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Liebe Sportfreund*innen,
 
Berlin steht als Europäische Freiwilligenhauptstadt 2021 für Freiheit, Zu-
sammenhalt, Toleranz und Solidarität. Gleich drei von sechs Aktionsfeldern 
dieses Aktionsjahrs decken wir mit unseren Vereinen und Verbänden ab: 
Sport, Integration und seelische Gesundheit. Damit können wir zeigen, 
wie wichtig unsere Arbeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. 

 
Als größte zivilgesellschaftliche Bewegung unserer Stadt erfüllt der Sport vielfältige Aufgaben. Die 
Vielfalt Berlins auch in unseren mehr als 2.500 Vereinen zu leben, ist nur eine davon. Sport ist eine Ein-
ladung an alle. Diesen Satz haben wir in unser Leitbild geschrieben und wollen ihn tagtäglich einlösen. 
Dafür brauchen wir nicht nur die vorhandene sportliche Motivation, sondern auch die Offenheit, uns 
gemeinsam weiterzuentwickeln und uns auf Neues einzulassen. 

Dabei nehmen die Ehrenamtlichen eine zentrale Rolle ein: Denn sie bringen sich mit ihren individu-
ellen Fähigkeiten ein, probieren immer wieder etwas aus und entdecken zusätzliche Möglichkeiten, 
um Menschen für den Sport zu begeistern. Sie ebnen nicht nur sportfachlich, sondern auch pädago-
gisch den Weg zur individuellen Weiterentwicklung der Sporttreibenden.

Als Vorbilder, Unterstützer*innen, Brückenbauer*innen, Allrounder*innen und vieles mehr gestalten 
sie den Zusammenhalt – in jedem Verein und an jedem Tag. Dafür möchte ich mich ganz herzlich 
bedanken.

Ich freue mich außerdem, für den Herbst 2021 eine weitere Broschüre des Programms „Integration 
durch Sport“ ankündigen zu können. Dort werden wir inhaltlich unter anderem auf folgende The-
men eingehen: geschichtlicher Hintergrund zur Entstehung von Rassismus, Betrachtung des All-
tags Schwarzer Sportler*innen im Sport und Vorstellung von Sportvereinen von und für Schwarze 
Communities.

Mit sportlichen Grüßen

Friedhard Teuffel
LSB-Direktor

editorial
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idS BerliN 

IDS BERLIN 

ANGEBOTE FÜR MITGLIEDS-
ORGANISATIONEN

BEGLEITUNG, BERATUNG UND 
FÖRDERUNG VON SPORT- 
VEREINEN UND -VERBÄNDEN

PROGRAMMEIGENE ANGEBOTE

MOBILE BEWEGUNGSANGEBOTE
Sport-, Spiel- und Vereinsfeste uvm.
STATIONÄRE BEWEGUNGSANGEBOTE
20 Übungsgruppen 
FUSSBALL FÜR MÄDCHEN
Ganzjährige Fußballangebote (In- und Outdoor)
EMPOWERMENT FÜR MÄDCHEN UND JUNGEN
Eislaufen, Parkour, Klettern, Bouldern u.v.m. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT FÜR
„INTEGRATION DURCH SPORT“
Presseartikel, Broschüren, Flyer, Plakate, 
Imagefilme 

die aufgaben von idS Berlin sind so vielfältig 
wie die Berliner Sportlandschaft und das team an 
sich.
mit dem Schaubild möchten wir euch ein kleinen 
einblick in unsere täglichen aufgabenbereiche 
geben. 

             Wir stellen vor!

 

            

Steckbrief 

Name: Britt Finkelmann

Alter: 55

Funktion bei IdS: Programmleiterin

Studium: Sport/Biologie

Ausbildung: Sporttherapeutin, mediatorin, 

Visual Facilitator

Mein Sport: Ju-Jutsu, distanzreiten

Liebstes Reiseziel: Berge, meer oder ein 

See im Wald

Motto: Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts.

Wie kam ich zu IdS? 
Sport ist meine leidenschaft. ich habe viel aus-

probiert und in unterschiedlichen Berliner Vereinen 

immer wieder ein neues „Zuhause“ im Sport ge-

funden. ich bin gefördert und gefordert worden, 

nicht nur sportlich, sondern auch menschlich - erst 

als athletin und sehr schnell auch als trainerin. 

Was mir der Sport gegeben hat, möchte ich gerne 

an andere weitergeben: motorisches Können, 

Fairness, teamgeist, Verantwortungsbewusstsein, 

Kommunikationsfähigkeit. Beim lSB kann ich meine 

Erfahrung weitergeben, sowohl an hauptberufliche 

als auch an ehrenamtliche mitarbeiter*innen. ich 

wünsche mir, viele menschen für Bewegung und 

Sport zu begeistern. Gemeinsam mit unseren Ver-

einen möchte ich Orte der Begegnung schaffen, an 

denen Vielfalt wachsen kann.

IN·TE·GRA·TI·ON 
[integra‘tsjo:n] 

Substantiv, feminin, bildungssprachlich 

„VERBINDUNG EINER VIELHEIT VON  
 EINZELNEN PERSONEN ODER GRUPPEN 

ZU EINER GESELLSCHAFTLICHEN 
UND KULTURELLEN EINHEIT“

soziologische Definition   
duden online

BILDUNG UND QUALIFIZIERUNG

FIT FÜR DIE VIELFALT-WORKSHOPS
BEDARFSORIENTIERTE QUALIFIZIERUNG FÜR 
SPORTVEREINE
VISUALISIERUNGSWORKSHOPS
HERLFER*INNEN-POOL

INTERESSENVERTRETUNG UND 
KOOPERATIONSPARTNERSCHAFTEN 

POSITIONIERUNG DER THEMEN SPORT UND 
INTEGRATION IM POLITSCHEN UND  
GESELLSCHAFTLICHEN KONTEXT
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eHreNamt iSt leideNSCHaFt

EHRENAMT IST LEIDENSCHAFT

Sport hat, sowohl innerhalb des deutschen olympischen 
Sportbundes als auch individuell und abseits der Vereine 
und Verbände eine große gesellschaftspolitische Be-
deutung. Neben der allgemeinen Gesundheitsförderung 
werden im Sport Werte wie toleranz, teamgeist und 
Fairness vermittelt und gelebt. es werden menschen 
unterschiedlicher Kulturen und sozialer Hintergründe 
zusammengeführt und wichtige Grundsätze zur För-
derung demokratischen denkens und Handelns ver-
mittelt. der Sportplatz, ob im Verein oder im Stadtpark, 
bietet einen ort der Begegnung, der integration und 
der Gemeinschaft. es werden soziale Kontakte geknüpft, 
Freundschaften geschlossen, Wettkämpfe zusammen 
verloren und gewonnen. 

millionen von menschen sind in deutschland sportlich 
aktiv und jeder einzelne weiß, dass es ohne das engage-
ment der vielen ehrenamtlichen Helfer*innen den Sport 
in der Form, wie wir ihn kennen, nicht geben würde. 
„ohne ehrenamtliches und freiwilliges engagement wäre 
unser Sportsystem nicht lebensfähig.“, so klar benennt 
es doSB-Präsident alfons Hörmann. 

