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1 Überblick über „Integration durch Sport“ 

Einleitung 
 

Die wachsende Vielfalt unserer Gesellschaft bietet Sportvereinen viele Chancen, sich für die Zukunft 

möglichst breit aufzustellen. Mitglieder mit Migrationshintergrund und Zuwanderungsgeschichte für 

die Sport- und Bewegungsangebote zu gewinnen, sichert zum einen den Fortbestand der Vereine, 

ermöglicht darüber hinaus durch die aktive Mitgestaltung und Teilhabe eine umfassende kulturelle 

Weiterentwicklung, die nachhaltige positive Effekte auslöst. 

Die wachsende Vielfalt stellt Sportvereine aber auch vor große Herausforderungen, was sich insbe-

sondere im vergangenen Förderzeitraum von 2015 bis 2017, den Willkommensjahren für Geflüchte-

te, gezeigt hat. Für eine große Anzahl von Menschen, die ihre Heimatländer aufgrund von Krieg, 

politischer Verfolgung und humanitären Notständen verlassen mussten, waren Sportvereine häufig 

erste Kontaktpunkte – und dies ohne dass es beiden Seiten zunächst bewusst war. Denn viele Ge-

flüchtete wurden in den Jahren 2015 und 2016 zunächst in Gemeinschaftsunterkünften unterge-

bracht, die mangels Alternativen sehr häufig Sporthallen waren. Auch waren es Sportvereine bzw. 

deren freiwillig Engagierte und Ehrenamtliche, die in den Unterkünften Willkommensangebote für 

Geflüchtete initiierten und zumindest für kurze Zeit das Gefühl des ewigen Wartens durch Aktivität 

verdrängten. 

 

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) berät und begleitet mit den Landessportbünden und 

Landessportjugenden (LSB) die Vereine, damit sie sich auf diese veränderten Rahmenbedingungen 

einstellen und ihre gesellschaftliche Aufgabe erfüllen können. Konkret werden Sportvereine und 

Netzwerke darin unterstützt, ansprechende und bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen zu 

entwickeln, um Menschen, die durch einen Migrationshintergrund oder ihre soziale Lage benachtei-

ligt sind, in den Sport zu integrieren und durch den Sport eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben zu ermöglichen. 

Für die Gestaltung eines verbindenden und bereichernden Miteinanders von Menschen aus unter-

schiedlichen Kulturkreisen sind besondere Kenntnisse und Fähigkeiten gefragt, um den verschiede-

nen lebenskulturellen Hintergründen und Traditionen weiblicher und männlicher, junger und alter, 

neu zugewanderter und bereits länger hier lebender Personen besondere Aufmerksamkeit widmen 

zu können. Die Vermittlung interkultureller Kompetenzen ist eine Aufgabe, die im Bundesprogramm 

„Integration durch Sport“ (IdS) im Fokus steht. 

Trainer/innen, Übungsleiter/innen (ÜL) und Vereinsfunktionäre/-funktionärinnen, die „freiwillig Enga-

gierten und Ehrenamtlichen“, haben eine Schlüsselfunktion in den Sportvereinen, wenn es darum 

geht, gegenseitige Toleranz und Akzeptanz von Menschen jeder Herkunft und Sprache nicht nur auf 

dem Papier zu propagieren, sondern vorzuleben. Qualifizierung ist folglich ein wichtiger Baustein für 

interkulturelle Kompetenz, um sich eindeutig gegen Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus 

zu positionieren und diese Haltung im Vereinsleben fest zu verankern. 

 

Zusammengefasst sind die übergeordneten Ziele des Bundesprogramms „Integration durch Sport“ 

(IdS) mit dem Motto „Vielfalt verbinden“: 

 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den Sport 

 Integration durch den Sport in die Gesellschaft 

 Förderung der interkulturellen Öffnung des Sports und Stärkung des Themas „Integration“ in 

den Strukturen des Sports durch gezielte Förderung und Unterstützung der Sportorganisationen 

bei der Integrationsarbeit 

 Förderung und Anerkennung des freiwilligen Engagements 



 

6 

1.1 Die „Integration durch Sport“-Vision 

In unserer Vision gestalten Menschen in einer bunten Vielfalt das gesellschaftliche Zusammenleben 

aktiv und gleichberechtigt, unabhängig ihrer kulturellen oder sozialen Herkunft, unabhängig ihrer 

Religion, ihres Alters oder ihres Geschlechts. 

Der organisierte Sport ist dabei nicht nur Türöffner für interkulturelle Begegnung, sondern gleichzei-

tig Beteiligter und vor allem Gewinner, denn die neu gewonnenen Blickwinkel und Perspektiven 

stärken zivilgesellschaftliches Engagement und sichern somit den Erhalt und die Weiterentwicklung 

unserer einzigartigen Vereinslandschaft. 

Denn Sportvereine bieten den Menschen Zugänge zu gesellschaftlicher Partizipation und leisten 

immense Beiträge zu Bildung, Gesundheit und sozialer Integration. Dadurch fördert der Sport aktive 

Lebensweisen, vermittelt elementare Werte und motiviert zu Ehrenamt und Engagement für das 

Gemeinwohl. Kurz: Er prägt die Lebenswelt der Menschen positiv. 

 

Leitende Gedanken für unser Handeln sind: 

 

Wir sehen gesellschaftliche Veränderungen als Chance  

und entwickeln neue Lösungen im und für den Sport. 

 

Mit uns kommen Menschen zusammen und so schaffen wir Gemeinschaft,  

Halt und Zukunft für jeden. 

 

Im Sport akzeptieren wir klare Regeln,  

aber wir setzen keine Grenzen in der persönlichen Entfaltung. 

 

Im Sport fragen wir nicht, wer du bist oder woher du kommst,  

sondern was du mit uns erreichen willst. 

 

1.2 Die „Integration durch Sport“-Mission 

Der DOSB und die LSB haben in einem intensiven Prozess eine bundesweite strategische Grund-

position erarbeitet, die uns in der Erfüllung unserer Mission leitet und Struktur gibt
1
. Ein Ausschnitt 

daraus lautet: 

 

Wir befördern eine offene Kommunikation auf allen Ebenen zwischen Migranten/innen und Einhei-

mischen und ihren Organisationen. Wir leisten gute Arbeit an der Basis, beraten kompetent und 

bauen die Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen aus. Wir qualifizieren gezielt beteiligte und 

engagierte Akteure für die Integrationsarbeit. Hierfür verstärken wir auf der Grundlage unseres 

Kommunikationskonzepts unsere Öffentlichkeitsarbeit und stimmen uns dazu ab. 

 

Folgende drei Leitsätze begleiten uns auf dieser Mission: 

 Wir sind Impulsgeber und Gestalter einer zukunftsorientierten Integrationsarbeit des Sports. 

 Wir stehen für kompetente und individuelle Begleitung. 

 Wir wollen den organisierten Sport für die Integrationsarbeit begeistern. 

                                                      

 

 

 
1
 https://cdn.dosb.de/user_upload/www.integration-durch-sport.de/Service/Info-

Material/Strategische_Grundpositionen_2018_bis_2020.pdf 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.integration-durch-sport.de/Service/Info-Material/Strategische_Grundpositionen_2018_bis_2020.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.integration-durch-sport.de/Service/Info-Material/Strategische_Grundpositionen_2018_bis_2020.pdf
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Die gemeinschaftlich definierten strategischen Ziele schaffen eine bundesweit einheitliche Darstel-

lung und Transparenz in der Umsetzung. Zu den strategischen Zielen wurden fünf Leistungsberei-

che herausgearbeitet und jeweils mit Zielen, Teilstrategien, Maßnahmen und Indikatoren hinterlegt. 

Diese Leistungsbereiche lauten: 

 Interessenvertretung 

 Kommunikation 

 Programmeigene Angebote 

 Bildung und Qualifizierung 

 Angebote für Mitgliedsorganisationen und Kooperationspartner 

 

1.3 Gegenstand des Sachberichts 

In diesem Sachbericht werden die für die Jahre 2015–2017 erarbeiteten Ziele mithilfe der vorab 

definierten Indikatoren der Zielerreichung reflektiert und aus den daraus gewonnenen Erfahrungen 

Schlussfolgerungen sowie Handlungsempfehlungen für den Förderzeitraum 2018–2020 entwickelt. 

Der Sachbericht bündelt die Ergebnisse aus den Teilberichten der 16 LSB, dem Teilbericht des 

DOSB sowie den gewonnenen Erkenntnissen aus der wissenschaftlichen Begleitung durch die 

Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin), vertreten durch Prof. Dr. Sebastian Braun, Berliner Insti-

tut für empirische Integrations- und Migrationsforschung. 

 

Erstmalig orientiert sich der Bericht an den wirkungsorientierten Vorgaben des Social Reporting 

Standards (SRS, Version 2014). 
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2 Das Angebot von „Integration durch Sport“ 

Die gesellschaftliche Herausforderung und der Lösungsansatz 
 

2.1 Die gesellschaftliche Ausgangssituation 

Um einen guten Überblick über die komplexe Ausgangssituation zu bieten, haben wir einige Fakten 

vorab gebündelt, die die allgemeine gesellschaftliche Situation sowie die Situation bezogen auf den 

organisierten Sport zusammenfassen: 

 

 Deutschland ist ein Einwanderungsland. 

Bereits in den 1950er-Jahren wurden Arbeitsmigranten gezielt nach Deutschland angeworben. 

Damals allerdings lag der Fokus darauf, von ihrer Arbeitskraft zu profitieren und das Wirt-

schaftswunder zu stärken. Man ging davon aus, dass diese Personen wieder in ihre Heimatlän-

der zurückgehen. Eine gezielte Integration fand demnach nicht statt. 

Von 2015 bis 2017 wurden insgesamt 1.444.877 Asylanträge
2
 in Deutschland gestellt. Zum jet-

zigen Zeitpunkt ist klar, dass die in den vergangenen Jahren nach Deutschland geflüchteten 

Menschen zu einem großen Teil für eine noch nicht absehbare, aber voraussichtlich längere 

Zeit hier bleiben. Darin liegen vielfache Chancen, allein hinsichtlich der demografischen Ent-

wicklung kann unser Land von neuen Fachkräften maßgeblich profitieren. 

 

 Sport, Bewegung, sportliche Betätigung und das Zusammensein im Sportverein sind als Integ-

rationshelfer vielfach wissenschaftlich bestätigt und gesellschaftlich anerkannt. 

 

 Entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung Deutschlands (22,5 Prozent)
3
 sind Menschen 

mit Migrationshintergrund
4
 im organisierten Sport, d. h. in Sportvereinen, unterrepräsentiert. Im 

Sportentwicklungsbericht 2013/14, der über 90.000 Sportvereine erfasst, haben nur 6,2 Prozent 

der Vereinsmitglieder einen Migrationshintergrund. Dies entspricht einem Defizit von 16,3 Pro-

zent. 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 
2
 www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2017-

asyl.pdf;jsessionid=EA1886E92BA7FFC0B07A5A7D604278DB.2_cid294?__blob=publicationFile (Zugriff 
26.07.2018) 
3 

Vgl. 

www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/MigrationIntegration.ht
ml;jsessionid=1B2EA316EC150F7B500BBD3C5E1ADCE8.InternetLive2 (Zugriff am 16. April 2018 – zum Be-
richtszeitpunkt lagen keine Zahlen für das Jahr 2017 vor) 
4
 Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deut-

scher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und nicht zu-
gewanderte Ausländerinnen und Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, (Spät-) 
Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen Kinder dieser Gruppen 
www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund20102
20167004.pdf?__blob=publicationFile (Seite 4, Zugriff am 24. April 2018) 

file:///C:/Users/puetz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/COJOI3PU/www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2017-asyl.pdf;jsessionid=EA1886E92BA7FFC0B07A5A7D604278DB.2_cid294%3f__blob=publicationFile
file:///C:/Users/puetz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/COJOI3PU/www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2017-asyl.pdf;jsessionid=EA1886E92BA7FFC0B07A5A7D604278DB.2_cid294%3f__blob=publicationFile
file:///C:/Users/puetz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/COJOI3PU/www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/MigrationIntegration.html;jsessionid=1B2EA316EC150F7B500BBD3C5E1ADCE8.InternetLive2
file:///C:/Users/puetz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/COJOI3PU/www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/MigrationIntegration.html;jsessionid=1B2EA316EC150F7B500BBD3C5E1ADCE8.InternetLive2
file:///C:/Users/puetz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/COJOI3PU/www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220167004.pdf%3f__blob=publicationFile
file:///C:/Users/puetz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/COJOI3PU/www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220167004.pdf%3f__blob=publicationFile
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 Die Integrationsbedingungen sind in den Bundesländern unterschiedlich. Einen Überblick liefert 

Abb. 1 sowie eine mögliche Erklärung in Form der Ergebnisse eines internen Gutachtens (siehe 

Anhang 1) der fünf ostdeutschen Bundesländer. Diese legen dar, dass die Integrationsbedin-

gungen in den ostdeutschen Bundesländern andere sind als in den westdeutschen Bundeslän-

dern. Zudem sind die Integrationsbedingungen teilweise auf lokaler und regionaler Ebene ext-

rem unterschiedlich und hängen in vielen Fällen von einzelnen Akteuren vor Ort ab. 

