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1. EINLEITUNG

1.1  Bedeutung von Kommunikation  
in der Arbeit des Programms

Wenn das Programm „Integration durch Sport“ (IdS)  
seine Ziele erreichen möchte, muss es Wege finden,  
diese ansprechend und fruchtbar nach außen zu  
kommunizieren. Ob es nun darum geht, einer möglichst 
breiten Öffentlichkeit die Bedeutung gesellschaftlicher 
Integration durch Sport näherzubringen oder Verant-
wortliche in Sportvereinen für die programm eigenen 
Bildungsangebote zu interessieren; ob Netzwerke 
geknüpft oder Förderpartnerinnen und Förderpartner 
gewonnen werden sollen – immer ist die passende 
Ansprache auf den richtigen Kommunikationswegen 
entscheidend. 

Die Kommunikation nach außen muss deshalb zielge-
richtet geplant werden, was angesichts der vielfältigen 
(digitalen) Kommunikationsmöglichkeiten höchst  
anspruchsvoll ist. Das Konzept setzt Prioritäten, benennt 
die wichtigsten Themen und Zielgruppen, schlägt 
geeignete Kommunikationswege vor und orientiert 
sich dabei immer an den langfristigen, strategischen 
Zielen des IdS-Programms. Im nächsten Schritt lassen 
sich daraus die konkreten Maßnahmen ableiten und 
planen: Aufgaben und Projekte werden definiert, ihre 
Umsetzung geplant und klare Zeiträume benannt. 
Anders als bei der konzeptionellen Planung muss dies 
regelmäßig und in kürzeren Abständen erfolgen, damit 
aktuelle und langfristige Aspekte aufeinander abge-
stimmt werden können.

Strategie des 
Programms

Kommunikations-
strategie

Kommunikations-
planung

Vision/Ziele

Themen

Botschaften

Auswahl 
Maßnahmen/

Projekte

Mission/Leitsätze

Zielgruppen

Intentionen

Umsetzungsschritte  
(Produktion/
Distribution)

Leitungsbereiche

Prioritäten

Kommunikations-
medien

Überprüfung und 
Steuerung

1.2 Aufgaben des Kommunikationskonzepts

Mit der Überarbeitung seiner Strategie formulierte 
das IdS-Programm in 2014 Prioritäten und Ziele neu, 
was gleichzeitig eine konzeptionelle Schärfung seiner 
Kommunikationstätigkeit erforderte. Denn die Themen, 
Botschaften und Zielgruppen der externen Kommuni-
kation, die die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit ebenso 
beeinflussen wie die zielgruppenorientierte Ansprache, 
leiten sich aus der strategischen Neuausrichtung ab.

Das vorliegende Konzept stellt den inhaltlichen Bezug 
zur neuen Strategie her und befasst sich vor diesem 
Hintergrund mit den konkreten Planungen der Kom-
munikation. Eine kompakte Version verschafft auch 
externen Partnern/Partnerinnen einen Überblick der 
Ziele und Zielgruppen sowie der Botschaften und Kom-
munikationsmedien des Programms. Die ausführliche 
(interne) Version gibt darüber hinaus den Verantwort-
lichen innerhalb der Programmstrukturen – auf der 
Bundesebene wie in den Landesteams – Orientierung 
für ihre Außenkommunikation und bündelt bestehende 
Arbeitshilfen und Vorlagen für Texte, Checklisten,  
Grafiken und Fotos.
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1.3 Strategische Kommunikation:  
Leitfragen und Prioritäten

Das vorliegende Kommunikationskonzept wirkt dadurch 
handlungsleitend, dass es die Leitfragen WAS?, WEN?, 
WIE? und WARUM? beantwortet. Es spricht Empfehlungen 
dazu aus, mit welchen Themen (WAS?) das Programm 
welche Zielgruppe (WEN?) ansprechen sollte und welche 
Kommunikationsmedien und -maßnahmen (WIE?) sich 
dafür besonders eignen. Zudem geht es darauf ein, mit 
welcher Intention und mit welcher Botschaft man ein 
bestimmtes Thema einer oder mehreren Zielgruppen 
näherbringen will (WARUM?). 

Ergänzend dazu informiert das Konzept darüber, welche 
Themen und Botschaften im Sinne der langfristigen 
Programmziele für welche Zielgruppen am wichtigsten 
sind. Die Kommunikationsarbeit wird dadurch gleich  
in doppelter Hinsicht strategisch: zum einen durch  
die Ausrichtung an den strategischen Zielen des IdS- 
Programms, zum anderen im Sinne eines gängigen  
Verständnisses von Strategie als das, was wir bei unserer 
Arbeit nicht vergessen dürfen. Es setzt also Prioritäten 
(➔ 3.4.2 Schwerpunktthemen der Kommunikations-
arbeit) und beantwortet damit die Frage, welche 
Maßnahmen bei der Kommunikationsplanung ergriffen 
werden sollten, wenn die verfügbaren Ressourcen  
begrenzt sind.