ihr, die Betreuer*innen, die eltern, Großeltern, trainer*in-
nen, die Sportplatzpflegekräfte, die Kuchenbäcker*innen, 
die Kassierer*innen, die Grillmeister*innen, die Schieds-
richter*innen, die abteilungsleiter*innen und die vielen 

Helfer*innen, seid der Grund dafür, dass der Berliner 
Sport in seiner Breite und Vielfältigkeit überhaupt 
existiert. 

das ehrenamtliche engagement ist ein Commitment an 
das allgemeinwohl, es ist eine investition der eigenen 
ressourcen für ein gutes gesellschaftliches miteinander, 
das schnell auch zur Belastungsprobe für das eigene 
leben werden kann. es beansprucht sehr viel Zeit, die Fa-
milie, Bekannte und Freunde müssen einschränkungen in 
Kauf nehmen, die Sorge um den Verein kann besonders 
in dieser Zeit Überhand gewinnen und auf andere Be-
reiche im Leben Einfluss nehmen. 

andererseits wissen wir alle aus eigener erfahrung, wel-
che Schätze das ehrenamtliche engagement mit sich 
bringt. der Freundes- und Bekanntenkreis wächst, das 
gemeinsame tun von menschen mit gleichen interessen 
und Zielen macht Spaß, spornt an und vergrößert die 
eigene Zufriedenheit.  

in diesem rahmen möchten wir daNKe sagen: für euer 
engagement, eure anteilnahme, euren persönlichen Ver-
zicht, eure mühen, euren Schweiß und eventuell auch mal 
tränen, für eure Unterstützung und eure selbstlose art 
zu sagen: ich bin für euch da. danke allen ehrenamtlich 
engagierten, dass ihr uns so viel ermöglicht!! 

WILLKOMMEN IM SPORT

Zusammen mit akteur*innen aus Bildung und Sport stellt der landessportbund Berlin die “Fußballschule - Will-
kommen im Sport“ auf die Beine: engagierte menschen mit Fluchtgeschichte werden zu Übungsleiter*innen aus-
gebildet und in Sportvereine vermittelt - ein mehrwert für alle Beteiligten. 
Zunächst betreuen die Engagierten kleinere Gruppen, die zum großen Teil aus geflüchteten Kindern bestehen. 
Schritt für Schritt werden mehr aufgaben in Bezug auf trainingsgestaltung, anleitung größerer Gruppen, pädago-
gisches Handeln und Kommunikation übernommen. am ende des Weges steht die Vermittlung als trainer*in an 
einen Sportverein. Unsere engagierten habe viele Geschichten zu erzählen, einige davon werden hier vorgestellt.

Abdulrahman Aldroubi  
trainer U12 mädchen,  

SV rot-Weiß Viktoria mitte 08 e.V. 

mein Name ist abdulrahman aldroubi, 
bekannt als „abdul“. ich bin 27 Jahre 
alt und komme aus Syrien. ich bin 
medizintechniker und lebe seit 6 Jah-
ren in deutschland.

Wie bist du auf die Idee gekommen, 
ehrenamtlich tätig zu werden? 
ich habe mit dem Projekt SPort-
BUNt des landessportbunds Berlin 
meine doSB-C-lizenz im Jahr 2017 
absolviert. danach bin ich durch 
empfehlung von Christoph Barth im 
Programm „integration durch Sport“ 
gelandet. dort habe ich als Helfer ge-
arbeitet. Wir haben bei der durch-
führung der mädchen-Soccer-tur-
niere geholfen. die Fußballturniere 
mit mareike haben mir sehr viel Spaß 
gemacht, ich konnte viel lernen und 

habe neue Leute getroffen.

Was machst du ehrenamtlich 
und welche Ziele verfolgst du?  
Seit 2018 bin ich ehrenamtlich als 
Fußballtrainer in der „Fußballschule 
- Willkommen im Sport“ tätig. durch 
das Projekt hatte ich im letzten Jahr 
die möglichkeit, den C-lizenz Grund-
lehrgang erfolgreich zu absolvieren 
und hoffe, meine C-Lizenz, bis zum 
Sommer zu beenden, wenn die Pan-
demie es zulässt.
Seit einem Jahr bin ich trainer bei 
Viktoria mitte und trainiere ein U12 
mädchen-team. das training macht 
mir Spaß und ich bekomme Wert-
schätzung vom Verein, den Spielerin-
nen und ihren eltern. Fußball ist mein 

leben und wenn ich im training bin, 
vergesse ich alle meine Probleme.

Welchen Mehrwert bringt Ehren-
amt für dich in deiner persön-
lichen Entwicklung?
ich habe durch das Programm „inte-
gration durch Sport” und das Projekt 
“Willkommen im Sport” viele leute 
kennengelernt und meine Sprache 
hat sich durch den Kontakt mit an-
deren menschen stark verbessert. 
ich hatte immer Sorgen um meine 
Verbleibechance in deutschland, 
denn ohne Job hatte ich wenig 
möglichkeiten. im Jahr 2019 konnte 
ich meinen traum verwirklichen: hier 
in deutschland arbeiten zu dürfen. 
ich wurde in der Charité als medizin-
techniker eingestellt und arbeite dort 
nun seit zwei Jahren. Vor einem Jahr 
lernte ich meine traumfrau kennen. 
mittlerweile erwarten wir unser ers-
tes Kind. Ich hoffe, dass alles gut 
laufen wird und es gesund zur Welt 
kommt: dann werde ich der glück-
lichste Vater der Welt sein!

Zusätzlich zu den beteiligten Ver-
einen:  

SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 e.V., 
Berliner Athletik-Klub 07 e.V., Pfef-

fersport e.V., FC Nordost Berlin 
e.V. und Turngemeinde in Berlin 
1848 e.V. suchen wir weitere Ko-

operationspartner*innen.  

Kontakt:  
Khaled.Gharbi@lsb-berlin.de
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Ahmad Hamza  
Trainer „Fußballschule - Willkommen im 

Sport“, Standort Mitte

ahmad Hamza, 27 Jahre alt, ich 
komme aus Syrien und bin seit 6 Jah-
ren in deutschland. in Syrien habe 
ich zusammen mit abdul medizin-
technik studiert.“

Wie bist du auf das Projekt auf-
merksam geworden?
ich liebe Fußball und wollte etwas 
machen, um andere menschen 
kennenzulernen und mich in eine 
Gemeinschaft integrieren zu können. 
abdul hat mir das Projekt empfohlen 
und seitdem engagiere ich mich im 
Programm „integration durch Sport“ 
und bei „Willkommen im Sport“ als 
ehrenamtlicher Übungsleiter. ich 
trainiere Kinder in den Standorten 
mitte und Prenzlauer Berg und helfe 
bei der durchführung der Ferien-
camps sowie bei weiteren Sport-
veranstaltungen. darüber hinaus 
hospitiere ich gerade bei der U13 
von rot-Weiß Viktoria mitte, um mein 
Fußballwissen zu erweitern.

Erfährst du besondere An-
erkennung und Dankbarkeit für 
deinen ehrenamtlichen Einsatz?
mir macht es Spaß, ich kann ande-
ren helfen und der Kontakt mit men-
schen ist mir auch sehr wichtig. Was 
ich sehr wertschätze, dass ich Kinder 

vom Kindergarten „KiB in Bewegung“ 
zum eislaufen begleiten darf und 
sie dort betreue. die erzieherinnen 
vertrauen mir und die Kinder sind 
echt großartig, man kann mit ihnen 
spielen und sehr viel lachen, dieses 
Vertrauen hat mich aufgebaut. ich 
kann jetzt auf menschen zugehen, 
bin selbstbewusster geworden.