 

 Integration bedeutet Nachhaltigkeit. Es bedarf vielfach starker Strukturen, die Integration in dem 

Selbstverständnis ermöglichen, dass Integration sowohl von der Aufnahmegesellschaft gewollt 

als auch von der Einwanderungsgesellschaft angestrebt wird. Nachhaltigkeit im Sinne der In-

tegration ist in höchstem Maße abhängig von der Zusicherung finanzieller Förderung. Allen vo-

ran die Sportvereine, aber auch die darüber liegenden Strukturebenen, können aufgrund ihrer 

Rechtsform als e. V. keine großen finanziellen Vorleistungen erbringen, da sie nicht über Rück-

lagen verfügen. Für die Integrationsarbeit im Sport bedeutet eine verzögerte Förderzusage, 

dass geplante Maßnahmen ggf. nicht stattfinden können. Leidtragende sind zuallererst die frei-

willig Engagierten und Ehrenamtlichen, deren „Wollen“ von einem „Nichtdürfen“ gehemmt wird. 

Eine rechtzeitige Übermittlung des Zuwendungsbescheides ist daher von höchster Bedeutung. 

 

 Integration bedeutet Entbehrung und Gewinn. Im Zuge des starken Zustroms an Geflüchteten in 

den Jahren 2015 und 2016 hat der organisierte Sport einen enormen Beitrag zur Willkommens-

kultur in Deutschland geleistet und musste dabei vielfach unter erschwerten Bedingungen agie-

ren. Viele Sporthallen wurden als Notunterkünfte für Geflüchtete hergerichtet und somit den 

Sportvereinen für die Ausübung ihrer ureigenen Aufgabe des Sporttreibens entzogen. Dennoch 

war das Engagement vielerorts ungehemmt. Im Rahmen von IdS und darüber hinaus sind un-

Abbildung 1: Anteil Schutzsuchender an ausländischer Bevölkerung
1 
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zählige Initiativen von Sportvereinen und einzelnen Personen in Sportvereinen entstanden, um 

die geflüchteten Personen willkommen zu heißen. Laut Sportentwicklungsbericht (SEB) 

2015/16 haben 18 Prozent der deutschen Sportvereine, also rund 16.400 Vereine, besondere 

Maßnahmen und/oder Initiativen für Geflüchtete angeboten. Durch das Programm IdS wurde 

schnelle Unterstützung in Form von Fördergeldern ermöglicht, die mit geringem bürokratischem 

Aufwand zugänglich waren.  

Zusätzlich zu der Bundesförderung haben seit 2015 viele Landesregierungen, Stiftungen und 

weitere Förderer den LSB und direkt den Sportvereinen Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die 

allerdings je nach Bundesland anderen Verwendungsnachweis- und Evaluationsmodalitäten un-

terliegen und größtenteils nicht in IdS konsolidiert werden dürfen. Dadurch hat die Komplexität 

der Arbeit auf den Ebenen der Sportstruktur (Kreis- und Stadtsportbünde sowie LSB und 

DOSB) enorm zugenommen. In vielen Fällen bedeutet dies: vielfacher bürokratischer Mehrauf-

wand durch verschiedene Verwendungsnachweismodalitäten und Berichtswesen, nicht adäquat 

gestiegene Anzahl an Mitarbeitern/rinnen, die einerseits weder den gestiegenen Beratungsbe-

darf abdecken noch eine strategische Weiterentwicklung gewährleisten können. 

 

Jetzt heißt es integrieren: Konzeptionelle und strukturelle Sicherheit stabilisieren 

Bis Ende 2017 hat der organisierte Sport primär Flüchtlingshilfe geleistet und auf die gesellschaftli-

che Herausforderung reagiert. Die tatsächliche Integrationsarbeit mit Geflüchteten beginnt allerdings 

mit dem Jahr 2017 für die Sportvereine, um Geflüchteten eine Perspektive in Deutschland zu er-

möglichen und gleichzeitig von der gewonnenen interkulturellen Vielfalt zu profitieren. Angestoßene 

Maßnahmen und Angebote müssen langfristig geplant und nachhaltig umgesetzt werden, um aus 

dem Modus „Reagieren“ in den Modus „Agieren“ zu wechseln. Dazu sind gefestigte Strukturen not-

wendig. 

Im Zuge der Herausforderungen durch die große Einwanderungswelle wurde die Bundeszuwendung 

von jährlich 5,4 Mio. Euro auf 11,4 Mio. Euro in den Jahren 2016 und 2017 auf der Grundlage eines 

bedarfsgerechten und -orientierten Antrags mehr als verdoppelt. Eine solch gravierende Entwick-

lung bedeutet eine große Chance, Integration als festen Bestandteil in der Sportlandschaft in 

Deutschland zu verankern. Gleichzeitig kann eine solche Entwicklung nur optimal erfolgen, wenn 

nachhaltige Strukturen vorhanden sind, damit die nun knapp 100 Mitarbeitenden in IdS und die über 

4.000 programmnahen Vereine eine langfristige Perspektive für ihre Integrationsarbeit erhalten. 

Weiterhin muss die beständige Qualität der Programmarbeit, die während der fast 30-jährigen Ex-

pertise entstanden ist, durch ein gutes Wissensmanagement gesichert und darauf weiter aufgebaut 

werden. 

 

Darüber hinaus lässt sich festhalten, dass im organisierten Sport aktuell noch keine gleichberechtig-

te Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen und in allen Engagementbe-

reichen stattfindet. Im deutschlandweiten Vergleich haben nur 10 Prozent der Vorstandsmitglieder 

auf Vereinsebene einen Migrationshintergrund. Nur geringfügig höher ist der Anteil der Übungsleite-

rinnen und Übungsleiter bzw. Trainerinnen und Trainer mit Migrationshintergrund bei 14,6 Prozent 

(SEB 2013/14). Dadurch wird deutlich, dass sich Integrationsprozesse im Kontext von Sportvereinen 

nicht von selbst bzw. automatisch ergeben, sondern zielgruppenspezifische Arrangements erforder-

lich machen. 

 

Eine Herausforderung, mit der sich der organisierte Sport – ebenso wie andere zivilgesellschaftliche 

Akteure – auseinandersetzen müssen, ist der spürbare Mangel an freiwillig Engagierten und Ehren-

amtlichen. Sie sind es aber, die dazu beitragen, dass der Sport als größte bürgerschaftliche Bewe-

gung Deutschlands mit mehr als 27 Millionen Mitgliedschaften weiterhin bedarfsorientierte Angebote 
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schafft und umsetzt. Darüber hinaus wird der organisierte Sport trotz dieser Größe nicht in dem 

Maße als Integrationsstarthelfer und -motor wahrgenommen. Viele gesellschaftspolitische Aufgaben 

werden dem Sport selbstverständlich übertragen, obwohl dieser in seiner originären Funktion für 

Bewegungs- und Sportangebote verantwortlich ist. Dies birgt die Gefahr, insbesondere die Sport-

vereine und die dort handelnden Personen zu überlasten. Denn hier engagieren sich Personen eh-

renamtlich, die in der Regel keine pädagogische Ausbildung haben. Der SEB 2015/16 fasst diesbe-

züglich zusammen, dass Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie Trainerinnen und Trainer eine 

spezifische Qualifizierung mit dem Fokus auf kulturelle Unterschiede benötigen, um selbstsicher auf 

die entstehenden Herausforderungen reagieren zu können. Hier geht es in erster Linie nicht darum, 

sich sprachlich verständigen zu können, sondern zwischen den verschiedenen Kulturen so zu ver-

mitteln, dass ein gemeinsames Sporttreiben konfliktfrei möglich und von allen Teilnehmenden als 

Mehrwert erkannt wird. 

 

2.2 Bisherige Lösungsansätze 

Neben dem organisierten Sport gibt es eine Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sich 

den Sport zunutze machen bzw. als Methode verwenden, um Kontakt zur Einwanderungsgesell-

schaft herzustellen. Dies ist absolut erfreulich, erkennt es doch die integrative Wirkung von Sport 

und Bewegung als Integrationsmotor an. Es ist auch ausdrücklich gewünscht, solange Teilnehmen-

de an Angebote des organisierten Sports in Vereinen vermittelt oder diese in Kooperation umgesetzt 

werden. Denn Sportvereine sind die Experten in allen Fragen rund um Sport- und Bewegungsange-

bote; die dort agierenden Personen haben entsprechende Qualifikationen erworben und sind in 

regelmäßigen Abständen dazu verpflichtet, ihre Lizenzen durch anerkannte Weiterbildungen zu 

verlängern. Dieses Verständnis muss auch vonseiten des Zuwendungsgebers getragen werden. 

Denn das System des organisierten Sports in Deutschland bietet nicht nur die Möglichkeit aktiver 

sportlicher Betätigung, sondern ein sich permanent entwickelndes Angebot an Beteiligungsmöglich-

keiten für verschiedenste Zielgruppen und Bedarfe. 

Zudem – und das zeichnet das Programm IdS aus – steht nicht nur das rein sportliche Angebot 

immer im Mittelpunkt, denn 90 Prozent der integrativen Sportgruppen in Stützpunktvereinen pflegen 

das Zusammensein auch durch Teilnahme am Vereinsleben, z. B. beim gemütlichen Zusammensit-

zen vor oder nach dem Sportangebot. 95 Prozent der Stützpunktvereine bieten über das Sportan-

gebot hinaus Leistungen an, sogenannte Sport+X-Angebote, wie z. B. Integratives Frühstück oder 

Grillnachmittage, Kleiderbörsen, Hausaufgabenhilfe, Ausflüge, Begleitung bei Behördengängen, etc. 

Diese werden nicht koordiniert und finden aus Eigeninitiative statt. 

 

2.3 Der IdS-Lösungsansatz 

Seit nunmehr 29 Jahren genießt der DOSB das Vertrauen der Bundesregierung, innerhalb der 

Strukturen des organisierten Sports Menschen mit Migrationshintergrund durch den Sport eine Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland zu ermöglichen. 

Die Anfänge von „Integration durch Sport“ lassen sich auf den Sommer 1989 datieren, als das Pro-

gramm zunächst in den vier Bundesländern Niedersachsen, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Hes-

sen umgesetzt wurde, damals noch unter dem Projektnamen „Sport für alle – Sport mit Aussied-

lern“. Bereits im darauffolgenden Jahr 1990 fand eine Ausweitung des Programms auf alle alten und 

1991 schließlich auf die neuen Bundesländer statt. 

 

Um den sich ändernden Zuwanderungssituationen gerecht zu werden, wurde das Programm 2001 

auf die Zielgruppe der Migranten/-innen ausgeweitet, und aus dem Projekt „Sport für alle – Sport mit 

Aussiedlern“ entstand das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ (IdS). 
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2015 wurde das Programm erneut angepasst und für die Zielgruppe der Geflüchteten – unabhängig 

ihres Aufenthaltsstatus – geöffnet. Eine Aufstockung der Fördergelder in den Jahren 2016 und 2017 

von 5,4 Mio. Euro auf 11,4 Mio. Euro ermöglichte es, Vereine insbesondere in ihrem bürgerschaftli-

chen Engagement und in der Umsetzung der Willkommenskultur für Geflüchtete zu unterstützen. 

 

In Form verschiedener Fördersystematiken konnten die Sportvereine entsprechend ihrer Bedarfe 

Unterstützungsleistungen empfangen. Dabei wurde neben den bereits etablierten Formaten der 

Einzelmaßnahmen auch die Stützpunktvereinsförderung beibehalten. Stützpunktvereine zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie das Thema „Integration“ umfassend in ihrem Verein verankern wollen 

und eine interkulturelle Öffnung des Vereins durch eine konzeptionelle und strategische Entwicklung 

anstreben. Dafür können sie über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 5.000 Euro Förderung jähr-

lich beantragen. 

Einzelmaßnahmen können eine breite Palette an Formaten sein, beispielsweise ein Integrationsfest, 

eine integrative Ferienfreizeit etc. 

Neu im Zuge der Mittelaufstockung und entsprechend der Bedarfe von Vereinen zur Förderung der 

Willkommenskultur sind die Mikroprojekte. Sie stellen eine Art „Soforthilfe“ für die Vereine dar, da 

mit geringem bürokratischem Aufwand bis zu 1.000 EUR beantragt werden können. 

Abbildung 2: Fördersystematik im Bundesprogramm 

Um die ausführenden Personen entsprechend zu qualifizieren, haben im Jahr 2017 bundesweit 

insgesamt ca. 4.000 Personen an der Qualifizierungsmaßnahme „Fit für die Vielfalt“ teilgenommen, 

darunter durchschnittlich 21 Prozent mit Migrationshintergrund. Unter den insgesamt 935.000 Per-

sonen, die 2016 an „programmeigenen Angeboten“ teilgenommen haben, waren 27,4 Prozent Men-

schen mit Migrationshintergrund, darunter wiederum knapp 11 Prozent Geflüchtete
5
. 

