunika-
tion im Verein“. Wir freuen uns 
diesbezüglich immer sehr über 
Anfragen aus den Vereinen!

Für wen sind diese Se-
minare geeignet und gibt 
es eine Begrenzung der 
Teilnehmendenzahl?
Diese Seminare sind für all 
jene geeignet, die sich mit dem 
Thema „Vielfalt“ und „Integra-
tion“ befassen (wollen). In erster 
Linie richtet sich unser Angebot 
natürlich an unsere Vereins-
mitarbeitenden, darüber hinaus 
sind jedoch all jene Menschen 
willkommen, die sich für ihre 
Arbeit einen neuen Blickwinkel 
wünschen und denken, von den 
Themen inhaltlich profitieren zu 
können. Denn diese Thematik 
ist für uns alle wichtig, die wir 
im Alltag auf andere Menschen 
treffen. Jede*r ist verschieden 
und Achtsamkeit im Umgang 
miteinander ein wichtiges Gut, 
das uns alle betrifft und von dem 
wir alle als Gesamtgesellschaft 
nur profitieren können. Dabei 
möchte ich betonen, dass unsere 
Seminare und Workshops natür-
lich immer einen Sportbezug 
haben, immerhin befindet sich 
hier unsere Hauptzielgruppe. 
Die perfekte Teilnehmendenzahl 
liegt zwischen 8 – 15, weil wir 
hier, unserer Erfahrung nach, 
den besten inhaltlichen Aus-
tausch haben und in gewinn-
bringende Diskussionen kom-
men können.

Vielen Dank liebe Ulrike für 
diesen Einblick. An wen wenden 
sich denn Interessent*innen am 
Besten, wenn sie ein solches 
Seminar besuchen und/oder 
organisieren wollen?
In erster Linie können sie natür-
lich einfach bei ihren Ansprech-
partner*innen von „Integration 
durch Sport“ nachfragen, ob 
demnächst Seminare geplant 
sind. Sollten diese Termine 
nicht passen oder genügend 
Teilnehmer*innen im Verein 
für ein internes Seminar vor-
handen sein, lässt sich das 
alles unkompliziert und leicht 
besprechen. 

Super, ich denke damit haben 
wir einen guten Einblick gewin-
nen können!! Vielen Dank!

Für weitere Informationen könnt 
ihr direkt mit Ulrike Kühn Kon-
takt aufnehmen:
Ulrike.Kuehn@lsb-berlin.de

* (BMI (2022) Zugriff unter: BMI - Bunhttps://www.bmi.
bund.de/DE/themen/heimat-integration/integration/integrati-
on-sport/integration-sport-node.htmldesprogramm Integration 
durch Sport
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Visualisierung 
Eine wirkungsvolle Bildsprache

Sprache ist eines der wichtigsten Medien, um miteinander in Kontakt zu treten und uns 
wirkungsvoll zu verständigen. Doch was, wenn uns dieses Medium aufgrund unter-
schiedlicher Muttersprachen oder aufgrund verschiedenster Umstände nicht zur Ver-
fügung steht? Neben der Gebärdensprache, Gestik und Mimik können wir auf die Bild-
sprache zurückgreifen. 

Farben, Formen und Muster 
spielen in der Psychologie eine 
große Rolle, die wir uns zu eigen 
machen können, aber auch 
Icons und Bilder helfen uns 
dabei, wichtige Sachverhalte 
klar und deutlich vermitteln zu 
können. Dabei werden Sprach-
barrieren effektiv überwunden, 
der Wiedererkennungswert 
und das Erinnerungsvermögen 
gefördert und Wissen ver-
mittelt. Seit Jahren arbeiten wir 
mit Visualisierungsmethoden, 
um das visuelle Lernen unse-
rer Teilnehmenden zu fördern 
und ihnen auf der anderen 
Seite dieses Werkzeug für ihre 
Integrationsarbeit mit an die 
Hand geben zu können. 
Dafür haben wir einen 

Einstiegskurs zusammen-
gestellt, den wir bereits mehrere 
Male erfolgreich durchführen 
konnten. 