Was sind deine Ziele bzw. deine 
Träume?
ich wünsche mir sehr, dass ich 
irgendwann meine Familie sehen 
darf. Seit 6 Jahren habe ich sie nicht 
gesehen, allein sein ist nicht einfach. 
ich bin froh, dass ich jetzt arbeiten 
darf, seit märz 2021 bin ich eben-
falls bei der Charité als Sterilisations-
assistent tätig und möchte mich 
beruflich sowie als Fußballtrainer 
weiterentwickeln. ich habe bereits 
den Grundlehrgang abgeschlossen 
und hoffe, dass ich dieses Jahr die 
C-lizenz-Fußball absolvieren kann.

Abdallah Alnoun  
Trainer „Fußballschule - Willkommen im 
Sport“, Standorte Mitte und Prenzlauer 

Berg 

ich bin abdallah alnoun, 22 Jahre alt 
und komme aus Syrien. ich bin seit 
6 Jahren in deutschland. Seit zwei 
Jahren absolviere ich eine ausbildung 
als Bauzeichner.
 

Was genau machst du ehrenamtlich?
ich wollte in meiner Freizeit was 
Gutes tun und bin auf das Projekt 
aufmerksam geworden. ich hatte 
zuerst die aufgabe, die Kinder zum 
training und zurück zur Unterkunft 
zu begleiten, danach bin ich mediator 
beim Jugendclub Prenzlauer Berg ge-
worden. momentan bereite ich mich 
für die C-lizenz vor, nachdem ich 
den Grundlehrgang absolviert habe 
und hospitiere als Fußballtrainer bei 
der e-Jugend von rot-Weiß Viktoria. 
das training macht Spaß man lernt 
immer neue menschen kennen. ich 
entwickle mich vor allem durch die 
Online-Qualifizierung vom Landes-
sportbund Berlin weiter. Hier konn-
te ich neue dinge über den Fußball 
lernen, was für mich als trainer sehr 
wichtig ist.

Und das machst du alles 
ehrenamtlich?
Ja, das ist viel Zeit, mir macht es aber 
Spaß und ich bin ständig in Kontakt 
mit anderen trainer*innen. .auch, 
wenn das Ganze online stattfindet, 
ist man nicht allein. Vom team „in-
tegration durch Sport“ und „Willkom-
men im Sport“ erhält man viel Wert-
schätzung, sie sind immer für uns 
da und ermutigen uns, unsere Ziele 
zu verfolgen.

Was bekommst du zurück und  
wünschst du dir in der Zukunft?  
ich habe mich sehr gut weiter-
entwickelt, kann besser deutsch 
sprechen, habe viele Freunde 
kennengelernt und einen aus-
bildungsplatz bekommen. in der 
Zukunft möchte ich meine aus-
bildung abschließen, einen Job 
finden, meine Familie wiedersehen 

und selbst eine Familie gründen.

Lara Qabani  
Trainerin „Fußballschule Willkommen im 

Sport“, Standort Lichtenberg

 
ich bin lara Qabani, bekannt als ma-
riam, komme aus Syrien und bin seit 
5 Jahren in deutschland. ich besuche 
seit einem Jahr eine Weiterbildung 
als assistentin der Geschäftsführung
 
Wie kamst du dazu, ehrenamtlich 
tätig zu werden?
ich war in meiner Jugend immer 
ehrenamtlich aktiv. als ich nach 
Deutschland geflüchtet bin, wollte ich 
meine Freizeit nicht nur privat nut-
zen, sondern einen teil auch sinnvoll 
für die allgemeinheit einsetzen. im 
Jahr 2018 haben wir am ostercamp 
von „integration durch Sport“ teil-
genommen. es hat mir und meinen 
Kindern sehr gut gefallen. Seitdem 
sind wir an der entwicklung dieses 
Projekts mitbeteiligt. Wir sind eine 
Familie geworden und helfen uns 
gegenseitig.
 
Was sind deine Aufgaben im 
Projekt?
die ersten monate habe ich die Kin-
der aus der Unterkunft, in der ich 
wohne zum training begleitet. dort 
habe ich sie betreut und dann wie-
der nach Hause begleitet. ich helfe 
bei der organisation von Sportver-
anstaltungen, Feriencamps und 

hospitiere als trainerin beim Berliner 
Sportclub, einem Stützpunktverein 
von „integration durch Sport.

Welchen Mehrwert bringt Ehren-
amt für dich in der persönlichen 
Entwicklung?
ich mache das freiwillig. ich möch-
te mich und meine sozialen Kom-
petenzen weiterentwickeln. durch 
das ehrenamtliche engagement 
habe ich die deutsche Gesellschaft 
besser kennengelernt. ich kann es 
nur weiterempfehlen. außerdem 
konnte ich durch das Projekt viele 
neue Bereiche kennenlernen. das 
hilft mir sehr bei meiner jetzigen 
Weiterbildung als assistentin der 
Geschäftsführung.

Anas Allawi  
Trainer „Fußballschule Willkommen im 

Sport“, Standort Lichtenberg

mein Name ist anas allawi, ich bin 
31 Jahre alt, komme aus Syrien und 
bin seit 5 Jahren in deutschland. ich 
besuche seit einem Jahr eine aus-
bildung in der Sicherheitsbranche. 
Vor 5 Jahren bin ich gemeinsam mit 
Lara nach Deutschland geflüchtet, in 

den ersten monaten haben wir den 
integrationskurs absolviert. die neue 
Sprache war schwierig, neue Kultur…! 
alles war anders.

Was bedeutet Ehrenamt für dich? 
Wir waren in verschiedenen län-
dern bevor wir nach deutschland 
geflüchtet sind und egal, wo wir 
waren, wir haben uns immer an so-
zialen Projekten beteiligt. ehrenamt 
ist ein teil von mir. dieses Projekt 
hat mir geholfen, mich zu entwickeln. 
ich habe über Fußball und Sport im 
allgemeinen viel gelernt, habe den 
Kletterhelfer-Schein und den C-
lizenz-Grundlehrgang absolviert. 
Vor Corona habe ich eine Weiter-
bildung über die Grundlagen der 
Kommunikation besucht. ich lernte 
dort wie ich mich gegenüber Kindern 
verhalte, die organisation des trai-
nings und vieles mehr. das team von 
„integration durch Sport“ kümmert 
sich um uns und gibt mir Vertrauen. 
ich bin zuständig für den Standort 
in lichtenberg und kümmere mich 
dort um alles. Wir führen das training 
mit den Kindern der Fußballschule 
beim Verein FC Nordost Berlin e.V. 
durch. das ist ein Super-Verein und 
wir fühlen uns wohl.