Grundlagen der  
AG Kommunikation:

Bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung des 
Programms sind in den vergangenen Jahren 
zahlreiche richtungsweisende Ergebnisse und 
Dokumente entstanden, mit deren Hilfe sich die 
oben genannten Leitfragen der strategischen 
Kommunikation beantworten lassen. Der fol-
gende Überblick zeigt, welche Grundlagen die AG 
Kommunikation bei der Schärfung der Kommu-
nikationsziele (WARUM?) sowie bei der Definition 
der Hauptzielgruppen (WEN?) und Schwerpunkt-
themen (WAS?) genutzt hat.

• Strategiepapier IdS
• Evaluation 2013
• (altes) Kommunikationskonzept
• Anspruchsgruppenanalyse  

(aus Strategieprozess)
• SWOT-Analyse (aus Strategieprozess)
• Leitsätze/Motto
• Konkurrenzanalyse (aus Strategieprozess)
• Kernkompetenzen (aus Strategieprozess)
• Vermarktungsempfehlungen „Sport  

interkulturell“ (Bildungsarbeit allgemein)
• Nationaler Integrationsplan
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2. ZIELE UND LEITLINIEN DER   
 KOMMUNIKATIONSARBEIT

2.1 Strategische Kommunikationsziele

Die neue Strategie benennt fünf Leistungsbereiche,  
welche die Kernkompetenzen und das Leistungs-
portfolio des DOSB und der Landessportbünde/ 
-sportjugenden (LSB) widerspiegeln. Zudem sind in der 
Beschreibung der Leistungsbereiche klare strate gische 
Kommunikationsziele formuliert, die künftig richtungs-
weisend für die Planung und Umsetzung konkreter 
Kommunikationsmaßnahmen sind.

Leistungsbereich Interessenvertretung:
•  Thema Integration noch nachhaltiger im organisierten 

Sport verankern und das Bewusstsein für seine Bedeu-
tung erweitern

•  als wichtiger Ansprechpartner für interkulturelle  
Fragen wahrgenommen werden

Leistungsbereich Öffentlichkeitsarbeit:
•  Verstärkung der einheitlichen Öffentlichkeitsarbeit
•  Programm im wachsenden Wettbewerb um sportlich 

aktive Menschen und freiwillig Engagierte, aber auch 
im Wettbewerb um öffentliche Mittel, Wirtschafts-
partner/innen und die Aufmerksamkeit der Medien 
profilieren

•  Öffentlichkeit für das Thema Integration durch Sport 
sensibilisieren und die unverzichtbaren Leistungen 
verdeutlichen, die Sportvereine und -verbände in der 
Integrationsarbeit des Programms leisten

•  Erfolge und Leistungen des Programms für den  
organisierten Sport verstärkt sichtbar machen

Leistungsbereich programmeigene Angebote:
•  durch Fachveranstaltungen den Austausch mit 

internen und externen Kooperationspartnern/innen 
suchen (Migrantenorganisationen, integrations-
politische Einrichtungen etc.)

•  mit attraktiven, erlebnisorientierten Veranstaltungen 
die Öffentlichkeit ansprechen und – mittels entspre-
chender Kommunikationsmaßnahmen – die Medien 
zur Berichterstattung animieren, sowohl über das 
Event als auch über Integration durch Sport im 
Ganzen

Im Rahmen der Strategie wurden auch die Leistungen 
und Ziele des IdS-Programms überarbeitet und seine 
Kommunikationstätigkeit konzeptionell geschärft. 

Leistungsbereich Angebote für 
Mitgliedsorganisationen:
•  Veränderungen im Sinne von interkultureller  

Öffnung anstoßen

Leistungsbereich Bildung und Qualifizierung:
•  programmexterne Teile des organisierten Sports  

mit den eigenen Bildungs- und Qualifizierungs-
angeboten zu den Themen „Integration“ und  
„interkulturelles Lernen“ erreichen

2.2 Motto und Leitsätze

Neben den strategischen Zielsetzungen folgt das 
Programm in der externen Kommunikation seinem 
Motto und seinen Leitsätzen, die Identität nach innen 
und außen vermitteln. Als stets mitgedachte, aber 
nicht ausdrücklich genannte Botschaft repräsentieren 
sie den Geist von „Integration durch Sport“ und seiner 
Mitarbeiter/innen. 