In 4 einstündigen Terminen üben 
wir uns in praktischen Ein-
heiten an den Grundlagen der 
Visualisierung. Diese Methode 
bietet viele Vorteile: es können 
Sprachbarrieren überwunden 
werden, das Vermitteln von In-
halten wird visuell aufgelockert, 
wichtige Sachverhalte können 
ansprechend gestaltet und ge-
ordnet werden, visuelles Lernen 
wird gefördert, Mitschriften und 
Notizen werden „sichtbar“ u.v.m.
Geeignet ist diese Ver-
anstaltung für alle Personen, 
Visualisierungskenntnisse 

werden nicht benötigt. Vor allem 
richtet sie sich aber an:

- Visualisierungsbegeisterte,
- Referent*innen,
- Menschen, die visuell lernen, 
- Interessierte, die schon immer 
die Grundlagen des Visualisie-
rens für ihre Arbeit kennenlernen 
wollten.

Inhaltliche Rückfragen oder 
Anmerkungen könnt ihr an 
ids@lsb-berlin.de richten.

 

IdS Pinnwand

IdS am Abend mit Ulli & Leo Digitales Austauschformat für Stützpunktvereine 
Ihr braucht neue Impulse für euren Verein? Dann besucht unser neues Abendformat.
In der Zeit, in der Abstände und Vor-sicht das Alltagsbild bestimmen, möchten wir kleine Inseln schaffen, in denen wir digital zusammen kommen und uns in gemütlicher Atmosphäre austauschen können. 

Zu verschiedenen Themen veranstalten wir kleine, ca. einstündige Veranstaltungen mit Expert*innen, Impulsvorträgen (max. 20min) undgenügend Zeit für Fragen. Wir richten uns hier auch nach euren Bedarfen. Wenn ihr Themen-wünsche (Bsp.: Inklusion, Kinderschutz, Gewalt-prävention o.a.) habt, meldet euch gern bei uns und wir organisieren eine kleine Impulsrunde. 
Ihr möchtet zu den Veranstaltungen eingeladen werden? Sendet uns eine E-Mail und wir nehmen euch in den Verteiler auf.
Kontakt: ids@lsb-berlin.de
Wir freuen uns auf eure Anfragen!!

 Projekte für Geflüchtete aus der Ukraine
Berlin ist eine Stadt des Ankommens. Wie schon 2015 
haben die Berliner Sportvereine auch jetzt zahlreiche 
Ideen zur Unterstützung von Geflüchteten.
 
Ihr möchtet regelmäßige oder einmalige Sportan-
gebote in Unterkünften machen?
Ihr möchtet eure Sportgruppen im Verein öffnen oder
neue Gruppen bei euch einrichten?
Ihr habt weitere Ideen? Dann sprecht uns gerne an. 

Vereine und Verbände im Landessportbund Berlin 
können für Mikroprojekte mit Geflüchteten aus der 
Ukraine eine Förderung von bis zu € 1.000,00 pro 
Maßnahme über das Programm „Integration durch 
Sport“ beantragen. 

Interessierte melden sich bitte unter: 
 Tel. 030-300985-21 
Email: ids@lsb-berlin.de

Helfer*innen gesucht

Du hast Interesse an Sport, arbeitest gern mit 

Kindern und Jugendlichen und möchtest dich 

gesellschaftlich engagieren? 

Prima, dann suchen wir DICH!

Deine Aufgaben:

Unterstützung bei

- Sportveranstaltungen

- Workshops oder Schulungen

- Vereins- und Nachbarschaftsfesten

- Feriencamps u. v. m.