Gibt es noch etwas zu sagen?
ich bin stolz darauf, dass ich zu 
diesem Projekt gehöre. die Kinder 
im Heim mögen mich, weil ich sie 
immer zum training begleite und 
gemeinsam mit ihnen Fußball spie-
le. ich habe viele menschen kennen-
gelernt, ich bin selbstbewusster ge-
worden und habe viele Ziele, die ich 
erreichen möchte. Und vor allem 
wünsche ich mir, dass ich bald meine 
Familie wiedersehen darf.“

Willkommen im Sport wird gefördert 

durch die Beauftragte der Bundes-

regierung für Migration, Flüchtlinge und  

Integration.
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„KOMMUNIKATION IST ALLES“ 
 
 
Der Berliner Sport lebt von freiwillig engagierten Menschen. Einer dieser Menschen ist Faisal. Geflohen vor dem 
Krieg in seiner Heimat, kam er vor knapp fünf Jahren nach deutschland. Nicht zuletzt durch den Sport fand er 
schnell anschluss, machte seine Fußballtrainer C- lizenz und trainiert nun seit knapp einem Jahr die C- Jugend von-
Pfeffersport e.V. Eine großartige Leistung, bedenkt man, dass so eine Fußballtrainer C-Lizenz kein Selbstläufer ist, 
schon gleich gar nicht in einer fremden Sprache. Wir hatten das Glück und konnten Faisal für ein kleines interview 
gewinnen. 

Hallo Faisal, schön dich bei uns zu 
haben. Fangen wir mit einer ein-
fachen Frage an. Seit wann spielst 
du Fußball?
Fußball spiele ich seitdem ich dieses 
Wort kenne – also sehr lange, be-
stimmt 15 oder 16 Jahre.  

Hast du in Afghanistan auch in 
einem Verein gespielt?
das Problem in afghanistan ist, dass 
es weniger möglichkeiten gibt, organi-
siert Fußball zu spielen als in deutsch-
land. ich spielte in der mannschaft 
des innenministeriums in Kabul, aber 
das ist eher mit Freizeitfußball zu ver-
gleichen als mit Vereinsfußball. 

Dann bist du nach Deutschland 
gekommen und dann auch relativ 
schnell bei Willkommen im Sport 
gelandet?
ich bin 2016 nach deutschland 

gekommen. Nach den ersten fünf bis 
sechs monaten in Berlin habe ich hier 
mit Fußball angefangen. in afghanis-
tan war ich zunächst Fußballspieler, 
aber als trainer habe ich mich schon 
dort ausprobieren können. Hatte also 
ein bisschen erfahrung im trainer-
bereich, als ich nach deutschland 
kam. Bei WiS bin ich nun schon seit 
zwei Jahren und konnte mich hier fuß-
ballerisch weiterentwickeln. 

Wie gefällt dir das Projekt?
dieses Projekt hat wirklich einen Plan 
und das gefällt mir sehr. die Kommu-
nikation im team klappt super. Jeder 
weiß, was er zu tun hat, wir planen 
zusammen die aktivitäten für die 
Kinder und blicken zusammen in die 
Zukunft. obwohl wir an unterschied-
lichen orten trainieren, haben wir alle 
einen guten Kontakt. es ist wirklich 
das beste Projekt! 

Über WIS bist du dann beim Berli-
ner Großsportverein Pfeffersport 
gelandet – wie kam es dazu?
eigentlich war ich schon in einem 
anderen Verein, aber dort war ich 
nicht zufrieden. Khaled fragte mich 
dann, ob ich mir vorstellen könnte mit 
Pfeffersport zusammen zu arbeiten. 

ich dachte darüber nach und war 
sehr schnell damit einverstanden, 
mich dort vorzustellen. daraufhin 
gab es ein Gespräch mit Pfeffersport 
und jetzt bin ich seit 8 monaten im 
Verein. aufgrund von Corona gab es 
jetzt noch nicht so viel Gelegenheit 
mit der mannschaft auf dem Platz zu 
stehen. dennoch besteht Kontakt zu 
den Spielern, indem wir manchmal 
online-training anbieten. 

Welches Team trainierst du bei 
Pfeffersport und hast du schon ein 
Spiel betreut?
ich trainiere zusammen mit meinem 
Kollegen die C1, die in der Bezirksliga 
spielt. insgesamt sind wir vier trainer, 
aufgeteilt in C1 und C2. 
Spiele hatten wir natürlich aufgrund 
der Pandemie noch nicht so viele. es 
waren fünf bis sechs, bei denen ich 
selber mit dabei war. Bei einem sogar 
ganz allein. 

Wie ist die Kommunikation mit den 
Eltern?
Wir sind in der Bezirksliga aber unse-
re Planung ist schon bundesliga-
tauglich. Wir organisieren uns zum 
Beispiel mit einer app. da bekommt 
jeder einen Überblick, wann wir ein 

„KommUNiKatioN iSt alleS“

Spiel haben und wann wir uns vor-
her treffen. Außerdem haben wir 
Whatsapp – Gruppen für uns trai-
ner und für Spieler & trainer. dort 
wird abgestimmt, wer kommt, wer 
spielt, wer sitzt erstmal auf der Bank. 
Pünktlichkeit ist mir sehr wichtig, 
aber wir haben keine großen Prob-
leme damit. die Gruppe hat es uns 
trainern sehr leicht gemacht. Viele 
eltern sind ebenfalls in der Whatsapp 
Gruppe, sodass der Kontakt zu ihnen 
immer da ist und Probleme immer 
direkt angesprochen werden können. 
Kommunikation ist alles. 

Fällt dir das Arbeiten mit den Kin-
dern leicht, welche Erfahrungen 
hast du gemacht?
in meiner Heimat war ich lehrer und 
habe bereits dort als ehrenamtlicher 
trainer von Kindern erfahrung sam-
meln können. ich bin nicht der beste 
trainer, aber ich versuche mit den 
Kindern viel zu kommunizieren, um 
Vertrauen zu gewinnen. ein Plan ist 
bei der arbeit als trainer im Jugend-
bereich das Wichtigste.  

Gibt es auch Schwierigkeiten im 
Trainerteam?
Unsere meinungen im team gehen 
manchmal ein wenig auseinander. 
mein trainerkollege möchte immer 
mit druck spielen und unbedingt ge-
winnen. meine meinung ist da etwas 
anders. Wenn wir gewinnen, ist das 
natürlich schön, aber wenn wir ver-
lieren, ist es auch nicht schlimm. 
Wichtig ist, dass wir unsere Proble-
me im Spiel finden. Wenn wir gewin-
nen, heißt das ja noch nicht, dass wir 
gut gespielt haben. Vielleicht war der 
Gegner schlecht. andersherum ist es 

genauso. Wenn wir zu 95% gut spie-
len und dann unglücklich verlieren, 
heißt es ja nicht, dass wir schlecht ge-
spielt haben. Wichtig ist in erster linie 
nicht, das ergebnis, sondern die art 
wie wir spielen und da gibt es einen 
kleinen Unterschied der meinungen 
im trainerteam. aber im Großen und 
Ganzen ergänzen wir uns sehr gut!

Gibt es eine Hierarchie?
ich würde mich als Co -trainer sehen, 
da mein Kollege allein schon aufgrund 
seiner höheren Qualifizierung, er hat 
eine elite ausbildung, mehr erfahrung 
hat. das heißt aber nicht, dass wir 
beim training unterschiedliche auf-
gaben haben, die hierarchisch organi-
siert sind. da sind wir gleichberechtigt 
und begegnen uns auf augenhöhe. 