Das Motto des IdS-Programms eignet sich durch seine 
kompakte Aussagekraft besonders gut als starkes 
Element der Kommunikationsarbeit, und zwar sowohl 
in der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit als auch in 
der zielgruppenspezifischen Kommunikation, etwa auf 
Werbematerialien und in Printprodukten.

Wir sind Impulsgeber 
und Gestalter einer 

zukunftsorientierten 
Integrationsarbeit  

des Sports

Wir möchten den 
organisierten Sport für 
Integration begeistern

Vielfalt  
verbinden

Wir stehen für  
kompetente und  

individuelle Begleitung

Leitsätze Motto



7

2.3 Kommunikationsplanung

Gemäß der neuen Strategie sollen zahlreiche konkrete 
Kommunikationsvorhaben realisiert werden:

• Medienarbeit intensivieren, unter anderem durch 
Kooperation mit sogenannten Ethnomedien

•  Internetseite ➔ www.integration-durch-sport.de 
weiterentwickeln

•  verschiedene Veranstaltungsformate organisieren, 
z. B. runde Tische und Fachforen der Integrations-
arbeit, aber auch interkulturelle Spiel- und Sport feste 
mit Öffentlichkeitswirkung

•  Netzwerkarbeit, um Qualifizierungsangebote in 
die Bildungsstrukturen des organisierten Sports zu 
integrieren

•  Informationskampagne initiieren, die alle Maß-
nahmen zielgerichtet und zielgruppenspezifisch  
bündelt. Dazu gehört unter anderem die Erstellung 
von Publikationen, Broschüren und weiterem  
Informationsmaterial für unterschiedliche 
Adressaten/innen.

Zusätzlich werden regelmäßig weitere Projekte und 
Maßnahmen aus der Kommunikationsstrategie des 
Programms abgeleitet. Maßgeblich dafür sind neben 
den strategischen Zielen auch die im folgenden  
Kapi tel dargestellten Prioritäten der IdS-Themen für  
die jeweiligen Zielgruppen. 

Die Vorhaben müssen in der ➔ Kommunikations   planung 
durch Entscheidungen innerhalb des Programms konkre-
tisiert und im Sinne des Projektmanagements geplant 
werden. Es gilt also, Arbeitsschritte zu benennen,  
Zuständigkeiten zu verteilen und Fristen zu setzen.

Empfehlungen der AG 
Kommunikation:

Eine ständige Arbeitsgruppe (Kompetenzteam 
Kommunikation), in der die Landesteams unter 
Leitung des DOSB die gemeinsame Kommunika-
tionsarbeit des Programms planen und entwi-
ckeln, sollte die Kommunikationsstrategie durch 
regelmäßige Abstimmung mit Leben füllen. 

Das Kompetenzteam würde einerseits die bereits 
ge setzten (oben genannten) Kommunikations-
vorhaben konkret planen und realisieren. Zum 
anderen würde es anhand der ➔ strategischen 
Kommunika tionsziele weitere Vorhaben der 
zielgruppenorien tier ten Kommunikation entwi-
ckeln, die sich an den hier dargestellten ➔ Prioritä-
ten und Inhalten orientieren, und gleichzeitig un-
vorhersehbare Entwicklungen im Programmumfeld 
berücksichtigen (Änderungen der Integrationspoli-
tik, Sportgroß ereignisse, Flüchtlingswellen etc.).

Wie könnte die Arbeit dieses Kompetenzteams 
konkret aussehen?

1 Entwicklung
Das Kompetenzteam schlägt wichtige Kommu-
nikationsvorhaben vor und wirkt auf die dazu 
nötigen programminternen Entscheidungen hin. 

2 Planung und Steuerung
Freigegebene Vorhaben versieht die Gruppe mit  
konkreten Arbeitsaufgaben, Verantwortlichkeiten, 
Fristen und Prozessschritten (➔ Schaubild) und  
überprüft, ob sie eingehalten werden.

3 Ressourcenorientierung
Das Kompetenzteam übernimmt es, die zur Um-
setzung notwendigen Ressourcen (Arbeitskraft, 
Zeit, Geld) realistisch zu planen, und benennt 
Outsourcing-Möglichkeiten. Großprojekte (etwa 
Kampagnen, Veranstaltungsreihen, Imagefor-
mate) könnten so konzipiert werden, dass sich 
einzelne Landesteams in deren Umsetzung „ein-
kaufen“ können. 