Falls wir dein Interesse geweckt haben, melde  

 dich gern unter 030-300985-21 oder schreib uns

eine E-Mail ids@lsb-berlin.de

 Wir freuen uns auf dich!
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Eine runde Sache 
Mädchenfußball bei IdS

Vor 15 Jahren initiierte IdS in Kooperation mit Berliner Grundschulen ein Fußballangebot 
für Mädchen. Was damals mit einem kleinen Turnier begann, umfasst heute eine Event-
reihe mit über 80 teilnehmenden Schulen und 30 Veranstaltungen über das Jahr verteilt.

Unabhängig von sozialer Her-
kunft, Religion, Alter und 
Nationalität spricht der Fußball 
eine stetig wachsende Zahl von 
Mädchen an. Aus diesem Grund 
unterstützt IdS zahlreiche Berli-
ner Grundschulen bei der Grün-
dung von Mädchenfußball-AGs. 
Ziel ist es, durch regelmäßigen 
Wettkampf Begegnungen zu 
schaffen sowie Schnittstellen zu 
Sportvereinen herzustellen, um 
so einen niedrigschwelligen Zu-
gang zum organisierten Sport zu 
gewährleisten.

Ganzjährig werden, unter der 
Regie von IdS Mitarbeiterin 
Mareike Korb, unterschiedliche 
Fußballangebote geschaffen. Ein 
besonderes Highlight stellt die 
große Mädchen-Soccer-Serie 
dar, die gemeinsam mit Ko-
operationspartner*innen aus 
den Bereichen Schule und Sport 
organisiert wird. Bei dieser Ver-
anstaltungsreihe treten ins-
gesamt 72 Teams der Klassen 
fünf und sechs gegeneinander 
an und kämpfen um den heiß 

begehrten Wanderpokal. Auch 
die „Kleinen“ aus den Klassen 
eins bis vier sollen bereits
frühzeitig gefördert werden und 
finden Berücksichtigung in den 
Angeboten. „Besonders die 
jüngeren Mädchen sind immer 
sehr aufgeregt. Für die meisten 
ist es der erste sportliche Wett-

kampf. Die Freude beim Spielen 
und vielleicht sogar über die 
erste gewonnene Medaille ist 
grenzenlos. 
Diese strahlenden Gesichter 
am Ende des Tages zu sehen, 
ist wundervoll“, schwärmt die 
Projektkoordinatorin Mareike 
Korb.

Neben den Soccer-Turnieren, 
die in IdS-eigenen Fußball-
käfigen auf Berliner Schulhöfen 
ausgetragen werden, gibt es 
Turniere in Sporthallen sowie 
mehrtägige Fußballschulen und 
-camps. Diese bieten den Spie-
lerinnen ein intensives Fußball-
training und sollen auch 
fernab des Schulgeländes das 
Interesse am Fußball ver-
stetigen. „Viele der fußballbe-
geisterten Schülerinnen haben 
so schon den Weg in den Verein 
gefunden. Es ist schön, diese 
positive Entwicklung mitzuver-
folgen“, so die Programmleiterin 
Britt Finkelmann, die das Projekt 
vor 15 Jahren ins Leben gerufen 
hat. „Und von den Erfahrungen 
eines Gemeinschaftsgefühls, 
Teamgeist und Fair-Play profitie-
ren die Spielerinnen nicht nur in 
sportlicher Hinsicht.“

Interessierte Schulen richten 
sich gern an 
Mareike.Korb@lsb-berlin.de

„Von den Erfahrungen 
eines Gemeinschafts-

gefühls, Teamgeist und 
Fair-Play profitieren die 
Spielerinnen nicht nur in 

sportlicher Hinsicht.“

TERMINE

Jan/Feb
Hallenturniere Klasse 5/6

April/Mai
Frühjahrsturniere Klasse 1-4

Mai/Juni
Mädchen-Soccer-Serie Klasse 5/6

Sommerferien
Fußballschule für alle Altersklassen

Herbstferien
Fußballcamp für alle Altersklassen

Nov/Dez
Hallenturniere Klasse 1-4
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Auf die Kufen, fertig, los!
Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten wir im vergangenen Win-
ter mit unserem neuen Eislaufprojekt starten. Dass das neue Konzept ein voller Erfolg ist, 
zeigt sich an der hohen Zahl an Kindern und Jugendlichen, die wir bereits erreicht haben.