Was würdest du Menschen auf den 
Weg geben, die ein Ehrenamt star-
ten wollen?
die ehrenamtliche arbeit hat mir 
dabei geholfen mich in deutschland 

zu integrieren. am anfang wusste ich 
nicht, was ich hier machen soll. ich 
konnte noch kein deutsch und ich 
hatte das Gefühl ich kann nichts ma-
chen. die besten Chancen dem ent-
gegenzuwirken, habe ich im Fußball 
gesehen. ich liebe Fußball und konn-
te dort schnell Anschluss finden. Vor 
allem WiS hat mir sehr geholfen, mich 
zu integrieren, weil ich hier mit leuten 
in Kontakt kam, meinen trainerschein 
machen konnte und so auch die deut-
sche Sprache lernte. 

Spielst du auch selber Fußball?
als ich nach deutschland kam war 
ich 21 und um in einer hohen liga 
spielen zu können, bin ich zu alt. also 
habe ich begonnen mich als trainer 
und Schiedsrichter zu engagieren, 
da ich hier mehr Zeit habe mich 
weiterzuentwickeln. ich spiele zwar 
Fußball, aber nur in meiner Freizeit 
mit Freunden, nicht in einem Verein. 
ich bin zu alt, um noch ein guter Fuß-
baller zu werden, für mich wäre es 
also Zeitverschwendung. 

Wie sehen deine Ziele aus?
Ganz am anfang meiner Zeit in 
deutschland habe ich einen trainer 
von Hertha BSC kennengelernt. ich 
unterhielt mich mit ihm über Fußball 
und hätte nicht gedacht, dass ich je-
mals in der deutschen Fußballwelt 
Fuß fassen kann. es erschien mir alles 
zu schwer, erst die Sprache lernen, 
dann die ausbildung zum trainer. 
Jedoch habe ich mir druck gemacht 
und gesagt, ja ich kann das schaf-
fen. daraufhin habe ich die C-lizenz 
und eine Schiedsrichterausbildung 
abgeschlossen. mein Ziel ist es nun, 
mindestens die a-lizenz zu machen. 

„KommUNiKatioN iSt alleS“
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INSPIRATION UND VORBILD 
 
„egal aus welchem land man kommt, welche Sprache man spricht. Sport ist eine Sprache, die alle menschen 
sprechen. Sport verbindet.“ Hussein K. weiß wovon er spricht. der 33 jährige Koblenzer, Neu-Berliner, lehrer, 
doktorand, Sohn libanesischer einwanderer, Kampfsportler, macher, idealist und Visionär hat in seinem leben 
oft die Erfahrung gemacht, welchen enorm positiven Einfluss Sport auf soziale Gerechtigkeit haben kann. Rituale 
spielen dabei keine untergeordnete rolle.

Hussein K. ist Sportler durch und durch. Wie viele sei-
ner Altersgenossen fing er bereits im jungen Alter mit 
dem Vereinsfußball an. mit fortschreitender Pubertät 
interessierte er sich jedoch mehr und mehr für den 
individualsport, zunächst für Kickboxen und später dann 
für das thaiboxen. Nachdem er sein lehramtsstudium 
in trier erfolgreich abschloss, zog ihn sein interesse für 
den ritualreichen historisch gewachsenen Kampfsport 
zweimal nach Phuket in thailand, 
wo er in einer traditionellen thai-
ländischen Kampfsportschule das 
Handwerk des muay thai lernte. „es 
war die erfahrung meines lebens“ 
erzählt Hussein. Hier verstand er am 
eigenen leib, dass die artikulation 
von Wörtern nicht die einzige Form 
von Sprache ist. in Phuket verstand 
keiner seiner trainingspartner ein 
Wort englisch, Hussein kein Wort 
thailändisch. dennoch funktionier-
te es. 
Nach einem kurzen aufenthalt in 
luxemburg verabschiedete sich 
Hussein für fünf Jahre nach Beirut, 
um dort an der internationalen 
deutschen Schule zu unterrichten. 
Hier wurde ihm zum ersten mal be-
wusst, welch großen gesellschaftlichen Beitrag Sport, 
und insbesondere der Kampfsport, für ein friedliches 
miteinander leisten kann. Neben seiner tätigkeit als 
deutsch- und Französischlehrer trainierte er Jugend-
liche im Kickboxen sowie im muay thai und organisierte 
zweimal die Kickbox-Schulmeisterschaft. Jedoch stand 

für ihn nicht primär der sportliche Wettkampf im Vorder-
grund, sondern eher die Vermittlung von bestimmten 
Grundwerten wie Respekt, Fairness und Konfliktfähigkeit. 
rituale spielten dabei eine große rolle, da sie, ähnlich wie 
im Schulalltag, auch im Kampfsport Struktur und Sicher-
heit vermitteln und ressourcenabträgliche Gewohnheiten 
verändern können.
Nach seiner Zeit in Beirut wurde Berlin zu seiner neuen 

Heimat. Bewusst entschied er sich 
an die Zuckmayer oberschule in 
Neukölln zu gehen, die als Brenn-
punktschule gilt. Sehr schnell schlug 
er der Schulleitung vor, Boxtraining 
für die Schüler*innen anzubieten, 
um deren Selbstwahrnehmung zu 
ändern, Potenziale zu fördern und 
Sinn zu stiften. die Schuldirektorin 
war sofort einverstanden und unter-
stützte sein Vorhaben. Zunächst 
trainierte Hussein Schüler*innen 
aus den Willkommensklassen im 
rahmen des Sportunterrichtes. die 
Schüler*innen stammen aus den 
unterschiedlichsten ländern, wie 
Syrien, afghanistan, Brasilien, dem 
irak und aus dem Jemen. als es dann 
pandemiebedingt in der Halle nicht 

mehr weitergehen konnte, die Kinder aber aufgrund des 
fehlenden Sports nach jedem Bewegungsangebot lechz-
ten, verlagerte Hussein sein angebot auf einen Bolzplatz 
im rollbergkiez.  das angebot machte die runde und es 
verging nicht viel Zeit bis auch Kinder aus dem Kiez, die 
keine Schüler*innen der Zuckmayer oberschule waren, 

dazukamen. Hussein merkte schnell welch positive Wir-
kung sein angebot auf die Kinder und Jugendlichen hatte. 
er hielt das angebot über den Schulunterricht hinaus 
aufrecht und engagierte sich ehrenamtlich im Kiez. er 
erweiterte sein niedrigschwelliges angebot auf zweimal 
die Woche und mit zum teil 19 Kindern pro einheit hatte 
Hussein alle Hände voll zu tun. „das Hauptaugenmerk 
liegt dabei auf dem erlernen von Kontinuität und Be-
ständigkeit und auf einer maximierung der Frusttoleranz 
durch eine größere körperliche ausdauer.“ sagt Hus-
sein.  er bietet den Kindern einen sicheren raum sich auf 
sportliche art und Weise zu entfalten, sich auszutoben, 
Grenzen auszuloten und Spaß zu haben. die Vermittlung 
von Sicherheit, Kontinuität und festen ritualen helfen 
den Kindern und Jugendlichen einen inneren rhyth-
mus zu finden, sie resilienter für stressige Momente zu 
machen und die Fähigkeit zu entwickeln, mit schwierigen 
Situationen umzugehen.  
aber auch den sportlichen ehrgeiz will er in den Kin-
dern wecken und talente an umliegende Sportvereine 
weitervermitteln. 
Zeitgleich engagieren sich Hussein und seine Schüler*in-
nen in der benachbarten moro-Seniorenwohnanlage. 
„Unser Ziel war es, gegen die pandemiebedingte einsam-
keit vorzugehen und auch den austausch zwischen den 
Generationen anzuregen.“ erzählte Hussein dem tages-
spiegel, der über die aktion berichtete. Hussein und seine 