4 Verständigung
Eigene Kommunikationsrichtlinien des DOSB 
und der Landesverbände wirken einem deutsch-
landweit einheitlichen Erscheinungsbild des 
Programms entgegen. Deshalb ist es über die 
IdS-Guidelines des DOSB hinaus notwendig, 
sich fortwährend auf gemeinsame Standards zu 
verständigen, etwa gleiche Cover, Bilder, Titel, 
Headlines oder Textbausteine in Broschüren und 
auf den Homepages. 

http://www.integration-durch-sport.de
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2. Ziele und Leitlinien der Kommunikationsarbeit

5 Weiterentwicklung
Als Handlungsleitfaden und Wissenspool zum The-
ma Kommunikation muss das Kommunikations-
konzept „lebendig“ bleiben. Gemeinsam vereinbarte 
Standards oder neue Arbeitsressourcen (Textvor-
lagen, Personenverzeichnisse etc.) müssen ständig 
ergänzt werden.

6 Überprüfung
Das Kommunikationskonzept muss im Laufe der Zeit 
an strategische Veränderungen und neue 
Situationsbedingungen angepasst werden. Das 
Kompetenzteam übernimmt es, den entspre chen - 
den Bedarf festzustellen und notwendige Entschei- 
dungs- und Umsetzungsschritte voranzutreiben.

Konkrete Aufträge aus den Feedbackprozessen der 
AG Kommunikation:
•  Personenverzeichnis erstellen: Journalisten/innen, 

Multiplikatoren/innen, Türöffner
•  Wissensmanagement (Zugriff auf Kommuni-

ka tionsmittel und Ressourcen der anderen IdS-
Teams), bspw. als Datenbank

•  Homepages weiterentwickeln (Interaktivität, ver-
pflichtende Inhalte der Länderseiten)

• bestehende Arbeitshilfen für IdS-Partnervereine 
(Projektplanung, Führung von Mitarbeitern/innen 
etc.) überprüfen und bewerten, ob bei den betref-
fenden Themen an andere (geeignetere) Kompe-
tenzen verwiesen werden sollte

•  Bedeutung bestehender Grafiken (bspw. Motto, 
Strategie) und anderer Ressourcen der Kommuni-
kationsarbeit (Unterstützer/innen etc.) bewerten 
und konkrete Vorschläge für ihre Nutzung machen
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3. EXTERNE KOMMUNIKATION  
 IN DER PRAXIS
3.1 Handlungsfelder der Kommunikationsarbeit

Die externe Kommunikation des IdS-Programms wird 
durch zielgruppenorientierte und nicht zielgruppenori-
entierte Kommunikation strukturiert. Zusätzlich unter-
scheidet sie die Handlungsfelder Öffentlichkeitsarbeit, 
zielgruppenorientierte Kommunikation und Medien-/
Pressearbeit, die sich thematisch wie inhaltlich oft 
weiträumig überschneiden. Abhängig von den aktuell 
umgesetzten Kommunikationsvor haben werden diese 
Bereiche regelmäßig neu bewertet, gewichtet und 
justiert.

1 Die allgemeine, nicht an konkrete Zielgruppen 
gerichtete Öffentlichkeitsarbeit verknüpft Informa-
tionen zum gesamtgesellschaftlichen Thema Inte-
gration durch Sport mit vielfältigen Berichten über 
das IdS-Programm und seine Aktivitäten. Ziel ist, 
die Öffentlichkeit für diesen weiten Themenbereich 
zu sensibilisieren. Gleichzeitig wird IdS darin als 
wichtiger Akteur (wieder)erkannt. Denn das Integra-
tionspotenzial des Sports, das zahlreiche Vereine 
und Verbände erfolgreich nutzen, ist ein wichtiges 
Argument im wachsenden Wettbewerb um sportlich 
aktive Menschen und freiwillig Engagierte wie auch 
um öffentliche Mittel, Wirtschaftspartner/innen und 
die Aufmerksamkeit der Medien (➔ 2.1 Strategische 
Kommunikationsziele).

Die zielgruppenorientierte Kommunikation übermit-
telt anders als die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 
vorwiegend spezifische Inhalte, die sich an den  
strategischen ➔ Schwerpunktthemen der Pro-
grammkommunikation orientieren. Auch die Ziele 
sind spezifischer: Mag es etwa bei der Ansprache 
bestimmter ➔ Zielgruppen zum Thema FIT FÜR DIE 
VIELFALT darum gehen, weitere Teilnehmer/innen 
für die IdS-Bildungsangebote zu gewinnen, werden 
andere Zielgruppen vielleicht eher als potenzielle 
Kooperationspartner/innen oder Fördermittelgeber/
innen angesprochen. Neben den daraus resultieren-
den Inhalten und Botschaften wird auch benannt, 
welche Themen für welche Zielgruppen besondere 
Priorität haben. 

2 Neben dem direkten Weg der Kommunikation mit 
der allgemeinen Öffentlichkeit oder mit spezifischen 
Zielgruppen nutzt das Programm den indirekten 
Weg der Medien-/Pressearbeit. Formate und Kom-
munikationsmaßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
sowie Informationsinhalte, die sich für zielgrup-
penspezifische Medien eignen, werden den Medien 
gezielt angeboten. 