                                                      

 

 

 
5
 Quelle: statistische Auswertung 2017 (Anhang 2) 



 

13 

Folgende ergänzende Informationen sind von Bedeutung: In den Jahren 2015 und 2016 musste ein 

Großteil der Sportvereine die Nutzung von Sporthallen für die regulären Angebote der Mitglieder um 

ein Vielfaches zurückfahren oder teilweise komplett aussetzen, weil viele Sporthallen als Notunter-

künfte für Geflüchtete genutzt wurden – zum Jahreswechsel 2015/2016 über 1.000 Sporthallen 

bundesweit
6
. Gleichzeitig wurde von Sportvereinen gefordert, Angebote für Geflüchtete zu initiieren 

und umzusetzen. Aufgrund der Raumknappheit haben viele Vereine ad hoc aufsuchende Arbeit in 

Unterkünften geleistet, dort Sport- und Bewegungsangebote initiiert und Geflüchtete peu à peu in 

den Vereinssport integriert. Flankiert waren diese Bemühungen durch selbst initiierte Kleidersamm-

lungen, Begleitung von Geflüchteten bei Behördengängen, Wochenendaktivitäten etc. 

 

2.3.1 Vielfalt im Bundesprogramm „Integration durch Sport“ 

Je nach Bundesland und LSB gestaltet sich die Umsetzung von IdS unterschiedlich. Dies ist 

dadurch bedingt, dass die Ausgangssituation und die Voraussetzungen sowie die gesellschaftspoli-

tische Notwendigkeit stark voneinander differieren. 

Während in Stadtstaaten eine räumliche Nähe zu den Vereinen besteht, stellt sich die Beratung der 

Vereine vor Ort in Flächenländern gegensätzlich dar. Weitere Rollen spielen die Faktoren „prozen-

tualer Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchteten an der Bevölkerung“, „Mit-

gliederzahl der Vereine“, „Anzahl und Qualifikation der Mitarbeitenden im Programm“, „finanzielle 

Ausstattung der Vereine“, „Bedeutung von Integration für die Verbandsspitze im LSB – Integration 

ist eines von vielen anderen Themen“, „Anzahl der freiwillig Engagierten und Ehrenamtlichen“ etc. 

Beispielgebend ist die Beschreibung der Situation in Sachsen, die sich aber für einige LSB ähnlich 

gestaltet: 

„Die derzeitige gesellschaftliche Situation und die Debatte zum Thema Integration, speziell Flucht 

und Asyl, sowie die Polarisierung der Gesellschaft bedingt die Notwendigkeit von Integrationsarbeit 

und fordert diese geradezu ein. Sozioökonomische Daten (Arbeit, Einkommen, Armutsgefährdung) 

belegen, dass die Situation in Sachsen grundsätzlich schlechter ist als der Bundesdurchschnitt. 

Knappe Ressourcen bekommen eine ethnische Komponente und fördern die besorgniserregende 

Tendenz der steigenden Ausländerfeindlichkeit/Fremdenfeindlichkeit in Sachsen. Diese Situation 

fordert zwingend, die sozial benachteiligten Menschen im Rahmen der Integrationsarbeit nicht zu 

vernachlässigen, da diese auch nicht sozial integriert sind. Auch die Ergebnisse der Bundestags-

wahl 2017 in Sachsen zeigen eine Zunahme einer nationalkonservativen Grundstimmung in weiten 

Teilen der sächsischen Bevölkerung. 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Situation erwächst dem Programm „Integration durch 

Sport“ u. a. die Aufgabe, die einheimische Bevölkerung und damit die Sportvereine zum Thema 

Migration und Integration zu informieren, zu sensibilisieren und zu gewinnen, das heißt, den Pro-

zess der Interkulturellen Öffnung in den sächsischen Sportstrukturen zu befördern. 

Der Landessportbund Sachsen ist ein Landessportbund der kleinen Vereine. 81 % der sächsischen 

Sportvereine haben weniger als 200 Mitglieder. 

Diese kleinen Vereine verfügen nur über ein geringes wirtschaftliches Potential und geringe perso-

nelle Ressourcen. So ist es auch nicht ohne weiteres möglich, Zielgruppen- und Angebotserweite-

rungen vorzunehmen. Angesichts dieser Situation kann der organisierte Sport, insbesondere die 

Vereine zusätzliche gesellschaftliche Aufgaben nur übernehmen, wenn sie für diese Aufgaben Un-

terstützungsleistungen erhalten.“ 

                                                      

 

 

 
6
 Quelle: DOSB Abfrage in jedem Quartal 2016 
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3 Ressourcen, Leistungen und Wirkungen im Berichtszeit-

raum 

Auf der Grundlage einer differenzierten Analyse wurden 2014 Leitsätze und ein Motto für die Pro-

grammarbeit entwickelt. Daran anschließend wurden die für die weitere Arbeit wichtigsten Kern-

kompetenzen und die vielfältigen Leistungen, die der DOSB und die LSB im Programm erbringen, 

beschrieben und in zentralen Leistungsbereichen zusammengefasst. An diesem Prozess waren die 

hauptberuflichen IdS-Mitarbeiter/innen sowie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

beteiligt, begleitet wurde der Prozess von der Führungsakademie des DOSB
7
. 

 

3.1 Eingesetzte Ressourcen (Input) oder Zusammenfassung der Sachberichte der LSB 

 

3.1.1 Interessenvertretung 

Der DOSB ist auf der Bundesebene und die LSB auf ihrer Landesebene für die Interessenvertretung 

verantwortlich. Hauptziel der Interessenvertretung ist es, das Thema „Sport und Integration“ im poli-

tischen und gesellschaftlichen Kontext zu positionieren. Daher setzt sich das Programm „Integration 

durch Sport“ für eine Stärkung der gesellschaftspolitischen Wahrnehmung und Anerkennung der 

Integrationsleistung des Sports ein. Die Möglichkeit und die Beiträge des organisierten Sports für 

einen nachhaltigen gesellschaftlichen Zusammenhalt wird sichtbar gemacht und verdeutlicht die 

verbandspolitische Relevanz des Themas, indem die Gremienarbeit themenspezifisch ausgebaut 

und qualitativ weiterentwickelt wird. 

 

3.1.2 Kommunikation 

Die Maßnahmen der Medien- und Kommunikationsarbeit folgen der strategischen Grundausrichtung 

des Bundesprogramms. Im Förderzeitraum 2016 und 2017 wurden nachfolgende Maßnahmen um-

gesetzt. Im Anschluss an die stichwortartige Aufzählung erfolgt eine Einordnung und Bewertung der 

Kommunikationsarbeit, die 2016 und 2017 begleitend durch einen externen Journalisten
8
 erfolgte. 

 

1. Eigene Großprojekte (redaktionelle Produkte und Eventauftritte, zu denen jeweils eine Pres-

semitteilung erfolgte) 

 März 2016: Sonderausgabe des Magazins „Sportdeutschland
9
“ vom DOSB zum Thema „In-

tegration durch Sport“; Auflage 30.000 Exemplare (zunächst 25.000 und aufgrund der Nachfra-

ge erfolgt im selben Jahr ein Nachdruck von 5.000 Exemplaren), Verbreitung über den Verteiler 

des DOSB, über Programmleitungen in den LSBs und den Fachverbänden sowie über externe 

Sportorganisationen; Auslage an den Gates von Lufthansa und Air Berlin sowie bei diversen 

DOSB-eigenen und -fremden Veranstaltungen; Homepage DOSB, Präsentationen  

 Juli 2016: E-Magazin zu den Olympischen Spielen in Rio; Verteilung über die Presseabteilung 

des DOSB, die Programmleitungen sowie die Homepage des DOSB 

                                                      

 

 

 
7
 Die strategische Grundposition ist unter https://cdn.dosb.de/user_upload/www.integration-durch-

sport.de/Service/Info-Material/Strategische_Grundpositionen_2018_bis_2020.pdf abrufbar. 
8
 Die Auswahl des Journalisten erfolgte durch eine Ausschreibung. 

9
 https://cdn.dosb.de/user_upload/www.integration-durch-sport.de/Service/Info-

Material/Sonderausgabe_10_2016.pdf 
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 Oktober 2016: erstmaliger Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse mit eigenem Informations-

stand; Gesprächspanel mit spezifischem Thema und ausgewählten Podiumsgästen; Zusam-

menarbeit erfolgte im Rahmen der Kooperation mit der LitCam (siehe auch Kooperationsprojek-

te) 

 Mai 2017: (kompletter) Relaunch des IdS-Webauftritts, Ideen und konzeptionelle Vorbereitung, 

Überarbeitung aller Texte, Erarbeitung neuer Texte (Rubrik „Über uns“) und Umarbeitung von 

Inhalten von Januar bis Mai  

 

2. Kooperationsprojekte (mit Medien- und Kulturpartnern) 

 Oktober 2016: Kooperation mit LitCam, einer gemeinnützigen Gesellschaft, zur Frankfurter 

Buchmesse, mit einem eigenen Panel im „Kulturstadion“ auf der Messe (Es erfolgte hierzu eine 

Pressemitteilung kombiniert mit Messeauftritt.) 

 Juni 2017: In Kooperation mit der Deutschen Journalistenschule in München wurde eine Son-

derbeilage mit dem Süddeutschen Zeitungsverlag umgesetzt. (Die Zusammenarbeit mit dem 

Verlag fand auf Basis eines Corporate-Social-Responsability-Engagements des SZ-Verlages 

statt). Es entstand eine dreiseitige Beilage in der Süddeutschen Zeitung (SZ) zum Thema „In-

tegration durch Sport“, journalistisch begleitet, erstellt von den Schülern der 55. Lehrredaktion 

mit einer Auflage von rund 350.000 Exemplare; Verbreitung über den SZ-Abonnenten- und 

Käuferstamm, Programmleitungen, online u. a. eine einwöchige Kommunikation mit Inhalten. 

(Es erfolgte hierzu eine Pressemitteilung.) 

 August bis Oktober 2017: Umsetzung des Fotowettbewerbs in Kooperation mit der dpa Picture-

Alliance, unter dem Titel „Mein Leben im Verein“; Verbreitung über die Frankfurter Buchmesse, 

über den DOSB, dpa Picture-Alliance und das Programm, Wanderausstellung für 2018 geplant 

(Es erfolgte hierzu eine Pressemitteilung.) 

 Dezember 2017: Auswahl und Begleitung der Jury, Preisverleihung zum Fotowettbewerb im 

Deutschen Sport & Olympiamuseum in Köln, u. a. mit dem Kabarettisten Dave Davis, Dr. Mar-

cus Dekiert, dem Leiter des Wallraf-Richartz-Museums in Köln sowie den Jurymitgliedern Adn-

an Maral und Selin Oruz (Es erfolgte hierzu eine Pressemitteilung.) 

 

3. Kommunikationsprodukte (programm- und projektbegleitend) 

 Herbst 2016: Sachbericht IOC, Konzept, Agentursuche, Umsetzung (38 Seiten) 

 Oktober 2017: neuer Programmflyer für „Integration durch Sport“ (12 Seiten) 

 November 2017: digitale Programmdokumentation zum Kongress „Perspektiven der sportbezo-

genen Integration“ (38 Seiten) 

 Dezember 2017: digitales Fotobuch zum Fotowettbewerb „Mein Leben im Verein“ (28 Seiten) 

 Dezember 2017: neuer Flyer für das Bildungsprogramm „Fit für die Vielfalt“ 

 

4. Redaktionelle Texte (digital und analog) 

 Juni 2016: Interview Yusra Mardini für das E-Magazin und die Homepage von 

DOSB/Bundesprogramm 

 Juli 2016: Interviewvorlage für einen Beitrag mit Tegla Loroupe, Chef de Mission des IOC-

Flüchtlingsteams bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 

 Mai 2017: Webreportage „Mehr als Sport“ über den Integrationsansatz des saarländischen Ver-

eins FV Gonnesweiler 

 Juni 2017: Webreportage „Cricket – ein Spiel fürs Leben“ über den Münchener Cricketverein 

Pak Orient 

 Juni 2017: Doppelinterview mit Jutta Cordt (BAMF-Präsidentin) und Walter Schneeloch (DOSB-

Vizepräsident) 
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 November 2017: Interview mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler und DFB-

Integrationsbeauftragten Cacau zum Kongress „Perspektiven der sportbezogenen Integrations-

arbeit“ 

 Dezember 2017: Interview mit dem Schauspieler Adnan Maral (Jurymitglied Fotowettbewerb) 

 Dezember 2017: Interview mit den Olympioniken Selin und Timur Oruz (Jurymitglieder Foto-

wettbewerb) 

 Januar 2018: Interview mit dem dpa Cheffotografen Michael Kappeler (Jurymitglied Fotowett-

bewerb) 

 

5. Themensetting in Drittmedien (journalistisches Ghostwriting / IdS-Auftragsarbeiten) 

 Oktober 2016: Interview mit DOSB-Vizepräsident Walter Schneeloch für das Jahrbuch des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

 Februar 2017: Gastbeitrag des DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann in der Zeitschrift „Politik & 

Kultur“ des deutschen Kulturrates 

 Mai 2017: Kurzdarstellung des Bundesprogramms „Integration durch Sport“ in der Beilage Initia-

tive kulturelle Integration des Deutschen Kulturrates 

 August 2017: Gastbeitrag der Programmverantwortlichen Heike Kübler für eine Sonderbeilage 

des „Tagesspiegels“ 

 

6. Diskussionsbeiträge des Bundesprogramms (extern und intern) 

 September 2016: Auf Initiative der Programmleitung von „Integration durch Sport“ hat der 

DOSB ein richtungsweisendes, seine gesellschaftliche Haltung ausdrückendes Statement zur 

Burkinidebatte herausgegeben 

 Juni 2017: Anschreiben des Bundesprogramms an alle Mitglieder des Bundestags (Mdb) mit 

dem Angebot, ihnen einen Einblick bei ihren jeweiligen Vereinen vor Ort in die Aktivitäten von 

„Integration durch Sport“ zu ermöglichen (Rücklauf bis Ende Februar 2018 von über 115 MdBs) 

 

7. Strategische Kommunikationsberatung (programm- und personenbezogen) 

Das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ stand und steht durch die unerwartete Flüchtlingssi-

tuation der vergangenen Jahre sehr oft im Fokus der Wahrnehmung von organisiertem Sport, Politik 

und Gesellschaft. Alle Akteure brauchen Unterstützung in Bezug auf Einordnung, Wirkung und Be-

deutung des Sports bei der allumfassenden gesellschaftlichen Aufgabe der Integration von Men-

schen mit Migrationshintergrund.  