Schüler*innen begleiten die Bewohner*innen beim ein-
kaufen, bei der Zubereitung des mittagessens und leisten 
einfach Gesellschaft. Hussein ist dabei wichtig, dass sich 
beiderseitig Berührungsängste abbauen. „Viele von ihnen 
(seine Schüler*innen) haben eine migrationsgeschichte 
und sonst nicht sehr viele Berührungsmöglichkeiten mit 
älteren deutschen damen oder Herren.“  da im laufe 
der Pandemie die Seniorenheime für Besucher*innen 
geschlossen wurden, ruht das Projekt momentan. Wie 
wichtig es den Schüler*innen geworden ist, zeigt sich 
tagtäglich. So berichtet Hussein, dass die Schüler*innen 
ständig fragen, wann es wieder hingeht. es ist die an-
erkennung, in Form eines dankeschöns der Senior*innen 
oder artikels im tagesspiegel, die den Jugendlichen das 
Gefühl gibt, gebraucht zu werden, etwas bewegen zu 
können und sie ermutigt weiterzumachen.  
 „ich will etwas zurückgeben“ antwortet Hussein, der 
nebenbei seine doktorarbeit im Bereich inklusion, 
Heterogenität und interkulturalität schreibt, auf die 
Frage, was ihn ansporne all diese dinge zu tun. demut 
und dankbarkeit dafür sich in der privilegierten Position 
zu befinden Dinge geben zu können, die Ressourcen zu 
haben anderen Menschen Zugänge zu schaffen, ihnen 
neue Wege zu zeigen, sie teilhaben zu lassen, sie glück-
licher und somit unsere Gesellschaft gerechter, toleran-
ter, bunter und lebenswerter zu machen. 

inspiration und Vorbild. danke Hussein! 

iNSPiratioN UNd VorBild iNSPiratioN UNd VorBild



iNteGratioN dUrCH SPort – BerliN

16

BlaCK HiStory moNtH 2021  im FeBrUar 2021 HaBeN Wir deN BlaCK HiStory moNtH ZUm aNlaSS GeNommeN, Um ÜBer SCHWarZe KUltUr ZU iNFormiereN. UNSere leitFraGeN WareN: WaS iSt der BlaCK HiStory moNtH? WarUm UNd Wie Hat SiCH raSSiSmUS iN UNSereN KöPFeN etaBliereN KöNNeN? Wie SieHt der alltaG SCHWarZer meNSCHeN im SPort aUS? WelCHe tHemeN BeSCH�FtiGeN SPortVereiNe V BlaCK HiStory moNtH 2021im FeBrUar 2021 HaBeN Wir deN BlaCK HiStory moNtH ZUm aNlaSS GeNommeN, Um ÜBer SCHWarZe KUltUr ZU iNFormiereN. UNSere leitFraGeN WareN: WaS iSt der BlaCK HiStory moNtH? WarUm UNd Wie Hat SiCH raSSiSmUS iN UNSereN KöPFeN etaBliereN KöNNeN? Wie SieHt der alltaG SCHWarZer meNSCHeN im SPort aUS? WelCHe tHemeN BeSCH�FtiGeN SPortVereiNe VoN

iNteGratioN dUrCH SPort – BerliN

17

BLACK HISTORY MONTH 2021 
 
im Februar 2021 haben wir den Black History month zum anlass genommen, um über Schwarze Kultur zu 
informieren. Unsere leitfragen waren: Was ist der Black History month? Warum und wie hat sich rassismus in 
unseren Köpfen etablieren können? Wie sieht der alltag Schwarzer menschen im Sport aus? Welche themen 
beschäftigen Sportvereine von und für die Schwarze Community? Sie dienten uns als roter Faden für die er-
stellung vier toller artikel in Zusammenarbeit mit Jannick Philp. er kann auf jahrelange erfahrungen als aktiver 
teilnehmer und trainer im organisierten Sport zurückgreifen und kennt beide Seiten der medaille: die Pers-
pektive des von rassistischer Diskriminierung Betroffenen, aber auch die des Privilegierten. Diese Doppelseite 
möchten wir nutzen, um einen kleinen Einblick in die vier genannten Artikel zu geben: (Alle Artikel finden Sie 
unter: https://integration.dosb.de/ )

#1 DER BLACK HISTORY MONTH
der Grund für seine entstehung ist ebenso wichtig wie 
nachvollziehbar: Schwarze Communities wollen mit die-
sem monat auf ihre historische Vergangenheit aufmerk-
sam machen, um den damit einhergehenden rassismus 
zu bekämpfen. denn der Geschichtsunterricht in den 
USa, im Vereinigten Königreich, deutschland und anders-
wo klammert Schwarze Geschichte meist weitgehend 

aus. die schreckliche ermordung von George Floyd am 
25. mai 2020 in minneapolis (minnesota, USa) ist nur ein 
weiterer trauriger Beweis dafür, dass der Black History 
month nicht an aktualität verloren hat.

#2 RASSISMUS IN UNSEREN KÖPFEN UND WAS 
DIE DEUTSCHE KOLONIALGESCHICHTE DAMIT 
ZU TUN HAT
die auswirkungen der Kolonialzeit sind auch heute noch 
spürbar: Weiße Menschen profitieren noch immer vom 
reichtum der damaligen Zeit und dem wirtschaftlichen 
aufschwung des deutschen reichs (u.a. in Form von 
Wohlstand, lebensstandards, Perspektiven, Privilegien) 
u.a. aufgrund von ausbeutung des afrikanischen Konti-
nents. Schwarze menschen hingegen müssen sich ihren 
Platz in der Gesellschaft noch immer hart erkämpfen, sind 
ständigen alltagsrassismen ausgesetzt und sehen sich 
gezwungen, ihren Wunsch nach Gleichberechtigung nicht 
nur behaupten, sondern zum teil auch rechtfertigen zu 
müssen. dieser artikel beleuchtet wie sich abwertende 
Vorurteile gegenüber Schwarzen menschen und der da-
raus resultierende rassismus im ausgehenden 19. Jahr-
hundert flächendeckend und tiefgreifend in Deutschland 
(und im rest europas) verbreiten konnten. die antwort 
liegt u.a. in der deutschen Kolonialgeschichte und den 
daraus resultierenden „Völkerschauen“. ein wesentlicher 
Zweck dieser “Kuriositätenschauen” war die Verbreitung 
und Verfestigung der Überlegenheitsvorstellungen 
gegenüber den verschiedenen afrikanischen 

BlaCK HiStory moNtH 2021

Volksgruppen. müssen wir unsere kollektiven und oft 
unterbewussten Vorurteile, die auf kolonialen Vor-
stellungen beruhen einfach so hinnehmen? Nein! Glück-
licherweise befinden wir uns in der privilegierten Position, 
diese Denkmuster tagtäglich reflektieren zu können. 
diese kritische aufarbeitung ermöglicht uns einen nach-
haltigen abbau traditioneller Sichtweisen. es ist unsere 
generationsübergreifende Verantwortung, die Fähigkeit 
zu nutzen, unser Verhalten, Denken und Fühlen zu reflek-
tieren und uns so selbst und gegenseitig zu ermächtigen, 
diesen Kreislauf zu durchbrechen. auf diese Weise kann 
die Weitergabe kolonial geprägter Weltbilder schrittweise 
dekonstruiert werden. 