 
Seit über zehn Jahren ist das 
Eislaufen ein wichtiger Pfeiler 
der mobilen Angebote bei IdS in 
Berlin. Das Schlittschuhlaufen 
stellt eine Aktivität dar, mit der 
viele Kinder und Jugendliche im 
privaten Kontext wenig in Be-
rührung kommen. Dabei zeigt 
uns die Erfahrung, dass dieser 
Sport einen wunderbaren Rah-
men darstellt, in dem Kinder und 
Jugendliche lernen, sich gegen-
seitig zu unterstützen, sich zu 
motivieren und sprichwörtlich 
Hand in Hand aufeinander Acht 
zu geben. Da diese wichtigen, 
sozialen Fähigkeiten und die Ver-
mittlung von Werten wie Acht-
samkeit, Fairness und Respekt in 
der Ausrichtung von IdS wichtige 
Komponenten sind, haben wir 
das Angebot ausgebaut. Unse-
re Kooperationspartner*innen 
haben nun die Möglichkeit, über 
eine Dauerausleihe Schlitt-
schuhe für die gesamte Eis-
saison zu bekommen. Durch 
feste Partnerschaften setzen 

wir auf Eigenverantwortlichkeit 
der Kooperationspartner*innen, 
schaffen so mehr Flexibilität und 
ermöglichen damit mehr Kindern 
und Jugendlichen den Zugang 
zum Eislaufen. Zusammen mit 
vier Schulen, zwei Kitas und zwei 
Jugendzentren konnten wir im 
vergangenen Winter circa 175 
Kinder und Jugendliche erreichen. 
Projektpartner*innen, die ohne 
externe Hilfe Schwierigkeiten 

haben, das Angebot zu realisie-
ren, haben die Möglichkeit über 
unseren Helfer*innenpool Hilfe 
sowohl bei Hin- und Rückfahrt 
als auch beim praktischen An-
gebot selbst zu bekommen. 

Interessierte melden sich bei 
Leopold.Merker@lsb-berlin.de

Klettern im Hochseilgarten
Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gesellschaft – so häufig dieser Satz zitiert 
wurde, so verliert er doch nicht seine Gültigkeit. Mit unseren erlebnispädagogischen An-
geboten wollen wir junge Menschen in ihrer physischen, psychischen und sozialen sowie 
persönlichen Entwicklung stärken. Ein Bericht aus dem Hochseilgarten.   

Mit den Street Players aus Neukölln, einem Projekt, 
das mit mobilen Angeboten Kinder und Jugendliche 
im Neuköllner Sozialraum erreicht, arbeiten wir 
nun schon seit einem Jahr zusammen. Vergangene 
Woche hatten wir die Möglichkeit, zusammen einen 
Hochseilgarten in Berlin zu besuchen. Für viele 
der Kinder war es der erste Besuch und dement-
sprechend groß war die Aufregung. Diese legte sich 
aber sehr schnell, nachdem uns eine Mitarbeiterin 
des Kletterparks eine kleine Einweisung gab und 
wir unser Können in einem Probekurs testen 
konnten. Erste kleine Erfolgserlebnisse motivierten 
sofort für die anstehende Kletterstrecke auf höchs-
tem Niveau. 

Klettern stärkt das Körpergefühl, die 
Konzentrationsfähigkeit wird ebenso geschult, 
wie das Wahrnehmen der eigenen Grenzen. Wer-
den die Grenzen überwunden, stärkt das darüber 
hinaus das Selbstbewusstsein und das Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten. Genau das ließ sich 
bei den Kindern beobachten. Innerhalb kürzester 
Zeit wussten sie, wie sie mit dem Klettergeschirr 
umgehen mussten und hatten kaum mehr Angst, 
sich in großer Höhe von Baum zu Baum zu hangeln. 
Dabei mussten sie immer auf die Person vor ihnen 

achten, damit auf den Standflächen in den Bäumen 
keine Unfälle passieren. Klettern fördert also nicht 
nur die eigene Körperwahrnehmung, sondern lehrt 
zudem Verantwortungsbewusstsein, Kooperation 
und Teamarbeit. Nach drei Stunden konnte man in 
den Gesichtern der Kinder sehen, wie sehr es ihnen 
Spaß gemacht hat. 