 

Es ist also in hohem Maße eine kommunikative Leistung gefordert, die im Selbstverständnis der 

IdS-Programmleitung auch von ihr selbst erbracht werden muss. In diesem Zusammenhang ist in 

den vergangenen anderthalb Jahren eine Vielzahl von Strategiepapieren entstanden, die die ge-

nannten Zielgruppen von Sport, Politik und Gesellschaft mit Einordnungen, Argumenten und wichti-

gen Erkenntnissen der Programmarbeit versorgt hat. Diese Papiere dienten aber dazu, sich und die 

Programmarbeit in ständig veränderten Situationen anzupassen und das eigene Handeln neu zu 

justieren. 

 

Ansatz und Zuordnung der Kommunikationsmaßnahmen 

Die Kommunikationsarbeit zum Bundesprogramm „Integration durch Sport“ im Deutschen Olympi-

schen Sportbund (DOSB) hat in den Jahren 2016 und 2017 eine veränderte Ausrichtung mit neuen 

Schwerpunkten erhalten. 
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Statt einer rein journalistischen Darstellung von Integrationsprojekten, -porträts und -interviews, die 

sich im Wesentlichen auf die Homepage des DOSB/Programms beschränkten (sie soll an dieser 

Stelle Regelkommunikation genannt werden), sind eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen ge-

treten, die nach innen wie nach außen wirken. 

 

Die Maßnahmen orientieren sich an nachfolgenden Zielen: 

 den Programmleitungen und Vereinen durch die verbreiterte Kommunikation mehr als in der 

Vergangenheit die Möglichkeit zu bieten, vom DOSB initiierte Kooperationen und Plattformen 

regional und lokal auf die eigene Basis und die eigenen Interessen runter zu brechen 

Ein Beispiel dafür ist der Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse, die in der Besetzung Simon 

Kirch, LSV Saarland, Alfred Castano vom Taekwondo Özer in Nürnberg, BLSV, stattfanden. 

oder, zur weiteren Illustration des Ansatzes, das Fotobuch, das der DOSB im Anschluss an den 

Fotowettbewerb als Projektzusammenfassung erstellt hat und das Verbände und Vereine zur 

Kommunikation des eigenen Erfolges nutzen konnten. 

 

 Abkehr von einer ausschließlich rein selbstreferenziellen Berichterstattung, die sich hauptsäch-

lich auf die eigene, bereits aktive Zielgruppe im organisierten Sport (LSB-Programmleitungen, 

und IdS-beteiligte Vereine) beschränkt, stattdessen Ausbau einer Kommunikation, die auch die 

anderen Teile des Sports (Gesellschaft) für das Thema „Integration“ sensibilisiert und interes-

siert 

Beispiel u. a.: der Fotowettbewerb „Mein Leben im Verein“, für den explizit Vereine außerhalb 

des Programms angesprochen wurden, auch gesellschaftlich orientierte Partner (Deutsches 

Olympisches Museum sowie Wallraf-Richartz-Museum) und Spitzensportverbände 

 

 den Bezugs- und Bedeutungsrahmen von „Integration und Sport“ erweitern, indem die Kommu-

nikation über die Aktivitäten und Erfolge innerhalb des Programms hinausgeht 

Beispiel u. a.: Interview mit Yusra Mardini vor den Olympischen Spielen in Rio, das zeigt, was 
die in den vergangenen 28 Jahren gelegten Strukturen im Bereich Integration zu leisten im-
stande sind, auch ohne direkte Programmbeteiligung 
 

 den Wirkungsbereich des Programms vergrößern und Sport als gleichberechtigten Partner ge-

genüber anderen sozialen Akteuren positionieren, einzelne, wichtige Multiplikatoren finden, die 

für Verbreitung von Engagement und Nutzen sorgen und zu einer besseren Vernetzung in an-

dere Gesellschaftsbereiche führen 

Beispiele u. a.: „sportfremder“ Auftritt auf der Buchmesse in Kooperation mit LitCam 
 

 das Bundesprogramm und die Leistungen des Sports, des DOSB über den Sport hinaus be-

kannter und anerkannter zu machen und die Förderung auf Beschluss des Deutschen Bundes-

tags durch BMI und BAMF zu legitimieren 

Beispiele u. a.: Sonderausgabe des Magazins „Sportdeutschland“ vom DOSB zum Thema „In-
tegration“ (mit einem erheblich vergrößerten Verteilerkreises) oder die Kooperation mit der 
Deutschen Journalistenschule in München, die in der SZ-Belage gipfelte 
 

 die Positionierung des Sports / des DOSB als Akteur, der wichtige gesellschaftliche Debatten 

über die zukünftige Ausrichtung Deutschlands mitgestaltet 

Beispiel u. a.: Pressemitteilung/Stellungnahme des DOSB zur Burkinidebatte, proaktiver, weni-

ger getrieben durch Einflüsse und Debatten, auf die der DOSB keinen oder nur einen geringen 

Einfluss hat, oder die z. T. negativ durch die Medien besetzt sind (Olympia, Olympiabewer-

bung, Doping) 
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 inhaltlich getriebene Lobbyarbeit intensivieren 

Beispiel u. a.: Anschreiben an die Bundestagsabgeordneten vor der Bundestagswahl (mit sehr 
großer, positiver Resonanz, die bis in die neue Legislaturperiode hineinreicht), Artikel, Beiträge 
auf Plattformen themennaher Akteure und Projekte wie im Jahrbuch des BAMF oder in der 
Zeitschrift „Politik und Kultur“ des Deutschen Kulturrates 
 

 stärker als in der Vergangenheit, äußere Anlässe für eigene Zwecke besetzen und so deren 

Strahlkraft für die eigenen Botschaften zu nutzen 

Beispiel u. a.: E-Magazin zum Thema „Integration“ anlässlich der Olympischen und Paralympi-

schen Spiele in Rio 

 

Zusammenfassung von Neuausrichtung und Wirkung der Kommunikation 

Insgesamt haben diese sehr unterschiedlichen Kommunikationsmaßnahmen dazu beigetragen, den 

Handlungsspielraum des Bundesprogramms zu erweitern und dessen Legitimation innerhalb wie 

außerhalb des Sports zu verbessern. Auch seine Verbreitung durch die Ansprache sportfremder 

Gesellschaftsgruppen (z. B. Frankfurter Buchmesse und Einbindung des Wallraf-Richartz-Museums 

in Köln) und die Nutzung unterschiedlicher Plattformen (z. B. Kooperation mit der Deutschen Jour-

nalistenschule, der Süddeutschen Zeitung, LitCam) außerhalb der eigenen Kommunikationskanäle. 

 

Darüber hinaus tragen die Aktivitäten zu positiven Abstrahlungen auf das gesellschaftliche Image 

des DOSB bei. Positiv beeinflusst wurde zudem das Standing gegenüber der Politik, da der Sport, 

das Bundesprogramm und der DOSB in den schwierigen, zeitweise chaotischen Zuwanderungs-

phasen der Jahre 2014 bis 2016 nahezu ansatzlos und umfangreich Ersthilfe leisten und somit dem 

eigenen und dem Anspruch aus der IdS-Bundestrategie gerecht werden konnte. 

 

Die Situation bot die Chance, die Handlungsfelder des Sports / des DOSB zu erweitern, sich als 

gestaltender und problemlösender – nicht allein als „mittelfordernder“ – Akteur zu positionieren und 

zu profilieren. Daraus kann sich ein Imagegewinn für den DOSB ergeben, weil Integration ein positiv 

besetztes Thema ist, das inhaltlich und nicht über Marketingmaßnahmen vermittelt wird. Dadurch, 

dass das Thema eine langfristige und sich ständig erneuernde Aufgabe ist, wird der Bedarf an ge-

sellschaftlichen Akteuren, die einen Beitrag zur Integration leisten können, trotz geringerer Zuwan-

derung hoch bleiben. Das Angebot des Sports muss daher fortlaufend kommuniziert werden und 

sich in seiner Kommunikation den neuen Situationen anpassen. Zum einen steht nicht mehr die 

Erstaufnahme im Vordergrund, zum anderen haben Vereine und Verbände ihr Integrationsinstru-

mentarium längst über den Sport hinaus erweitert. „Sport spricht alle Sprachen“ ist daher künftig 

sinngemäß eher durch so etwas wie „Sport kennt viele Wege“ oder „Sport fürs ganze Leben“ zu 

ersetzen. 

 

Ansprechende Maßnahmen aus den LSB sind beispielsweise auch die Websites www.willkommen-

im-sport.de, die der Hamburger Sportbund neu entwickelt hat, und www.integration.lsb-rlp.de des 

LSB Rheinland-Pfalz sowie die entwickelten Datenbanken zum Ideen- und Erfahrungsaustausch für 

Vereine (z. B. in Niedersachsen, Hamburg oder Nordrhein-Westfalen). Für die konzeptionelle Ver-

ankerung von „Integration durch Sport“ als Querschnittsthema wurden darüber hinaus weitere Maß-

nahmen ergriffen, wie z. B. eine Textreihe „Migranten/-innen im freiwilligen/ehrenamtlichen Enga-

gement“ oder eine 40m²-Außenwerbung an der Zentrale des Hamburger Sportbundes zu „ehren-

amtliche Migranten/-innen“ oder die Entwicklung von Videobeiträgen z. T. mit Fachverbänden in 

Niedersachsen. 

 

 

http://www.willkommen-im-sport.de/
http://www.willkommen-im-sport.de/
http://www.integration.lsb-rlp.de/
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3.1.3 Programmeigene Angebote 

Die Bandbreite an programmeigenen Angeboten, sprich Angeboten, die von den LSB in Federfüh-

rung umgesetzt werden, ist enorm. Sie reicht von der Durchführung von Bewegungs- und Sportan-

geboten, wie z. B. Schwimmlernangeboten (vor allem für Geflüchtete) über Inlineskatingkurse und 

vielerorts sehr beliebte Fahrradangebote bis zur Durchführung von Fachtagungen. Darüber hinaus 

ist hier auch beispielsweise der Tag der Integration zu nennen, an dem sowohl die LSB als auch die 

Stützpunktvereine spezielle Angebote und Veranstaltungen offerieren, um ihr Engagement im Bun-

desprogramm der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zudem wurde beispielsweise in Mecklenburg-

Vorpommern ein „Aktionstag gegen Rassismus – Für Vielfalt und Toleranz in M-V“ initiiert und im 

Rahmen des Fachforums „Integration durch Sport“ das 25-jährige Jubiliäum in den neuen Bundes-

ländern gefeiert. Auch die Beauftragung der Führungsakademie des DOSB mit der 

Erstellung eines Gutachtens zur Fragestellung „Gibt es besondere Rahmenbedingungen in Ost-

deutschland, um Integration gelingen zu lassen?“ fällt in diesen Leistungsbereich. 

 

3.1.4 Bildung und Qualifizierung 

Zentrales Element des Leistungsbereichs ist die Qualifizierungsmaßnahme „Fit für die Vielfalt“, wel-

che in unterschiedlichen Intensitäten für verschiedene Zielgruppen und Zielstellungen durchgeführt 

werden. Darunter sind beispielsweise die Vorstufenqualifizierung für Geflüchtete zu Lizenzausbil-

dungen zu nennen, die in vielen LSB eingeführt wurden. Aber auch eine interkulturelle Qualifizie-

rungsmaßnahme in den Ausbildungslehrgängen der Fachverbände und Sportorganisationen wurde 

vielerorts erfolgreich etabliert oder erwirkt, sodass die „Fit für die Vielfalt“-Schulungen für die Trai-

nerlizenzverlängerung von Fachverbänden anerkannt werden. 

 

Entsprechend dem wahrgenommenen Bedarf an qualifizierten Übungsleiter/innen in den Vereinen 

konnte der Erfahrungsschatz in die Weiterentwicklung von Ausbildungslehrgängen eingebracht wer-

den. So sind neue Formate entstanden, wie z. B. eine Übungsleiter/innen-Lizenzausbildung in Form 

von Tandems zwischen Migranten/-innen und Einheimischen (Hessen, finanziert über Drittmittel). Es 

bestand die Möglichkeit, die Übungsleitertätigkeit bei dem betreuenden Partnerverein aufzunehmen. 