#3 PERSPEKTIVEN: TEIL 1 & 2
ein aussagekräftiges und einprägsamen interview mit 
den beiden Sportlerinnen roli-ann Neubauer und ireti 
amojo. Sie sind in Berlin geboren, aufgewachsen und 
haben beide für die deutsche Basketball-Nationalmann-
schaft gespielt. im interview haben sie uns von weite-
ren Parallelen, aber auch von Unterschieden, ihren er-
fahrungen und ungerechter Behandlung erzählt. dank 
ihrer tiefen einblicke können sie möglichkeiten aufzeigen, 
wie der organisierte Sport helfen kann, damit die Welt 
etwas gerechter wird.

BlaCK HiStory moNtH 2021

#4 „GEMEINSAM SIND WIR STARK UND WIR MÜS-
SEN EINFORDERN WAS UNS GEHÖRT, NIEMAND 
WIRD UNS HIER DRAUSSEN ETWAS UMSONST 
GEBEN.“
africa United Sports Club ist der erste afrozentrische 
und zugleich sportartenübergreifende Verein in deutsch-
land. dieser artikel veranschaulicht am konkreten Bei-
spiel des Hamburger Sportvereins, was sich hinter den 
Begriffen Safe Spaces und Empowerment verbirgt und 
warum sie elementarer Bestandteil rassismuskritischer 
Gesellschaften sind. africa United Sports Club macht vor, 
wovon wir alle etwas lernen können. in dem Verein geht 
es um weitaus mehr, als reines Sporttreiben zum Selbst-
zweck, das offenbart bereits der erste Blick auf seine 
Homepage. Unter dem Reiter „Aktiv werden“ finden sich 
neben Basketball auch Bildung, aSe martial arts, ta Set 
Neferu – Schönheit und Haare, organisation. Futsal wird 
auf augenhöhe mit „König“-Fußball präsentiert. Futsal ist 
eine 5 gegen 5 Hallenfußballvariante, die in lateinamerika 
entwickelt wurde und an den legendären Straßenfußball 
von rio de Janeiro erinnert. dahinter verbirgt sich eine 
wahre erfolgsgeschichte, denn der Verein spielt bereits 
fünf Jahre nach der Vereinsgründung in der bundesweit 
höchsten Spielklasse im Futsal– der regionalliga Nord.
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UNNÜtZeS WiSSeN 

mehmet Scholl war mit der 
B-Jugend des KV Karlsruhe 
deutscher Vizemeister im 

mannschaftskegeln.

das „Wunder von Bern“ 1954 war 
das bisher einzige Wm-Finale, das 

im regen stattfand.

der Weltrekord im limbo-tanzen 
liegt bei einer latten-Höhe von 

unglaublichen  
16,5 Zentimetern.

Die kleinste Liga der Welt befindet 
sich auf Scilly islands: Hier spie-
len 16 Spieltage lang die Garri-
son Gunners gegen Woolpack 

Wanderers.

Wegen des starken Windes auf 
den Färöerinseln erlaubt der Fuß-
ballweltverband, dass bei einem 
elfmeter ein mitspieler den Ball 
für den Schützen mit der Hand 

festhält.

die leichteste Gewichtsklasse 
beim Boxen ist das Minifliegen-

gewicht bis 47,627 kg.

eine la-ola-Welle braust im 
Schnitt mit 40 km/h durch ein 

Stadion.

Sumo-ringer nehmen täglich bis 
20.000 Kilokalorien zu sich. das 

sind umgerchnet etwa  
66 Cheeseburger bei 

mcdonalds!

Für ihren Sieg bei der em 1989  
erhielten die deutschen Frauen 
vom DFB ein Kaffeeservice aus 

Porzellan.

in Norwegen gibt es einen 
Wintersportort namens  

Geilo.

das längste tennismatch der 
Grand-Slam-Geschichte dauerte 

11 Stunden und 5 minuten.

UNNÜTZES WISSEN 

in Finnland gibt es seit 1992 die 
„Wife Carrying World Champion-
ship“. dabei versuchen männer, 

ihre ehefrauen so schnell wie 
möglich über eine weite, mit 

Hindernissen versehene distanz 
ins Ziel zu tragen. der Gewinner 
erhält das Gewicht seiner Frau in 

Bier aufgewogen.

Stefan Effenberg hat in seiner 
Karriere 114 gelbe Karten 

gesehen. Bundesligarekord!

im Vatikan gibt es bei 932 ein-
wohnern sechzehn Fußballmann-

schaften, die im „Clericus Cup“ 
gegeneinander antreten.

Christina Graf war im Jahr 2013 
die erste Frau, die ein Fußball-

spiel der 2. Herren-Bundesliga im 
Fernsehen kommentieren durfte: 
der SSV Jahn regensburg verlor 

gegen Hertha BSC 1:5.

laut FiFa-regelbuch gibt es nur 
17 Fußballregeln.

 
Was passierte am 9. November 1938 in 
Deutschland?

 A. Mit dem Angriff auf Polen beginnt der   
 Zweite Weltkrieg. 
 
 B. die Nationalsozialisten verlieren eine Wahl  
 und lösen den reichstag auf. 
 

 C. Jüdische Geschäfte und Synagogen werden  
 durch Nationalsozialisten und ihre anhänger  
 zerstört. 

 
       d. Hitler wird reichspräsident und lässt alle   

 Parteien verbieten.

 
Das Europäische Parlament wird regelmäßig ge-
wählt, nämlich alle

 a. 4 Jahre. C. 6 Jahre. 
 B. 5 Jahre. d. 7 Jahre. 

In der DDR lebten vor allem Migranten aus..?

 a. Vietnam, Polen, mosambik 
 
 B. Frankreich, rumänien, Somalia 
 

 C. Chile, Ungarn, Simbabwe 

 d. Nordkorea, mexiko, �gypten  
 
 
Ab welchem Alter darf man in Berlin bei Kommunal-
wahlen (Wahl der Bezirksverordnetenversamm- 

         lung) wählen?

 a. 14 Jahre C. 18 Jahre 
 B. 16 Jahre d. 20 Jahre 
 
 
Welcher Politiker steht für die „Ostverträge“?

 a. ludwig erhard 
 
 B. michail Gorbatschow 
 
 C. Willy Brandt 

 d. Helmut Kohl 

 

Was ereignete sich am 17. Juni 1953 in der DDR?

 a. der erste Besuch Fidel Castros.

 B. landesweite Streiks und ein Volksaufstand.

 C. der 1. Sed-Parteitag. 
 
 d.der feierliche Beitritt zum Warschauer Pakt.

 
Warum gibt es die 5%-Hürde im Wahlgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland? Es gibt sie, weil…

 a. Viele kleine Parteien die regierungsbildung  
 erschweren.