Zielgruppe  
unbekannt/allgemein

Öffentlichkeit

Zielgruppe  
bekannt/spezifisch

Zielgruppen der IdS-Kommunikation

allgemeine 
Öffentlichkeitsarbeit

zielgruppenorientierte 
Kommunikation

Medien-/Pressearbeit

direkte  
Kommunikation

direkte  
Kommunikation

indirekte  
Kommunikation
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3. Externe Kommunikation in der Praxis

3.2 Öffentlichkeitsarbeit

Die folgende Übersicht zeigt, welche Formate der  
allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit die IdS-Teams auf 
Bundes- und Landesebene einsetzen. Zusätzlich  
gibt sie Beispiele, auf welchen Wegen die Formate  
multipliziert werden.

Formate Bundesebene Formate Landesebene Multiplikation

Print

Imagebroschüren/Imageflyer Imagebroschüren/Imageflyer Vereine
Verbände
Netzwerkpartner/innen

Infoflyer zu Programmthemen  
(teils verschiedene Sprachen)

Infoflyer zu Programmthemen  
(teils verschiedene Sprachen)

Vereine
Verbände
Netzwerkpartner/innen

Online/Homepage

Imagefilme Imagefilme soziale Medien

Thema des Monats  soziale Medien 
Medienarbeit

Interview des Monats  soziale Medien 
Medienarbeit

Porträts  
prominenter Unterstützer/innen

soziale Medien 
Medienarbeit

IdS-News (aktuelle Meldungen Themenbereich  
Integration durch Sport)

IdS-News (aktuelle Meldungen Themenbereich  
Integration durch Sport)

soziale Medien 
Medienarbeit

Ländernews  
(Arbeit IdS-Stützpunkte)

Ländernews  
(Arbeit IdS-Stützpunkte)

soziale Medien 
Medienarbeit

Ländernews 

Infodienst  
(E-Mail-Newsletter)

Medienarbeit

Veranstaltungskommunikation  

Erlebnisorientierte (Sport-)Veranstaltungen soziale Medien
Medienarbeit
Netzwerkpartner/innen

Informations- und Konferenzveranstaltungen Informations- und Konferenzveranstaltungen soziale Medien
Medienarbeit
Netzwerkpartner/innen

Stellwände/Roll-Ups/Banner  
(als Branding bei Veranstaltungen)

Stellwände/Roll-Ups/Banner  
(als Branding bei Veranstaltungen)

Vereine (Stützpunkte)

Empfehlungen der AG Kommunikation:

Die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit bildet das  
Tagesgeschäft der Programmkommunikation,  
das einen fortwährenden Kommunikationsfluss 
erzeugt. Ob das gelingt, ist abhängig von den  
dafür erstellten Informationsformaten und ihrer 
möglichst breiten Veröffentlichung. Denn auch die 
beste Informationsbroschüre und der spannendste 
Artikel können nur wirken, wenn sie ihre Leser/ 
innen tatsächlich erreichen.

Schon heute sind viele qualitätsvolle, teils regel-
mäßig produzierte Informationsformate vorhanden. 
Ihre Zustellung (Distribution) und weitere Verteilung 
(Multiplikation) birgt allerdings noch ungenutzte 
Potenziale, die z. B. durch Veröffentlichung oder 
Verlinkung auf den Landeshomepages, durch Teilen 
in sozialen Medien oder durch gezielte Medienarbeit 
aktiviert werden könnten.
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3.3 Medien-/Pressearbeit

Auf Bundes- und Landesebene pflegen die IdS-Teams 
als Basis der systematischen Medienarbeit programm-
spezifische Presseverteiler. Diese enthalten aktuelle 
und möglichst auch persönliche Kontakte zu Medien, 
die potenziell an IdS-Themen interessiert sind. Sie be-
rücksichtigen zudem die jeweilige Ebene des Absenders 
(Landesteams: Medien mit regionaler bis überregio-
naler Reichweite, DOSB: Medien mit bundesweiter 
Reichweite). 

Je nach Medium erhalten Journalisten/innen speziell 
aufbereitete Pressemitteilungen oder darüber hinaus 
auch fertige Formate. Sondierende Vorgespräche und 
gezielte Nachfragen ermitteln die Bedarfe und Vorlie-
ben der verschiedenen Redaktionen und erhöhen die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Informationen verwertet 
werden. 

Zusätzlich nutzen die IdS-Teams die Presseabteilungen 
ihrer Organisationen (DOSB/LSB), von denen einige re-
gelmäßige Formate zur Information von Journalisten/
innen und Medien anbieten (bspw. DOSB-Presse). Die 
Presseabteilungen haben für die IdS-Teams darüber hi-
naus ein qualitatives Potenzial, etwa indem sie Presse-
mitteilungen des Programms überarbeiten oder bei der 
Nutzung von Bildern fachlich beraten. 