Erlebnispädagogische Angebote sollen in Zukunft 
mehr im Programm implementiert werden und 
Teil unserer mobilen Angebote werden. Durch ko-
operative Abenteuerspiele und Erlebnisse in der 
Natur wollen wir Kindern und Jugendlichen Anstöße 
zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit geben 
und ihre Eigeninitiative fördern. Wir wollen den 
Berliner Kindern Abenteuer in der Natur ermög-
lichen, sie dabei unterstützen mal raus aus dem 
gewohnten Sozialraum zu kommen, neue Er-
fahrungen zu sammeln und Toleranz sowie Offen-
heit sowohl für die Gruppe als auch für die Natur zu 
entwickeln.

Falls ihr auch an gemeinsamen erlebnis-
pädagogische Aktionen mit uns interessiert seid, 
könnt ihr Euch gerne bei 
Mareike.Korb@lsb-berlin.de melden.
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Sport für Alle
Dass Sport Menschen zusammenbringt und einen großen Mehrwert für unsere Gesell-
schaft schafft, zeigt sich nicht zuletzt am Beispiel unserer offenen Sportangebote. Dar-
über hinaus bieten sie Menschen die Möglichkeit, in verschiedene Sportarten hineinzu-
schnuppern und so etwas Passendes für sich zu finden. 

Unsere wohnortnahen offenen Freizeitsport-
angebote schaffen Räume, in denen sich Menschen 
kennenlernen und „Brücken geschlagen“ werden 
können. Momentan sind es insgesamt knapp 20 
Angebote, die über den gesamten Berliner Raum 
verteilt stattfinden. Bei der Realisierung dieser 
Angebote arbeiten wir mit Schulen, Kitas, Ge-
meinden, Jugendzentren, Wohlfahrtsverbänden 
und Migrant*innenorganisationen zusammen. Hier 
haben sich in den letzten Monaten zwei wertvolle 
Kooperationen ergeben. 

Eins dieser Angebote wird organisiert durch einen 
Berliner Verein aus Lichtenberg, der von Menschen 
mit vietnamesischen Wurzeln gegründet wurde.
 „Ziel war es damals, durch unser Engagement ein 
besseres Verständnis der vietnamesischen Kultur zu 
vermitteln und die deutsche mit der vietnamesischen 
Kultur in Berlin zu verbinden. Deshalb haben wir den 
Verein vietnamesisch-deutsche Brücke genannt“, so 
der Vereinsvorsitzende und Mitbegründer Son Thu 
Nguyen. Neben einem großen kulturellen Angebot 
im Verein entstand im Laufe der letzten Jahre eine 
Sportabteilung. Innerhalb kürzester Zeit wurden 
eine Fußball-, eine Basketball-, eine Badminton-, 
sowie eine Schachabteilung gegründet. Das Be-
sondere an den Sportgruppen ist der offene und 
niedrigschwellige Zugang für alle Interessierten. 

Seit einem halben Jahr unterstützt IdS den Verein
darin, diese wohnortnahen und integrativen 

Freizeitsportangebote zu verstetigen, um so beim 
„Brückenschlagen“ zu unterstützen. Mittelfristiges 
Ziel ist es, dem Verein dabei zu helfen, die Förder-
fähigkeit als Sportverein zu erlangen, um so Stütz-
punktverein bei IdS Berlin zu werden. 