 B. die kleinen Parteien nicht so viel Geld haben, um  
 die Politiker/-innen zu bezahlen.
 C. die Bürger/-innen bei vielen kleinen Parteien die  
 orientierung verlieren können.

 d. die Programme von vielen kleinen Parteien viele  
 Gemeinsamkeiten. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungs-
mitglied…

       a. des Nordatlantikpakts (Nato)

       B. der Vereinten Nationen (UN)

       C. der europäischen Union (eU) 
 
        d. des Warschauer Paktes.

 
Aus welchem Land kamen  
die ersten Gastarbeiter/-innen  

        in die Bundesrepublik?

       a. italien

       B. Spanien

       C. Portugal

       d. türkei

KÖNNTEN SIE DEUTSCHE*R WERDEN? 

Seit 2009 müssen ausländer, die die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, einen Wissenstest absolvieren. 
abgefragt werden themen zum Staat, zu geltenden Gesetzen sowie zur Kultur und Gesellschaft. Wir haben eine 
kleine auswahl der insgesamt 310 Fragen zusammengestellt.  

EINBÜRGERUNGS-QUIZ 
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ANGEBOTE FÜR EHRENAMTLICHE IN UNSEREN 
STÜTZPUNKTVEREINEN
FIT FÜR DIE VIELFALT

Vielfalt verbinden – dieses motto möchten wir leben und 
weitergeben. Seit 30 Jahren unterstützt das Programm 
„integration durch Sport“ Berliner Sportvereine bei ihrer 
integrationsarbeit. eines unserer Ziele dabei ist, engagier-
ten und Vereinen mehr Handlungssicherheit bei der Um-
setzung von integrativen Sportangeboten zu vermitteln.

Unser Fortbildungsangebot „Fit für die Vielfalt“ unter-
stützt menschen, Potenziale von Verschiedenheit bes-
ser zu nutzen. es verknüpft theoretische Hintergründe 
mit praktischen Übungen und ermöglicht den teil-
nehmer*innen eine - oft überraschende - Reflexion ihres 
eigenen Verhaltens. 

Über das Jahr hinweg bieten wir mehrfach „Fit für die 
Vielfalt“-Seminare an, die wir so flexibel wie möglich ge-
stalten – online oder in Präsenz. deshalb verfügen wir 
über verschiedene angebote von 2 le bis hin zu 15 le. 
darüber hinaus kommen wir auch gern zu ihnen in den 
Verein (online oder auch in Präsenz). 

Wir können uns dabei individuell über themenschwer-
punkte, termine und sämtliche rahmenbedingungen 
abstimmen. Bei interesse melden Sie sich einfach bei uns. 

darüber hinaus lassen sich die lehreinheiten ggf. auch 
für die Verlängerung der eigenen trainer*innenlizenz 
anrechnen. 

TERMINE
24.09.2021      16.30-20.30 Uhr 
25.09.2021      10.00-18.00 Uhr

FIT FÜR DIE VIELFALT – EINE EINFÜHRUNG
Wir möchten diese und die nächste Broschüre nutzen, 
um ihnen einen tieferen einblick in unser Seminar zu 
geben.

TEIL 1 IN DIESER BROSCHÜRE: „ALLGEMEINES“.
mit unserem Seminar, dessen Hauptelement es ist, die 
Teilnehmer*innen zu animieren, sich selbst zu reflektie-
ren, möchten wir als allererstes eine bestimmte Haltung 
erlebbar machen.
dies umfasst die Punkte: 

• Eigene Haltung (reflektiert und wertschätzend)
• migrationssensibilität (empathie, Wissen um migra-

tions- und integrationsprozesse)
• Sport wirkt nicht per se integrativ (maßnahmen, um 

integratives Potential des Sports nutzen zu können)
• Vielfalt als Chance sehen (kulturelle Vielfalt als Be-

reicherung anerkennen)

FÜR WEN IST DIESES SEMINAR GEEIGNET?
Für alle menschen, die in ihrer arbeit im Sportverein, den 

aspekt der Vielfalt in den Fokus rücken und erfahrungen
in diesem Bereich sammeln wollen. Wir möchten Sie be-
fähigen, einen sichereren Umgang in unterschiedlichen 
themenbereichen (s.u.) zu erlangen. Gern gehen wir 
auf spezifische Fragestellungen aus Ihren Vereinen ein. 
dadurch wird das Vertrauen in ihre eigenen Handlungs-
kompetenzen gestärkt.

DIE FÜNF THEMENSCHWERPUNKTE VON „FIT FÜR DIE 
VIELFALT“
 1. „Gefühle, irritation und Fremdheit“
 2. „Kultur, Prägung und identität“
 3. „Wahrnehmung, Kommunikation und Sprache“
 4. „Werte und Konflikte“
 5. „demokratie und Partizipation“

in unserer nächsten Broschüre werden wir auf diese 5 
Spielfelder inhaltlich genauer eingehen.

Für anmeldungen, Fragen und informationen wendet 
euch an: 
Ulrike.Kuehn@lsb-berlin.de

MONATLICHE VEREINSTREFFEN 

die letzten monate haben es uns nicht leicht gemacht, 
unter den gleichen persönlichen Bedingungen wie bis-
her mit unseren Vereinen in Kontakt zu treten. dem 
möchten wir nun mit einem monatlichen, digitalen Zu-
sammenkommen zu verschiedenen interessanten the-
men entgegenwirken.  

WAS WIR PLANEN
Kontaktbeschränkungen sorgen momentan dafür, dass 
wir uns alle oftmals mit unseren themen, Sorgen oder 
auch ideen allein gelassen fühlen. Hier möchten wir eine 
möglichkeit bieten, endlich wieder in lockerer atmosphä-
re miteinander in Kontakt zu kommen.  

Wir möchten mindestens einmal im monat für ca. eine 
Stunde  (je nach redebedarf) digital zusammenkommen 
und über verschiedene themen sprechen, 

Neues erfahren, ideen und Sorgen miteinander teilen 
und uns einfach ein bisschen austauschen. Um dem 
Ganzen dennoch einen rahmen zu geben, wird jedes 
Treffen unter einem bestimmten Thema stattfinden, das 
immer von einer expertin oder einem experten durch 
einen kleinen impulseinstieg begleitet wird.  

TERMINE
 

Themen und Termine 
(mittwochs von 18:00 - ca. 19:00) 

 werden in Absprache mit interessierten  
Teilnehmenden abgestimmt

 
Für anmeldungen, Fragen und informationen wendet 
euch an: 
Ulrike.Kuehn@lsb-berlin.de oder
Leopold.Merker@lsb-berlin.de
030 - 300 985 20 

MOBILE ANGEBOTE

mit unseren angeboten unterstützen wir unsere Ko-
operationspartner dabei, menschen für den Sport zu 
begeistern. Unsere Stützpunktvereine haben einmal im 
Jahr die möglichkeit, auf unser angebot (Soccer-Court, 
Kletterturm, radarmessanlage für Fußball, inline-Skates) 
zurückzugreifen. 

TERMINE NACH ABSPRACHE

Für anmeldungen, Fragen und informationen wendet 
euch an:

Piotrek.Werner@lsb-berlin.de
030 - 300 985 21 
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wo ich
herkomme?
vom sport!
Aylin ist Berlinerin mit Migrationshintergrund. Vor allem aber ist sie eine von 40 Millionen
begeisterten Sportlerinnen und Sportlern, die Sportdeutschland zu dem machen, 
was es ist – einem der größten Förderer von Integration.



DAS ALLES UND NOCH VIEL 
MEHR.....