3.4 Zielgruppenorientierte Kommunikation

Die zielgruppenorientierte Kommunikation verknüpft 
die Schwerpunktthemen des Programms mit seinen 
wichtigsten Ansprechpartnern/innen. So lässt sich für 
jede dieser Zielgruppen bestimmen, welche Informa tio - 
nen sie erhalten sollte, welche Kommunikationsmedien  
sich dafür anbieten und wie wichtig diese kon krete  
Zielgruppen-Themen-Relation für beide Seiten ist.  
Diese Vorgehensweise ist eine wichtige Stärke der  
strategischen Kommunikation: Sie gibt Orientierung 
und Steuerungsimpulse in einem von unzähligen  
Optionen geprägten Kommunikationsalltag.

3.4.1 Hauptzielgruppen

Die folgende Übersicht zeigt die Hauptzielgruppen der 
externen Kommunikation des IdS-Programms, gibt 
Beispiele und macht auf notwendige Konkreti sierungen 
aufmerksam. Diese sind nötig, um die angesprochenen 
Personen in den Zielgruppen sicherer zu erreichen. Je 
genauer man weiß, wer mit einer bestimmten Informa-
tion angesprochen werden soll, desto besser lässt sich 
die entsprechende Kommunikationsmaßnahme planen 
und umsetzen. 

Empfehlungen der AG 
Kommunikation:

• Vorlagen für standardisierte Presseinformatio-
nen erstellen, etwa zu Projektstarts, Projektab-
schlüssen, Veranstaltungen oder Neuerungen 
(z. B. „jetzt auch Flüchtlinge in der Vereinsarbeit“ 
oder „neue Seminarangebote“)

•  Kontaktliste von Medien („Presseverteiler“) mit 
regionaler, überregionaler und bundesweiter 
Reichweite aufbauen und pflegen

•  Bei der Recherche von Kontakten muss der Bedarf 
bzw. das  journalistische Interesse des jeweiligen 
Mediums berücksichtigt oder zunächst geklärt 
werden. Kann das Medium kurze Veranstaltungs-
ankündigungen verwerten oder eher lange  
Hintergrundgeschichten? Ist Lokalkolorit wichtig? 
Braucht es viel Bildmaterial?

• Aufbau von (langfristigen) Medienpartner-
schaften auf regionaler, überregionaler und 
bundesweiter Ebene durch persönlichen Kontakt 
mit Journalisten/innen und gegenseitige 
Bedarfsklärung

1 Zielgruppen innerhalb des organisierten Sports:

Ehrenamtliche Leitungen regionaler Sportverbände
Die Zielgruppe besteht aus ehrenamtlichen Vorständen 
und Entscheidungsträgern/innen eines sportart über-
greifenden Verbands.

In der direkten Ansprache bzw. bei der Planung und 
Umsetzung von Kommunikationsvorhaben sollten 
die regionalen Organisationsebenen unterschieden 
werden:
• Stadt- und Kreissportbünde
•  Landessportbünde und -verbände
•  Deutscher Olympischer Sportbund

Hauptberufliche Verwaltungen regionaler 
Sportverbände
Die Zielgruppe besteht aus wichtigen Positionen in  
der Gruppe der Mitarbeiter/innen eines sportartüber-
greifenden Verbands, z. B. Geschäftsführer/innen,  
Bildungsreferenten/innen, Personalverantwortliche.

In der direkten Ansprache bzw. bei der Planung und 
Umsetzung von Kommunikationsvorhaben sollten 
die regionalen Organisationsebenen unterschieden 
werden:
•  Stadt- und Kreissportbünde
•  Landessportbünde und -verbände
•  Deutscher Olympischer Sportbund
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3. Externe Kommunikation in der Praxis

Ehrenamtliche Leitung Fachsportverbände
Die Zielgruppe besteht aus ehrenamtlichen Vor-
ständen und Entscheidungsträgern/innen eines 
Fachsportverbands.

In der direkten Ansprache bzw. bei der Planung und 
Umsetzung von Kommunikationsvorhaben sollten 
die regionalen Organisationsebenen unterschieden 
werden:
• Kreis- und Bezirksebene
• Landesebene
• Bundesebene

Hauptberufliche Verwaltung Fachsportverbände
Die Zielgruppe besteht aus wichtigen Positionen in der 
Gruppe der Mitarbeiter/innen eines Fachsportverbands, 
z. B. Geschäftsführer/innen, Bildungs referenten/innen, 
Personalverantwortliche.