Somit gewannen Übungsleiter/innen Einblick in die Vereinsstrukturen und konnten aktiv an der Ver-

einsarbeit teilhaben. Durch die Integration der Teilnehmer/innen in die lokalen Sportvereine wurden 

sowohl der Sportverein als auch die Teilnehmer/innen für die jeweilige kulturellen Gegebenheiten 

sensibilisiert, wodurch sie Vorurteile abbauten und gegenseitig Vertrauen gewannen. Diese Ausbil-

dungen spielen nicht nur für die sportliche Aktivität eine Rolle. Die Akteure fühlen sich in ihrer Per-

sönlichkeit gestärkt und begegnen der aufnehmenden Gesellschaft mit einem starken Selbstwertge-

fühl. Die Teilnehmer/innen wurden in die Gemeinschaft eines Sportvereins integriert, erhielten dar-

über hinaus eine Qualifizierung im Sport und übernahmen im Anschluss eine vergütete ehrenamtli-

che Tätigkeit im Verein. Die Übungsleiter/innen mit Zuwanderungsgeschichte wirken nun als Multi-

plikator/innen, um Menschen aus unterschiedlichen Kulturen den Zugang zu Bewegungsangeboten 

in ihrem Sportverein zu erleichtern und somit weitere Integrationsprozesse zu initiieren. Auch die 

neu lizenzierten Übungsleiter/innen deutscher Herkunft gewinnen durch diese spezielle Ausbildung 

interkulturelle Handlungskompetenz, die sie in ihre Vereinsarbeit einbringen. 

 

Einen neuen Ansatz verfolgte auch der LSB Mecklenburg-Vorpommern, der mit einem Block zum 

Thema „Diversität in der Sportöffentlichkeit“ bei der Ausbildung von Vereinsmanagern/innen im 

Rahmen von „Fit für die Vielfalt“ auf großes Interesse stieß. 

 

Die in vielen LSB initiierten Sportcoaches, Integrationslotsen/innen, Verantwortungsbürger/innen 

etc., die häufig in Vereinen oder Kreis- bzw. Sportsportbünden (KSB/SSB) auf Minijobbasis ange-
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stellt sind und die als Kontakt- und Anlaufstelle für Netzwerke für und mit Geflüchteten fungieren, 

wurden ebenfalls mit maßgeschneiderten „Fit für die Vielfalt“-Schulungen in ihrer interkulturellen 

Kompetenz gestärkt. 

 

3.1.5 Angebote für Mitgliedsorganisationen und Kooperationspartner 

Ein großer Bestandteil dieses Leistungsbereichs ist die Beratung von Vereinen als Fachberatung 

hinsichtlich der finanziellen Fördermöglichkeiten sowie als Prozessberatung im Prozess der interkul-

turellen Öffnung. 

Außerdem sind verschiedene Veranstaltungsformate zu nennen, die zum Austausch der beteiligten 

und interessierten Partner der Integrationsarbeit dienen, wie z. B. Stützpunktvereinstagungen, an 

denen sich die Vertreter/innen der Stützpunktvereine zu konkreten und allgemeinen Themen aus-

tauschen wie das Implementieren von Integrationsbeauftragten oder die Gewinnung und Bindung 

von freiwillig Engagierten und Ehrenamtlichen in Vereinen, Fachverbänden und KSB/SSB. 

Einsatz und Ausleihe des Sportmobils gehören ebenfalls in diesen Leistungsbereich, was vor allem 

von Vereinen, aber auch KSB/SSB und Fachverbänden für Integrationsfeste und andere besondere 

Veranstaltungen angefragt wird. 

 

3.2 Einschätzung und Bewertung der LSB 

In den Sachberichten wurden die Programmleitungen der LSB gebeten, konkrete Fragestellungen 

zu beantworten, um eine Einschätzung und Bewertung der umgesetzten Integrationsarbeit zu erhal-

ten. Davon werden einige Aussagen exemplarisch aufgeführt. Diese Darstellung ermöglicht einen 

Einblick in die länderspezifische Heterogenität der Umsetzung von IdS. 

 

3.2.1 Welche Ziele konnten im angegebenen Zeitraum nicht erreicht werden? (Angabe von Grün-

den) 

Wie bereits in Kapitel 3.2 festgehalten, fehlen in einigen Sachberichten Erläuterungen zur Nichter-

reichung von gesetzten Zielen. In Mecklenburg-Vorpommern konnten viele der genannten Ziele 

erreicht bzw. angeregt werden. Deutlich wurde jedoch auch, dass die einheimische Bevölkerung 

noch nicht ausreichend interkulturell geöffnet bzw. sensibilisiert werden konnte. Es wurde in den 

Jahren 2016 und 2017 mit deutlich mehr Netzwerkpartnern diesbezüglich zusammengearbeitet, um 

mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu gehen, die in anderen Bundesländern nicht im Fokus 

stehen, wie z. B. die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Bundeszentrale für politische Bildung und das 

Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“, um den Fokus auf die Aufnahmegesellschaft zu 

richten. Es zeigte sich, dass dies ein wichtiger und richtiger Weg ist, der jedoch auch zukünftig ein 

großes Aufgabengebiet für alle demokratisch orientierten Organisationen und Programme darstellen 

wird. Wenn die interkulturelle Öffnung der einheimischen Bevölkerung sich nicht verbessert, wird es 

auch zukünftig schwierig sein, integrative Projekte in ländlichen Regionen erfolgreich umzusetzen. 

Dies bedeutet gleichzeitig auch, sozial Benachteiligte stärker in den Fokus zu nehmen und zu för-

dern. 

Gezielte Frauensportprojekte sind zwar häufiger geworden, sind aber immer noch deutlich unterre-

präsentiert. 

Vereinzelt konnten geplante Projekte aufgrund fehlender zeitlicher und/oder personeller Ressourcen 

der Sportvereine nicht durchgeführt werden. Dies lag in der Regel daran, das Engagierte eine neue 

berufliche Anstellung erhalten haben und das Angebot aufgrund des fehlenden Engagierten nicht 

durchgeführt werden konnte. 

 

Die Anzahl der Stützpunktvereine in Mecklenburg-Vorpommern ist zurückgegangen, weil vermehrt 

Fördergelder außerhalb der Stützpunktförderung in Anspruch genommen werden. Ähnliches lässt 
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sich beim LSV Baden-Württemberg feststellen. Es gilt zu prüfen, ob diese Entwicklung ein gangba-

rer Weg sein kann oder ob dies evtl. der Zielstellung von IdS entgegenläuft, da dadurch keine um-

fangreichen Prozessberatungen im Sinne einer Begleitung der interkulturellen Öffnung (IKÖ) von 

Vereinen stattfinden. Eine Verankerung des Themas „Integration“ in der Vereinsstruktur und das 

Entwickeln von Zielsetzungen sind dadurch möglicherweise gefährdet. Dient die Förderung über 

Einzelmaßnahmen über 1.000 Euro als Anschubfinanzierung, um in Vereinen Strukturen zu entwi-

ckeln und sie zu befähigen, intensive Integrationsarbeit und IKÖ voranzutreiben, so ist dies positiv 

zu bewerten. 

3.2.2 Welche konkreten Maßnahmen wurden unternommen, um die erreichten Ziele zu verfestigen? 

Im Leistungsbereich Bildung und Qualifizierung wurden Kooperationen mit Fachverbänden zur An-

erkennung von „Fit für die Vielfalt“-Schulungen für Lizenzverlängerungen, sowie die Entwicklung von 

Bausteinen zum Thema „interkulturelle Öffnung“ zur Regelausbildung von Fachübungsleitern/innen 

(in Hessen) ausgebaut. 

Einige LSB bieten Vorstufenqualifizierungen für Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchte-

te für die ÜL-/Trainerausbildung an. 

 

Im Leistungsbereich Angebote für Mitgliedsorganisationen und Kooperationspartner trugen neben 

den individualisierten Beratungskonzepten auch themenspezifische Veranstaltungsformate dazu 

bei, das Bewusstsein und Verständnis für eine interkulturelle Vereinsentwicklung zu schärfen. In 

diversen Fachveranstaltungen und themenspezifischen Workshops wurden zum einen Austausch-

plattformen gestaltet und zum anderen Handlungsempfehlungen aufgezeigt. 

 

3.2.3 Sicherstellung der erreichten Projektziele nach der Förderung? 

Es zeigt sich deutlich, dass IdS den Projektstatus deutlich überschritten hat, da das Thema „interkul-

turelle Öffnung“ als Querschnittsthema im organisierten Sport zu verstehen ist. Dieses Umdenken 

hat in einigen LSB bereits stattgefunden. 

Als wichtigster Baustein für die Nachhaltigkeit der Zielerreichung ist hier der Leistungsbereich Inte-

ressenvertretung zu nennen. 

Engagement in kommunalen und regionalen Netzwerken, Gremien, Ausschüssen etc. zeichnet sich 

vielfach durch eine Anerkennung der integrativen Leistung des Sports für die Integration im Allge-

meinen aus. Dies zeigt sich beispielsweise in Hamburg, wo der Senat im gesamtstädtischen Integ-

rationskonzept für die Notwendigkeit von Sportvereinen als Hilfe in der Integration von Menschen 

unterschiedlicher Herkunft und Religion plädiert. 

Besuche von hochrangigen Politikern bei Veranstaltungen von IdS, wie z. B. zahlreiche Besuche 

von Mitgliedern des Bundestags in Stützpunktvereinen in ihren Wahlkreisen vor und nach der Bun-

destagswahl, zeigen deutlich, dass Integration nicht nur ein Wahlkampfthema ist. Auch übernehmen 

hochrangige Politiker auf Bundes- und Landesebene gerne die Schirmherrschaft großer Veranstal-

tungen und Projekte und würdigen das Engagement der freiwillig Engagierten und Ehrenamtlichen 

durch Gruß- und Dankesworte, z. B. beim Abschlussturnier der Fair-Play-Soccer-Tour in Prora. 

Besonders positiv ist die teilweise ermöglichte Konsolidierung von kommunalen und regionalen För-

dergeldern in IdS, wie z. B. in Hamburg. Dies hilft dabei, Strukturen zu schaffen, die für Vereine 

nachvollziehbar sind und die auch eine Anerkennung der bereits geleisteten Arbeit und gewonnenen 

Erfahrungen aller Beteiligten in IdS würdigen. 

Einige LSB/ haben Datenbanken entwickelt, in denen kooperierende und programmnahe Vereine 

ihre Angebote einstellen und gleichzeitig Anregungen und Ideen von anderen Projekten sammeln 

können. Projekte zu konzipieren und umzusetzen, erfordert zuallererst gute Ideen und daran an-

schließend finanzielle Unterstützung. Projektdatenbanken können den Prozess von Konzeption zu 

Umsetzung von Projekten langfristig beschleunigen. 
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Nachhaltigkeit wird in hohem Maße dadurch angestrebt, dass die Beratung sich nicht primär an 

Zielgruppendefinitionen orientiert, sondern eine Sozialraumorientierung stattfindet. 

 

3.2.4 Welche konkreten Maßnahmen sind als sinnvolle sportbasierte Bewegungsangebote anzuse-

hen? 

Alle niedrigschwelligen und bedarfsorientierten Bewegungsangebote der Vereine sind als sinnvoll 

anzusehen. Wichtig ist, dass eine Orientierung an den Interessen und Voraussetzungen der Ziel-

gruppe stattfindet, um passgenaue Angebote machen zu können. Obwohl grundsätzlich alle Sport-

arten Integration fördern können, zeichnen sich Favoriten ab: 

Bei Männern liegen unverändert Fußball und andere Ballsportarten hoch im Kurs ebenso wie 

Kampfsportarten. Für Jugendliche und junge Männer sind Mitternachtssportangebote sehr attraktiv. 

Sportangebote wie Schwimmen, Radfahren, Walking und Gymnastikkurse stoßen bei Frauen mit 

Migrationshintergrund auf großes Interesse, wenn sie die teilweise erforderlichen, speziellen Rah-

menbedingungen beachten. Außerdem sind Mutter-Kind-Angebote ein guter Einstieg, um mit den 

Frauen in Kontakt zu kommen und einen Kontaktraum zu anderen Frauen zu ermöglichen. 

Familien zeigen großes Interesse an Inlineskating und Bogenschießen. Beliebte Sportarten aus den 

Herkunftsländern, wie z. B. Cricket, erfreuen sich seit kurzer Zeit enormer Beliebtheit. 

 

3.2.5 Welche Erfahrungen sind bei der Durchführung der entsprechenden Maßnahmen gemacht 

worden? 

Aufseiten der Vereine können folgende Erfahrungen festgehalten werden, die Integrationsprozesse 

und den Prozess der interkulturellen Öffnung im Verein begünstigen oder hemmen: 

 Verbindlichkeiten für die Teilnehmenden sind so niedrig wie möglich halten. 

 Kurssysteme haben sich als förderlich herausgestellt (vor allem bei Mädchen und Frauen). 

 Persönliche Ansprache und Kontakt notwendig: Wichtig sind Vertrauenspersonen aufseiten der 

Vereine, die einen engen Bezug zur Zielgruppe aufbauen und regelmäßig ansprechbar sind 

(hinter dem Verein muss ein Gesicht stecken). 