Ein weiteres Angebot, das wir seit dem letzten Jahr 
unterstützen, ist die Basketballgruppe des Ver-
eins MINA – Leben in Vielfalt e.V. Der 2010 ge-
gründete Verein hat seinen Mittelpunkt in Berlin 
Kreuzberg und setzt sich für Themen im Bereich 
Migration, Gesundheit, Bildung und Behinderung 
ein. Das Besondere am Basketballangebot ist der 
inklusive Charakter. Hier spielen Menschen unter-
schiedlichster Altersklassen mit und ohne körper-
liche Beeinträchtigungen zusammen – gemeinsam 
spielen sie in einer Freizeitliga und treffen dort in 
regelmäßigen Abständen auf das Team der vietna-
mesisch-deutschen Brücke. 

Diese Beispiele zeigen, wie wertvoll niedrig-
schwellige Sportangebote sind. Das gemeinsame 
Sporttreiben bringt Menschen zusammen, schafft 
Räume für Austausch und ermöglicht soziale Teil-
habe – Synergieeffekte, die für unsere Gesellschaft 
von hohem Wert sind. 

Migrant*innenorganisationen, die Interesse an 
einer Zusammenarbeit haben, melden sich gerne 
bei Leopold.Merker@lsb-Berlin.de für mehr 
Informationen. 

Ein Film-Projekt des LSB Niedersachsen stellt sich vor

Wie bringt man Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Prägung zusammen? 
Wie stärkt man das soziale Miteinander? Wie schafft man Vertrauen und Bindung? Das 
zeigt die Filmreihe „Sport verbindet Menschen“, die der LandesSportBund Niedersachsen 
im Jahr 2020 initiiert hat. 

Porträtiert werden unterschiedliche Menschen und 
Vereine, die sich mit den Mitteln des Sports für 
eine offene und vielfältige Gesellschaft einsetzen 
und damit auch ein Zeichen gegen jegliche Form 
von Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus 
setzen.
Da ist beispielsweise Ali Musaffi, der 2015 als 
jugendlicher unbegleiteter Geflüchteter aus Afgha-
nistan nach Deutschland kam. Im Sportverein fand 
der Kickboxer einen wichtigen Ankerpunkt: „Yurdum-
spor Lehrte ist meine zweite Familie. Ich wollte Trainer 
werden. Das gibt mir das Gefühl, dass ich im Leben 
etwas geschafft habe.“ 

Die kurzen Filme sind nah dran an den Menschen, 
die unmittelbar anpacken und helfen. Sie geben 
auch Einblicke in die Herausforderungen des ehren-
amtlichen Engagements: „Wir waren mal bei

einem Auswärtsspiel. Da flog ein Flugzeug über den 
Platz. Und ich musste mit Erschrecken ansehen, 
wie sich die Kinder plötzlich auf den Boden ge-
schmissen haben. Die dachten, das wären Flieger-
bomber“, erinnert sich Engin Akcay vom Ahlhorner 
SV.

Die Filme zeigen Menschen, die eine Haltung 
haben, die Integration nicht als Einbahnstraße, 
sondern als gegenseitiges Verstehen begreifen: 
„Ich lerne so viele Menschen kennen, auch andere 
Sitten, andere Gepflogenheiten – muss selber auch 
lernen. Und das ist einfach so mega schön“, sagt 
Anja Hennecke vom MTV Hildesheim.

Mittlerweile sind vier Porträts auf dem Youtube-
Kanal des LSB Niedersachsen veröffentlicht, und 
weitere werden in Kürze folgen. Dadurch wird 
sichtbar, welche Chancen der Sport in seiner gan-
zen Vielfalt für den gesellschaftlichen Zusammen-
halt bietet.

Youtube-Kanal des LSB Niedersachsen:

Sport verbindet 
Menschen
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Nikki Adler (geb. Nikolina Orlović), sechsmalige Boxweltmeisterin aus Augsburg: 
„Sport ist nicht allein Bewegung, Sport hilft mir, meine Träume zu verwirklichen. 

Und ich glaube, dass das für alle Menschen gelten kann.“

VOM SPORT!
WO ICH HERKOMME?
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