In der direkten Ansprache bzw. bei der Planung und 
Umsetzung von Kommunikationsvorhaben sollten 
die regionalen Organisationsebenen unterschieden 
werden: 
• Kreis- und Bezirksebene
• Landesebene
• Bundesebene

Vereinsvorstände und -manager/innen (allgemein)
Gemeint sind die (ehrenamtlichen oder ggf. auch 
hauptberuflichen) Verantwortlichen eines Vereins,  
der noch kein IdS-Partner ist oder war.

Vereinsvorstände und -manager/innen 
(Stützpunktvereine)
Gemeint sind die (ehrenamtlichen oder ggf. auch 
hauptberuflichen) Verantwortlichen eines Vereins,  
der bereits IdS-Partner ist.

Trainer/in, Übungsleiter/in, Betreuer/in, Helfer/in
Gemeint sind die den sportlichen Alltag gestaltenden 
Personen eines Vereins, der bereits IdS-Partner ist.

2 Zielgruppen außerhalb des organisierten Sports:

Wohlfahrtsverbände
Die Zielgruppe besteht aus ehrenamtlichen Vorstän-
den sowie wichtigen Positionen in der Gruppe der 
Mitarbeiter/innen eines Wohlfahrtsverbands, z. B. 
Geschäftsführer/innen, Bildungsreferenten/innen, 
Personalverantwortliche.

In der direkten Ansprache bzw. bei der Planung und 
Umsetzung von Kommunikationsvorhaben sollten 
die regionalen Organisationsebenen unterschieden 
werden:
• Kreis- und Bezirksebene
• Landesebene
• Bundesebene

Migrantenverbände
Die Zielgruppe besteht aus ehrenamtlichen Vor-
ständen sowie wichtigen Positionen in der Gruppe 
der Mitarbeiter/innen eines Migrantenverbands (z. B. 
Geschäftsführer/in).

In der direkten Ansprache bzw. bei der Planung und 
Umsetzung von Kommunikationsvorhaben sollten 
die regionalen Organisationsebenen unterschieden 
werden:
• Kreis- und Bezirksebene
• Landesebene
• Bundesebene

Politische Verwaltung
Die Zielgruppe besteht aus wichtigen hauptberuflichen  
Positionen in Ämtern und Ministerien wie etwa Inte gra- 
 tionsbeauftragte.

In der direkten Ansprache bzw. bei der Planung und 
Umsetzung von Kommunikationsvorhaben sollten 
die regionalen Organisationsebenen unterschieden 
werden:
• kommunale Verwaltung
• Landesverwaltung
• Bundesverwaltung

Politische Entscheidungsträger
In der Zielgruppe der gewählten politischen Repräsen-
tanten/innen werden verstärkt die Fachpolitiker/innen 
der Bereiche Integration, Sport, Soziales oder Bildung 
angesprochen, z. B. die thematischen Sprecher/innen 
der Parteien oder Parlamentsfraktionen.

In der direkten Ansprache bzw. bei der Planung und 
Umsetzung von Kommunikationsvorhaben sollten 
die regionalen Organisationsebenen unterschieden 
werden:
• kommunalpolitische Ebene
• landespolitische Ebene
• bundespolitische Ebene

Förderer/innen und Sponsoren/innen
Gemeint sind sowohl die Ansprechpartner/innen bereits 
bestehender Partnerschaften (etwa BMI, BAMF oder 
Drittmittelgeber) sowie Personen bei potenziellen  
Förderern/innen und Sponsoren/innen wie Stiftungen 
oder privatwirtschaftlichen Unternehmen.

Medienvertreter/innen
Gemeint sind sowohl redaktionelle Mitarbeiter/innen 
und Journalisten/innen sowie strategische Entschei-
dungsträger/innen, etwa in Bezug auf Partnerschaften. 
Hier überschneidet sich die zielgruppenorientierte Kom-
munikation weiträumig mit dem Bereich ➔ Medien-/
Pressearbeit.
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In der direkten Ansprache bzw. bei der Planung und 
Umsetzung von Kommunikationsvorhaben sollten 
die regionalen Organisationsebenen unterschieden 
werden:
• regionale Reichweite 
• überregionale Reichweite 
• bundesweite Reichweite 

Darüber hinaus sind die Zielgruppen des Mediums 
(oder seiner Formate) zu unterscheiden: Handelt es sich 
um die allgemeine Öffentlichkeit oder um spezifische 
Gruppen von Lesern/innen, Hörern/innen, Zuschauern/
innen?

3.4.2 Schwerpunktthemen  
der Kommunikationsarbeit

Die Schwerpunktthemen benennen Bereiche, in denen 
sich die Informationen, Botschaften und Fragen des 
Programms zusammenfassen lassen. 