 

Trotz hoher Teilnehmerzahlen bei Schnupper- und Kursangeboten der Vereine ist die Heranführung 

an eine Vereinsmitgliedschaft häufig schwierig. Sobald Angebote kostenpflichtig werden, kommen 

viele Teilnehmer/innen nicht mehr wieder. Ausnahmen sind Angebote, die offensichtlich einen er-

heblichen Mehrwert erzeugen (z. B. Fahrrad fahren lernen, Schwimmen lernen, gesundheitsorien-

tierte Sportkurse). Bei diesen Angeboten ist die Bereitschaft, einen Beitrag zu zahlen (unabhängig 

von einer Mitgliedschaft), höher als bei anderen Angeboten. Teilnehmergebühren einzusammeln 

und eine gewissen Anmeldeverbindlichkeit herzustellen, erfordert allerdings einen extremen Mehr-

aufwand der Vereinsverantwortlichen. Viele Vereine können das nicht leisten. Der Kosten-Nutzen-

Aufwand wird zunehmend infrage gestellt. 

Bei offenen Angeboten benennen viele Vereine die hohe Fluktuation der Teilnehmenden als eine 

Herausforderung. Allerdings ist es den Vereinen dadurch auch möglich, immer wieder neue Men-

schen in den Gruppen anzusprechen. 

Zum Teil lässt sich eine enorm hohe Erwartungshaltung aufseiten der Zielgruppe feststellen (vor 

allem bei Mädchen und Frauen muslimischen Glaubens). 

Viele Angebote (vor allem mit hohen Betriebskosten) müssen auch langfristig bezuschusst werden, 

da sie sich in absehbarer Zeit nicht selber tragen werden. 
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3.2.6 Welche Anforderungen sind bei der Beratung der eingebundenen Vereine und Organisationen 

entstanden? 

Hinsichtlich der Beratung können folgende Anforderungen und Erfahrungen aus der Perspektive der 

LSB zusammengefasst werden: 

 Es ist ein hoher personeller Aufwand erforderlich, um Vereine umfassend zu beraten und zu 

begleiten. 

 Die intensive Begleitung der Vereine fördert die Weiterentwicklung der Integrationsarbeit der 

Vereine. 

 Die Beratungsangebote durch die Mitarbeiter/innen des Programms werden gerne angenom-

men und als hilfreich angesehen. 

 Viele Reglementierungen aus dem Vereins- und Satzungsrecht erschweren die Flüchtlingsar-

beit der Vereine. Auch bürokratische Hürden, z. B. bei Anträgen an Stadtverwaltungen, bzw. 

Fördergelder von verschiedenen Stellen beantragen zu müssen, hemmt die intensive Betreu-

ung der Geflüchteten. 

 Die kulturelle Vielfalt im Verein ist ebenso mit vielen unterschiedlichen Erwartungen von Men-

schen verbunden. Mit der Heterogenität umzugehen, stellt für die freiwillig Engagierten und Eh-

renamtlichen eine große Herausforderung dar. 

 Zunehmend zeigt sich auch, dass Vereinsvertreter/innen mit Problemen wie Rassismus, Dis-

kriminierung und Rechtspopulismus konfrontiert werden. 

 

Eine Reflexion der systemischen Beratungsprozesse innerhalb der letzten Jahre hinsichtlich der 

erhofften Ergebnisse macht deutlich, dass die Beratungsleistungen ein sehr hilfreicher und elemen-

tarer Bestandteil der Programmarbeit sind, allerdings nur bedingt zu einer verbindlichen Realisie-

rung der Programmziele geeignet sind. 

Mit Blick auf ihre funktionalen Möglichkeiten und Grenzen können die Beratungsleistungen Folgen-

des leisten: 

 eine Initiierung und strategische Begleitung von Vereinen mit dem Fokus Information und Refle-

xion 

 eine Problemstrukturierung 

 problem- sowie lösungsorientierte Moderation der Willensbildung, Entscheidungsfindung und 

ggf. der Maßnahmenplanung durch die Vereinsvertreter/innen 

 das Setzen von Impulsen für die Auseinandersetzung mit dem Thema im Verein 

 Bewusstseinsschaffung für die Handlungsfelder der Integrationsarbeit im Verein 

 

Auch wenn demzufolge die Vereinsberatung zwar nicht die Erreichung der angestrebten Ziele ga-

rantieren kann, ist sie dennoch essenziell, um die Entwicklung von Rahmenbedingungen im Verein 

zu begleiten. Nur durch eine engmaschige Betreuung und Beratung der Vereine werden diese oft-

mals erst in die Lage versetzt, sich mit dem Thema „Integration und interkulturelle Öffnung“ intensi-

ver auseinanderzusetzen und deren Einfluss auf die gesamte Vereinsstruktur zu erschließen. Die 

Beratungsleistungen unterstützen dabei, sich systematischer dem Thema zu nähern und damit zu 

beschäftigen. 

Erfolgreiche Beratungsprozesse müssen berücksichtigen, dass themenspezifische Programme wie 

das Thema „Integration und interkulturelle Öffnung“ stets das Gesamtsystem, in das sie implemen-

tiert werden sollen, in den Blick nehmen. Hierzu ist es allerdings notwendig, dass innerhalb eines 

Beratungsprozesses Möglichkeiten geschaffen werden, die es erlauben, auch allgemeine Fragen 

zur Organisationsentwicklung mit zu beleuchten. Dies erfordert oftmals wiederum einen wesentlich 

größeren Umfang an Beratung, was durch das Programm derzeit nicht vollumfänglich abgedeckt 
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werden kann. Ein intensives Eingehen auf die unterschiedlichen Zugänge der Vereine und die dar-

aus resultierenden variierenden Bedarfe ist unter den gegebenen Programmbedingungen schwierig. 

Die Komplexität des Handlungsfeldes „interkulturelle Öffnung“ erfordert oftmals mehr Zeit und eine 

noch engere Begleitung der Vereine, um möglichst in allen Bereichen Prozesse zur interkulturellen 

Öffnung anzustoßen. Auch überfordert diese Herangehensweise häufig die Vereine, für die das 

Thema „Integration durch Sport“ eines von vielen (wie z. B. Inklusion, Gesundheits- und Rehasport, 

Nachwuchsförderung, Leistungssport und nicht zuletzt Gewinnung und Bindung von freiwillig Enga-

gierten und Ehrenamtlichen und Mitgliedern, Sportstättennutzung) und je nach Verein hinsichtlich 

der Priorität sehr unterschiedlich angesiedelt ist. 

Aus den genannten Gründen ist ein sehr flexibles Agieren auf die unterschiedlichen Bedarfe und 

Bedürfnisse der Vereine hinsichtlich der Beratungsleistungen zwingend notwendig. Dies wird durch 

einzelne, in sich abgeschlossene Workshops, die aufeinander aufgebaut oder aber auch unabhän-

gig voneinander durchgeführt werden können, berücksichtigt. Auch werden durch diese Vorge-

hensweise neben den individuellen Bedarfen der Vereine auch die personellen und zeitlichen Res-

sourcen der Vereine in den Blick genommen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch die umfassenden Beratungsleistungen 

vor allem die Herangehensweise an das Thema „Integration und interkulturelle Öffnung“ sichtbar 

verbessert wird. Sie bieten gute Möglichkeiten, Vereine in der Planungs- und Umsetzungsphase zu 

unterstützen und die Integrationsbemühungen der Vereine zu systematisieren und zu steuern und 

den Grad der Zielerreichung zu verbessern. Dies erhöht wiederum die Chance nachhaltiger Ent-

wicklungen in den Vereinen sowie eine Verankerung des Themas als Querschnittsaufgabe. 

Die begleitenden Beratungsleistungen sind allerdings enorm zeitaufwendig und mit mehr Vereinen 

bei gleich bleibenden personellen Ressourcen nicht aufrechtzuerhalten. Umfangreiche Beratungs-

prozesse über mehrere Wochen/Monate sind nur schwer realisierbar. Eine langfristige, strategische 

Entwicklung und Ausarbeitung von Projekten und Maßnahmen gemeinsam mit den Vereinen kann 

aus zeitlichen Gründen oftmals nur oberflächlich erfolgen. 

 

Im LSB Nordrhein-Westfalen hat eine Weiterentwicklung von IdS stattgefunden, durch die eine in-

tensivere Betreuung und Beratung der Vereine stattfinden kann. Durch das Fachkräftesystem wur-

den 54 Fachkräfte mit halben Personalstellen in KSB/SSB und Fachverbänden für IdS angestellt. 

Die räumliche Nähe zu den Vereinen sowie die großen Personalressourcen gewährleisten erfolgrei-

che Beratung, was sich deutlich in den gestiegenen Zahlen der Stützpunktvereine von 80 (2016) auf 

2018 (2017) abzeichnet. Die wie in Nordrhein-Westfalen (NRW) vollzogene Dezentralisierung der 

Vereinsberatung hatte zur Folge, dass eine stärkere Konzentration auf landesweite Kooperation mit 

der Staatskanzlei und verschiedenen Ministerien ausgeweitet wurde, sodass der LSB NRW mit dem 

Programm IdS als kompetenter Partner in der Integrationsarbeit auf Augenhöhe wahrgenommen 

wird und aussagekräftige Zugeständnisse für Fördergelder über längere Zeiträume gemacht wur-

den. Unter anderem dadurch können Qualifizierungsmaßnahmen zu Übungsleitungen von Personen 

der Zielgruppe forciert werden, die von besonderer Bedeutung sind in diesem bevölkerungsstarken 

Bundesland mit hohem Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchteten. 

 

Die interkulturelle Kompetenz der Stützpunktvereine hat es ihnen ermöglicht, sich im vergangenen 

Jahr auch bei Flüchtlingsfragen schnell und flexibel aufzustellen. Für viele IdS-Vereine war es 

selbstverständlich, sich auch in der Flüchtlingsarbeit ehrenamtlich zu engagieren und als lokaler 

Netzwerkpartner zu agieren. Dabei griffen sie auf Kompetenzen zurück, die sie in der Zusammenar-

beit mit IdS erworben haben. 
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3.2.7 Welche Erfahrungen wurden mit der Definition der Zielgruppe gemacht? 

Es zeigt sich vielfach, dass eine Definition der unterschiedlichen Zielgruppen von IdS von besonde-

rer Bedeutung ist, um zielgruppenadäquate Angebote und Maßnahmen zu entwickeln und eine ho-

he Akzeptanz und ein hohes Interesse für diese Angebote zu schaffen. Neben der Definition der 

Zielgruppen ist eine Analyse des Sozialraums für das Erreichen der Zielgruppen wichtig. Im vergan-

genen Förderzeitraum konnten neben der vordergründig bedeutenden Zielgruppe der Geflüchteten 

weitere Zielgruppen identifiziert werden, die eine besondere Aufmerksamkeit in der Ansprache und 

Betreuung benötigen und besondere Rahmenbedingungen erforderlich machen. 

So wurden vielfach Erfahrungen dokumentiert, dass nach den Jahren 2015 und 2016 eine Fokussie-

rung auf andere Zielgruppen als die der Geflüchteten wichtig war, um dem Ziel „Integration durch 

den Sport in die Gesellschaft“ Rechnung zu tragen. 

Folgende Zielgruppen erfordern besondere Maßnahmen: 

 Mädchen und Frauen 

Die Schwerpunkte auf die Zielgruppe der Mädchen und Frauen ist erforderlich. Die geschlech-

terspezifische Struktur der Maßnahmen ermöglicht es vielen weiblichen Teilnehmenden, den 

Weg in den Sportverein zu finden. Die Vereine haben eine gute Erfahrung mit der Fokussierung 

auf diese Zielgruppe gemacht. In diesen Vereinen ist eine Entwicklung der Mitgliederstruktur 

sichtbar. 

 Erwachsene und Ältere 

Für das Erreichen der Erwachsenen hat sich gezeigt, dass die Ansprache ganzer Familien ein 

Erfolgsfaktor ist. Eine gezielte Ansprache von ganzen Familien hat bei vielen Vereinen den Ef-

fekt, dass Erwachsene eher an diesen Angeboten teilnehmen und über ihre Kinder auch einen 

Zugang zum Sportverein finden. 

Die Zielgruppe der Älteren mit Migrationshintergrund erweist sich als schwierig zu erreichen. 

Selbst wenn diese z. T. für eine Teilnahme an Sportangeboten gewonnen werden konnten, 

kommt es oftmals zu erheblichen Schwierigkeiten, diese nachhaltig in Sportvereine zu integrie-

ren. Ein Aufhänger kann das Thema „Gesundheit“ sein, wie es beispielsweise Hamburg und 

Hessen umsetzen, die spezielle Projekte in diesem Themenfeld initiiert haben. 

 Geflüchtete 

Lag der Fokus der Bemühungen aufgrund der gesellschaftspolitischen Entwicklungen in den 

letzten Jahren vielfach auf einer „Soforthilfe“ für geflüchtete Menschen, so wurde 2017 bereits 

deutlich, dass diese Menschen eine langfristige Perspektive in Deutschland suchen und nicht 

nur eine Teilnahme, sondern auch eine Teilhabe am Sportgeschehen anstreben. Darauf müs-

sen sich Sportvereine einstellen. 

Durch die neue Zielgruppe der Geflüchteten haben sich neue Aufgabenfelder und Netzwerke 

ergeben. Beispielsweise bietet der LSB Sachsen ein Modul „Sport in Deutschland“ als Projekt-

tag im Rahmen von Orientierungskursen an. Hier ist eine enge Zusammenarbeit mit den Integ-

rationskursleitungen der Bildungseinrichtungen wichtig, da diese als Ansprechpartner über den 

Projekttag hinaus den Teilnehmenden zur Verfügung stehen. Der Projekttag besteht zum einen 

aus einem theoretischen Teil, in dem den Teilnehmenden das Konstrukt „Verein“ nähergebracht 

wird, und einem praktischen Teil, der durch einen Vor-Ort-Besuch eines Sportvereins realisiert 

wird. Durchgeführt werden diese Angebote von den Integrationslotsen/-innen in Kooperation mit 

dem Verein und qualifizierten Referenten/innen. 