Bildung und Qualifizierung 
Gemeint sind die programmeigenen Bildungsange bote 
aus der Reihe „Fit für die Vielfalt“ (Schnittstelle zur Ver-
marktung der Bildungsarbeit).

Angelehnt an das Programm-Motto lautet die zentrale 
Botschaft dieses Schwerpunktthemas: Vielfalt lernen.

Beratung/Begleitung/Unterstützung 
Gemeint sind die Beratung, Begleitung und Unterstüt-
zung bestehender oder zukünftiger Partner/innen des 
Programms, aber auch die unverbindliche Beratung 
durch Experten/innen für andere Sportvereine und 
-verbände. 

Angelehnt an das Programm-Motto lautet die zentrale 
Botschaft dieses Schwerpunktthemas: Vielfalt nutzen.

Stützpunktarbeit
Gemeint ist die Stützpunktarbeit als IdS-Struktur-
konzept mit langjähriger Erfahrung und Hunderten 
aktuellen oder ehemaligen Partnern/innen, die Stütz-
punktarbeit betreiben oder unterstützen.

Angelehnt an das Programm-Motto lautet die zentrale 
Botschaft dieses Schwerpunktthemas: Vielfalt leben.

Angebote und Veranstaltungen von IdS 
Gemeint sind alle Formate von Sportangeboten bis 
Informations- und Netzwerkveranstaltungen, welche 
die IdS-Teams selbst anbieten.

Angelehnt an das Programm-Motto lautet die zentrale 
Botschaft dieses Schwerpunktthemas: Vielfalt erleben.

Interkulturelle Öffnung als zentrales Zukunftsthema für 
den Sport
Gemeint ist die interkulturelle Öffnung als Form der 
aktiven Organisationsentwicklung für Vereine und 
Verbände.

Angelehnt an das Programm-Motto lautet die zen-
trale Botschaft dieses Schwerpunktthemas: Vielfalt 
ermöglichen.

Grundlageninformationen zum Programm IdS 
Gemeint ist die Informationsversorgung, die notwendig 
ist, um den Aufbau, die Akteure/innen und die Funkti-
onsweise der Programmarbeit zu verstehen (Schnitt-
stelle zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit).
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4. INTERNE KOMMUNIKATION  
 – STRUKTUREN UND WEGE 
Leitlinien der internen Kommunikation des IdS-Pro-
gramms sind die drei Ebenen der Programmstruktur: 
Bundes-, Landes- und Regionalebene. Die Programm-
leitung im DOSB kommuniziert mit den Programm-
leitern/innen der Landesteams, die relevante Informa-
tionen an Programmmitarbeiter/innen, Sportvereine, 
freiwillig Engagierte und Netzwerkpartner/innen, 
verantwortlich in ihrem Bundesland, weiterleiten.  
Analog verläuft die Kommunikation von der Regional-
ebene über die Landesteamleitungen zur Programm-
leitung auf Bundesebene.

Die Programmleitung des DOSB informiert den Förder-
mittelgeber BMI bzw. BAMF über das Programm. 
Informationen und Anliegen der Landesteams erhält 
der DOSB zur weiteren Kommunikation an die entspre-
chenden Stellen und Personen. 

Druckerzeugnisse, Publikationen, Werbematerialien etc. 
(z. B. Flyer, T-Shirts), die Landessportbünde und Landes-
sportjugenden zum Programm entwickeln, überprüft 
der DOSB vor der Produktion gemäß der IdS-Guidelines 
und stimmt sie endgültig mit dem BAMF ab.



Impressum

Titel: Kommunikationskozept des Programms „Integration durch Sport“

Herausgeber: Deutscher Olympischer Sportbund e. V. · Geschäftsbereich Sportentwicklung  
Ressort Chancegleichheit und Diversity, Fachbereich Sport und Integration · Otto-Fleck-Schneise 12 · 60528 Frankfurt am Main  
T +49 69 6700-0 · F +49 69 674906 · sui@dosb.de · www.dosb.de · www.integration-durch-sport.de

Texte: Stephan Vogl 

Redaktion: AG Kommunikation 2015-2016: Julia Sandmann (Leitung), Jan Gerspach, Martina Spindler, Stephan Vogl

Bildnachweise: DOSB/Wärner (Seite 5, 13), DOSB/Witters (Seite 8), Stephan Vogl (Tabellen/Schaubilder)

Gestaltung: LWP Kommunikation GmbH · 40479 Düsseldorf · www.lwp-kom.de

Oktober 2016



Deutscher Olympischer Sportbund · Otto-Fleck-Schneise 12 · 60528 Frankfurt am Main 
T +49 69 6700-0 · F +49 69 674906 · office@dosb.de · www.dosb.de