 

3.2.8 Weitere Erkenntnisse 

Das Thema „Integration“ ist in den verschiedenen Ebenen des organisierten Sports vielmals als 

Querschnittsthema anerkannt und erfreut sich zunehmender Aufmerksamkeit innerhalb der jeweili-

gen Häuser. So wurden beispielsweise einige IdS-Teams anderen Ressorts zugeteilt oder neue 
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Ressorts geschaffen, z. B. in Sachsen-Anhalt das Ressort „Sport und Gesellschaft“. Dies geht mit 

einer stattfindenden strategischen Ausrichtung der beteiligten LSB einher. Dabei kann festgehalten 

werden: Je höher das Thema „Integration durch Sport“ oder „Vielfalt und Diversity“ im Allgemeinen 

innerhalb des Landessportbundes / der Landessportjugend angesiedelt ist, umso weiter ist die Aus-

gestaltung und Umsetzung des Bundesprogramms fortgeschritten. Weiter kann festgestellt werden, 

dass je mehr Personalstellen dem Thema zur Verfügung gestellt werden, umso mehr ist das Pro-

gramm auf Landesebene fest verankert. 

Bedauerlich ist, dass es im LSB Sachsen-Anhalt bis heute nicht gelungen ist, ein einheitliches Integ-

rationsverständnis zu erarbeiten bzw. sich auf ein gemeinsames zu verständigen. Dies erschwert 

die Arbeit des Programms in den Strukturen. Auch hier zeigt sich die Vielfalt und Heterogenität in 

den Ausgangsbedingungen der LSB. 

 

 

3.3 Erbrachte Leistungen (Output) 

 

3.3.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Positionen im zahlenmäßigen Nachweis 

 Personalausgaben 

Seit 2017 sind über 100 hauptberuflich Mitarbeitende im Bundesprogramm tätig. Eine genaue 

Anzahl liegt über die Personalstellen vor, die über das Bundesprogramm gefördert werden. 

Hinzu kommen aber zahlreiche Personalstellen, die an dieser Stelle nicht quantifiziert wurden, 

da sie über Landesmittel oder sonstige Mittel finanziert werden, und die teilweise auch nicht im 

IdS Gesamthaushalt aufgenommen werden können. 

Die Programmarbeit wird in den LSB und beim DOSB von den 17 Programmleitungen strate-

gisch geleitet und kontinuierlich mit den LSB weiterentwickelt. Die Programmleitungen vertreten 

das Programm nach außen gegenüber Zuwendungsgebern und gegenüber Dritten (allgemeine 

Öffentlichkeit, politische Gremien, wie z. B. dem Integrationsbeirat, etc.), verwalten die Res-

sourcen und sind zuständig für die Gesamtkoordinierung, -realisierung und Projektüberwa-

chung. Sie sind weiterhin zuständig für die Personalführung der Programmmitarbeitenden und 

deren Aufgabenverteilung, verwalten und kontrollieren das Haushaltsbudget und stellen die 

Jahresplanung der Maßnahmen auf. In regelmäßigen Abständen fanden 2017 Programmlei-

tungstreffen statt. Über die Programmleitungen werden die strategischen Ziele des Programms 

mit seinen zahlreichen Maßnahmen flächendeckend im Bundesland umgesetzt, sodass ein ein-

heitliches, nach außen abgerundetes Programm mit Wiedererkennungswert und Nachhaltigkeit 

sichtbar ist. 

 

Die Programmmitarbeitenden sorgen dafür, dass die einzelnen Angebote in den einzelnen Re-

gionen/Kommunen/Stadtteilen koordiniert und umgesetzt werden. Über einen ständigen Aus-

tausch zwischen den einzelnen Institutionen können die Maßnahmen effektiv umgesetzt, der 

Sport mit Sozialpädagogik verbunden und die jeweilige Zielgruppe erreicht werden. So arbeiten 

die Programmmitarbeitenden eng mit Jugendhilfeeinrichtungen, Schulen, Kinder- und Familien-

zentren, Elternschulen und anderen (sozial)pädagogischen Einrichtungen sowie Migrantenor-

ganisationen zusammen. 

Die Programmmitarbeitenden auf der Landesebene beraten, begleiten und betreuen die Stütz-

punktvereine und Sportvereine mit Interesse und hohem Engagement an integrativer Arbeit und 

initiieren, koordinieren und organisieren innovative Projekte vor Ort. Zudem führen sie themen-

spezifische Veranstaltungen, Qualifizierungsmaßnahmen und Vernetzungstreffen durch. Um die 

Maßnahmen und Projekte in dem Umfang, der Kontinuität und Qualität umsetzen zu können, ist 

die Anzahl der im Programm Beschäftigten fortdauernd notwendig. Vor allem die zunehmenden 
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intensiven beratenden Tätigkeiten erfordern einen enormen zeitlichen Aufwand. Die Anzahl der 

Stützpunktvereine ist in der aktuellen Konstellation dadurch nach oben in den meisten LSB be-

reits am Limit. Anders verhält es sich in NRW, wo durch ein dezentrales Netzwerk von 54 Fach-

kräften in allen SSB/KSB (größtenteils über Landesmittel finanziert) die Betreuung der Vereine 

um ein Vielfaches intensiver und die Gewinnung von neuen Stützpunktvereinen durch intensive 

Beratungsleistung vor Ort effizienter gestaltet ist. Dieses Konzept könnte richtungsweisend für 

andere LSB sein, einige prüfen eine Umsetzbarkeit bzw. haben bereits mit einer modifizierten 

Implementierung begonnen. 

Je nach LSB setzen Mitarbeitende auch selbst Sportangebote um. 

 Ausgaben allgemein 

Teilweise überschneiden sich Fördermöglichkeiten von IdS mit anderen bundes- oder landes-

weiten Förderprogrammen, z. B. ist das BFD-Welcome des BAfzA in Niedersachsen finanziell 

attraktiver für Vereine als der Freiwilligendienst im Sport. 

In einigen Bundesländern dürfen Gelder nicht in IdS konsolidiert werden, obwohl diese Förder-

gelder grundlegend dieselbe Zielgruppe mit denselben übergeordneten Zielen ansprechen. Hier 

liegt es u. a. an geringfügig anderen Abrechnungsmodalitäten sowie landespolitischen Zielset-

zungen, welche parallele Strukturen und eine deutliche Komplikation hinsichtlich bürokratischer 

Prozesse verursacht. 

Vereine haben nicht in dem erwarteten Umfang Fördergelder beantragt wie erwartet. Dies liegt 

vor allem daran, dass sie kurzfristig über andere Fördergelder mit geringerem bürokratischem 

Aufwand verfügen konnten (unbürokratische Beantragung, keine Abrechnung oder Verwen-

dungsnachweis). 

 Eigen- und Drittmittel 

Es zeigt sich deutlich, dass das Einwerben von 20 Prozent Eigen- und Drittmitteln für die LSB 

eine enorme Herausforderung darstellt, die die von ihrem Bundesland für Integration zur Verfü-

gung gestellten Fördergelder nicht im Bundesprogramm konsolidieren können. Dies führt zu ei-

ner deutlichen Anspannung, da sich die Gesamtsumme der einzuwerbenden Drittmittel und 

aufzubringenden Eigenmittel aufgrund der Mittelaufstockung pro LSB in etwa verdoppelt. Wäh-

rend die Konsolidierung für einige Länder kein Problem darstellt, ergeben sich für andere Kom-

plikationen. Schwierig erweist sich hier die Vorgabe des BAMF, dass die Gesamtausgaben für 

die Programmarbeit mit 20 Prozent Eigen- und Drittmittel erfolgen muss. 

 

3.3.2 Stellungnahme zu der länderspezifischen Auswertung der HU Berlin 

Die länderspezifischen Auswertungen der HU Berlin für die Jahre 2014 und 2016 waren für die 

meisten LSB sehr hilfreich, da sie ausgewählte Aspekte für die einzelnen LSB zahlenmäßig darstel-

len. Sie machen Unterschiede in der bundesweiten Programmarbeit sichtbar, geben Impulse, führen 

zu intensiverer Selbstreflexion und wirken sich auch auf die Arbeit vor Ort aus. 

Folgende Erkenntnisse wurden daraus gewonnen: 

 stärkerer Fokus auf kleine Vereine, neue Zielgruppen (Bremen) 

 neue Sportarten (Berlin) 

 allgemein: stärkerer Fokus auf Mädchen und Frauen 

 Struktur und Förderdauer der Stützpunktvereine (Hamburg): Fokus auf kleine Vereine und Un-

terstützung durch Beratungsleistungen für eine strategische Entwicklung von Angeboten und in-

terkulturelle Öffnung 
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3.4 Bericht und Bewertung des DOSB 

 

3.4.1 Workshop Nomenklatur 

Im Juni 2017 fand unter großer Beteiligung der LSB ein Workshop zur Begriffsklärung der Stütz-

punktarbeit und der weiteren Fördermöglichkeiten statt. Als Ergebnis wurde eine Matrix (siehe Kapi-

tel 2.3, Seite 12 des Gesamtberichts) entwickelt, die die Fördersystematik des Bundesprogramms 

„Integration durch Sport“ auf einen Blick erklärt und ein zweigliedriges Fördersystem darstellt. Zum 

einen werden Einzelmaßnahmen und Mikroprojekte gefördert, zum anderen Stützpunktvereine. 

Dieses Ergebnis wurde im Rahmen des Programmleitertreffens im Juli 2017 präsentiert und als 

nachvollziehbar und auch auf die Landesspezifika übertragbar bestätigt. 

 

Das zweigliedrige Fördersystem hat sich zum Jahresende als sinnvoll herausgestellt. Die Stütz-

punktvereine gehen das Thema „Integration“ nachhaltiger, strukturierter und systematischer an. Die 

Qualität dieser Vereine ist auf einem hohen Level. Hierzu müssen aber auch entsprechende Anreize 

geschaffen werden, damit der Aufwand für die Vereine leistbar ist. 

Mit der punktuellen Förderung niedrigschwelliger Angebote durch Mikroprojekte und Einzelmaß-

nahmen ist es hingegen möglich, kurzfristig auf aktuelle Bedarfe zu reagieren und auch vielfach 

dem Wunsch nach schneller und unbürokratischer Unterstützung zu entsprechen. Gleichzeitig wer-

den die Vereine ermutigt, integrativ tätig zu werden, ohne gleich das Gefühl von Überforderung zu 

haben. 

 

Bei den Stützpunktvereinen geht es um eine längerfristige Strategie des Vereins, wie man sich die 

Integration von Personen der Zielgruppe in den Verein vorstellt. Gefördert werden hier umfangreiche 

und nachhaltige Vorhaben zur Förderung der Integration und Verankerung des Themas in den 

Strukturen des Sportvereins. Zielgruppenspezifische Angebote werden mit strukturellen Maßnah-

men zur interkulturellen Vereinsentwicklung kombiniert (z. B. Qualifizierungsmaßnahmen, Form der 

Öffentlichkeitsarbeit / Ansprache der Zielgruppe, Vernetzung mit sportexternen Partnern und Partne-

rinnen). Dies macht deutlich, dass im Gegensatz zu den Mikroprojekten die Stützpunktvereinsarbeit 

weitaus umfassender ist. Dies lässt vermuten, dass hier in erster Linie die Großvereine angespro-

chen werden, da diese scheinbar eher in der Lage sind, derartige Maßnahmen umzusetzen. Dies ist 

allerdings nur bedingt der Fall. Insbesondere sollen mit einer längerfristigen und umfassenderen 

Förderung vor allem kleine und mittlere Vereine angesprochen werden, da diese trotz großer Her-

ausforderungen (insbesondere im personellen Bereich) außergewöhnliche Integrationsarbeit leisten. 

Leider sind die Bemühungen bei kleinen Vereinen vielfach unstrukturiert und wenig nachhaltig. 

Durch die Stützpunktvereinsförderung und die damit verbundenen Unterstützungsleitungen wird 

erreicht, dass insbesondere kleinere Vereine das Thema „Integration“ systematischer und struktu-

rierter bearbeiten und eine zielgerichtete und strategische Herangehensweise in den Vordergrund 

rücken. Dies hilft den Vereinen dabei, das Thema als Querschnitt im Verein zu verankern und sich 

zukunftsorientiert aufzustellen. Gleichwohl natürlich auch viele Großvereine auf eine Förderung als 

Stützpunktverein zurückgreifen, ist es von 2015 auf 2016 gelungen, vermehrt kleine und mittlere 

Vereine anzusprechen und für die Stützpunktvereinsarbeit zu gewinnen. Dieser Anteil wurde zum 

Jahr 2017 weiter gesteigert. Über die Mikroprojekte gelingt es, einen Zugang zu kleineren und mitt-

leren Vereinen zu gewinnen und diese weiterführend für eine längerfristige Stützpunktvereinsarbeit 

zu motivieren. 

 

3.4.2 Bildung und Qualifizierung 

Mit Qualifizierungsangeboten wie „Fit für die Vielfalt“ und „Train the Trainer“ wendet sich das Bun-

desprogramm „Integration durch Sport“ seit 2004 an Akteure und Akteurinnen aus dem organisier-
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ten Sport, die sich in ihrem Vereinsalltag den Herausforderungen interkultureller Begegnung stellen 

und dadurch wichtige Multiplikatoren und Multiplikatorinnen für eine erfolgreiche Integrationsarbeit 

sind. 

Nach den tief greifenden Veränderungen des Bundesprogramms seit 2015 rückte zeitweise die 

schnelle und reaktive Integrationsarbeit in den Vordergrund. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass 

der Integrationsprozess komplex und langfristig anzugehen ist. Für diese kontinuierliche und wech-

selseitige Annäherung sind die Akteure und Akteurinnen verstärkt zu sensibilisieren. Im Vordergrund 

steht das Erweitern ihrer Handlungskompetenz im interkulturellen Zusammenleben. 

 

Bereits 2015 hat die Führungsakademie des DOSB eine Vermarktungsanalyse des Qualifizierungs-

konzepts von IdS durchgeführt, daraus ergaben sich acht Handlungsempfehlungen: 

1. „Fit für die Vielfalt“ als strategischer Schwerpunkt 

2. Trends und gesellschaftliche Entwicklungen 

3. Markenentwicklung 

4. Zielgruppendifferenzierung 

5. Angebote differenzieren 

6. Kommunikationsmittel 

7. Onlinekommunikation 

8. Akquisition 

 

Mehrere dieser Empfehlungen wurden noch im selben Jahr umgesetzt, u. a. die Markenentwicklung 

von „Sport interkulturell“ zu „Fit für die Vielfalt“ sowie die Differenzierung von Zielgruppen und Ange-

boten. 

 

Während im Jahr 2016 der Fokus noch sehr auf der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen 

für Geflüchtete lag, konnte 2017 wieder mehr der Leistungsbereich „Bildung und Qualifizierung“ des 

Bundesprogramms in den Mittelpunkt der Arbeit rücken. Die Qualifizierungsmaßnahme „Fit für die 

Vielfalt“ wurde auf Länderebene in den unterschiedlichen Formaten (Intensiv-, Tages- und Schnup-

perseminar) für Trainer/innen, Übungsleiter/innen, Personen in Vereinsvorständen und sonstige 

interessierte Personen angeboten und durchgeführt. Ziel der Qualifizierung ist, die Teilnehmer/innen 

für unterschiedliche Kulturen, Werte und Gewohnheiten zu sensibilisieren und Handlungskompeten-

zen für interkulturelle (Konflikt-)Situationen zu entwickeln. 

 

Ende 2017 wurde eine „Follow-up-Veranstaltung“ in Hachen (NRW) durchgeführt. Diese Fortbildung 

für Referenten/innen von „Fit für die Vielfalt“ findet seit einigen Jahren jährlich statt. Sie hat das vor-

rangige Ziel, Netzwerke untereinander aufzubauen, über unterschiedliche Erfahrungen und Proble-

me in den Ländern in den Austausch zu kommen sowie neue Methoden und Übungen vorzustellen 

und auszuprobieren. Ein derartiger Austausch ist im Bundesprogramm „Integration durch Sport“ 

sehr wichtig, da die Qualifizierungsmaßnahme einerseits auf Länderebene eigenständig und mit 

Referenten/innen aus den jeweiligen Teams durchgeführt wird, auf der anderen Seite jedoch bun-

desweit einen einheitlichen Qualitätsstandard aufweisen soll. Es besteht daher der ausdrückliche 

Wunsch "Follow-up" Veranstaltungen weiterhin jährlich, wenn nicht sogar halbjährlich stattfinden zu 

lassen. 

 

Des Weiteren wurde im vergangenen Jahr deutlich, dass das schriftliche Fortbildungskonzept „Sport 

interkulturell“ aus dem Jahr 2005 (seit 2015 „Fit für die Vielfalt“) einer Überarbeitung unterzogen 

werden muss. Dies beinhaltet sowohl die Überprüfung des generellen Aufbaus der Seminare, die 

Prüfung und Aktualisierung der Inhalte mit anschließender Revision der Texte als auch eine Erwei-
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terung der Inhalte, Methoden und Übungen. Gleichzeitig soll das Lehr-Lern-Konzept kompetenzori-

entiert formuliert und gestaltet werden, um dem veränderten Bildungsanspruch gerecht zu werden. 

Im November 2017 startete eine Gruppe von Personen aus dem Kreis der Bildungsreferenten/innen 

und IdS-Mitarbeitenden in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zum „DOSB-Kompetenzmodell“ damit, 

ein gemeinsames Verständnis davon zu entwickeln, was Kompetenzorientierung in der Lehre be-

deutet und wie diese zukünftig in unser (Fort-)Bildungskonzept integriert werden kann. Die in die-

sem Prozess beteiligten Personen werden im Jahr 2018 dann zusammen mit weiteren erfahrenen 

Referentenkolleg/innen und einer begleitenden Agentur die inhaltliche Überarbeitung des Fortbil-

dungskonzepts in Angriff nehmen. 

 

Aus der Perspektive der LSB wird wahrgenommen, dass durch das Aufkommen der Flüchtlings-

problematik der Bedarf und das Interesse an Qualifizierungsmaßnahmen und themenspezifischen 

Informationsveranstaltungen/Workshops gestiegen sind. Insbesondere moderierte Austauschmög-

lichkeiten werden gerne angenommen und bieten Vereinen eine sehr gute Unterstützungsleistung 

bei ihrer täglichen Arbeit. Die zeitlichen Ressourcen von Ehrenamtlichen sind sehr eingeschränkt, 

weshalb insbesondere längere Schulungsmaßnahmen (Intensivseminar „Fit für die Vielfalt“) weniger 

nachgefragt werden. Gerne angenommen werden hingegen Kurzschulungen und Abendveranstal-

tungen zu unterschiedlichen inhaltlichen Themenstellungen. 

 

3.4.3 IdS-Förderportal 

Während einer Klausur des IdS-DOSB-Teams im Frühjahr 2017 entstand die Idee eines onlineba-

sierten Antrags- und Abrechnungsportals für das Bundesprogramm „Integration durch Sport“. Dahin-

ter stand der Wunsch, eine administrative Erleichterung für alle Beteiligten zu bekommen. 

Die Vorstellung war, alle Prozesse vom Einreichen der Anträge bis zur Prüfung und Genehmigung 

eben dieser sowie alle finanziellen Vorgänge wie Mittelabrufe, Umwidmungsanträge, Auslastungs-

abfragen bis hin zum Verwendungsnachweis zu digitalisieren und damit eine Vereinfachung u. a. 

durch Fehlerquellenminimierung zu erreichen. Dass dies für Projektabwicklungen generell möglich 

ist, wusste man aus Beispielen der Deutschen Sportjugend sowie des Landessportbundes Nord-

rhein-Westfalen. 

Nach einer bundesweiten Ausschreibung des Programmierungsvorhabens auf www.bund.de (und 

Hinweisen dazu auf der Homepage des DOSB/IdS und via Twitter) wurde nach Sichtung und einem 

Bewertungsraster der eingegangenen Angebote der Auftrag die Firma P+M Business Solutions aus 

Mönchengladbach mit einem Beschluss durch den Vorstand des DOSB erteilt. Das Unternehmen 

hat bereits einige Erfahrung im Bereich von Förderportalen und konnte die komplexe Abwicklung 

garantieren. 

Die ersten Programmierungen gingen zügig voran und waren bis Ende 2017 so weit fortgeschritten, 

dass ein Start des neuen Portals für den neuen Förderzeitraum 2018–2020 realistisch erschien. Der 

tatsächliche Mehrwert des Portals, vorrangig gemessen an der erwarteten administrativen Arbeitser-

leichterung, wird sich erst in den kommenden Jahren mit den Arbeitsabläufen von Mittelabforderung, 

Änderungsanzeigen und den Verwendungsnacheisen zeigen. 

 

3.4.4 Relaunch der Website „www.integration-durch-sport.de” 

Seit dem 4. Mai 2017 besitzt das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ (IdS) einen neuen 

Onlineauftritt unter www.integration-durch-sport.de. Die neue Internetpräsenz ist inhaltlich klar struk-

turiert und orientiert sich an moderner Weboptik und deren technischen Möglichkeiten. Für die Be-

nutzer bedeutet das u. a. eine wesentlich einfachere Handhabung als in der Vergangenheit und 

attraktivere Möglichkeiten der Berichterstattung. 

http://www.bund.de/
http://www.integration-durch-sport.de/
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Der neue Webauftritt von „Integration durch Sport“ trägt nicht allein den zeitgemäßen Anforderungen 

der Bereiche Technik und Design Rechnung, sondern spiegelt auch die gewachsene gesellschaftli-

che Bedeutung wider, die das Thema „Integration in Deutschland“ im Allgemeinen und im Sport im 

Konkreten erhalten hat. Die ansprechendere Onlinepräsenz ist zudem ein weiterer Schritt der im 

vergangenen Jahr vom DOSB eingeleiteten veränderten Programmkommunikation. Sie hat zum 

Ziel, die Leistungen des organisierten Sports bei der Lösung sozialer Herausforderungen wie der 

Integration zugewanderter Menschen bekannter zu machen und damit prägend in die Gesellschaft 

hineinzuwirken. 

 

3.4.5 „Integration“ im DOSB-Wissensnetz 

Das Ressort „Bildung“ des DOSB betreibt seit 2015 das DOSB-Bildungsnetz, eine Informations- und 

Austauschplattform für alle Bildungsreferenten/innen der Mitgliedsorganisationen des DOSB. Bereits 

2016 äußerte „Integration durch Sport“ den Wunsch, sich dem DOSB-Bildungsnetz als Themenfeld 

anschließen und die Plattform für das eigene Wissensmanagement nutzen zu wollen. Die dafür 

notwendigen technischen Umbaumaßnahmen wurden Ende 2016 und fortführend 2017 durch „IdS“ 

finanziert. Anschließend wurde das Themenfeld „Integration“ als Pilotthemenfeld freigeschaltet. Mitt-

lerweile nutzen die Mitarbeiter/innen des Bundesprogramms das Portal regelmäßig als Informati-

onsverteiler, als Diskussionsforum sowie zur Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen. 

Das Themenfeld „Integration“ ist mittlerweile fester Bestandteil der Austauschplattform, die als Folge 

der Öffnung seit Ende 2017 den Namen DOSB-Wissensnetz trägt. 

 

3.4.6 Kongress „Integration durch Sport“ – Perspektiven der sportbezogenen Integrationsarbeit 

Lebhafte Diskussionen und einen fruchtbaren Austausch über die Bedingungen erfolgreicher Integ-

rationsarbeit im und durch den Sport lieferte der große Kongress „Integration durch Sport“ – Per-

spektiven der sportbezogenen Integrationsarbeit, der am 17. November 2017 im Haus des Sports in 

Frankfurt am Main stattfand. Ausrichter des Kongresses war der DOSB in Kooperation mit dem 

Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Die Projektpartner nahmen das Ende des dreijährigen Förderungszeitraums zum Anlass, das Bun-

desprogramm noch einmal aus verschiedenen Perspektiven in den Blick zu nehmen. Gemeinsam 

tauschten sich die insgesamt 140 teilnehmenden Akteure aus dem Sport, aus sozialen Institutionen, 

aus Politik und Wissenschaft zu ihren Erfahrungen in der sportbezogenen Integrationsarbeit aus und 

beleuchteten zukunftsrelevante Themen für die weitere Integrationsarbeit. Im Mittelpunkt der Veran-

staltung standen Fragen wie: Was kann „Integration durch Sport“ leisten und welche konkrete ge-

sellschaftliche Rolle spielt der Sport im Integrationsprozess bzw. welche Voraussetzungen und wel-

che Unterstützung werden benötigt, um die weitgehend ehrenamtlich engagierten Mitglieder bei 

ihrer Arbeit zu entlasten? 

Mithilfe bewährter Methoden wie dem „World Café“ und dem „Reflecting Team“ wurden die Teil-

nehmenden zum intensiven und zielgerichteten Austausch angeregt und entwickelten gemeinsam 

Thesen und Empfehlungen für eine erfolgreiche Integrationsarbeit im und durch den Sport. 

Die Ergebnisse der Diskussion zeigten noch einmal die große Motivation und das hohe Eigenenga-

gement, das die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder mit und ohne Migrationsgeschichte im Bereich 

„Integration durch Sport“ einbringen. Die Kongressdokumentation ist unter 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.integration-durch-

sport.de/Aktuelles/Kongressdokumentation_Integration_durch_Sport_17_November_2017.pdf ab-

rufbar.  

 

 

  

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.integration-durch-sport.de/Aktuelles/Kongressdokumentation_Integration_durch_Sport_17_November_2017.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.integration-durch-sport.de/Aktuelles/Kongressdokumentation_Integration_durch_Sport_17_November_2017.pdf
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4 Erreichte Wirkungen 

Das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ hat sich in fast drei Jahrzehnten als wichtige Säule 

der Integrationsarbeit in Deutschland etabliert. Durch eine konsequente wissenschaftliche Beglei-

tung seit 2007 wird die Wirkung der erbrachten Leistungen stetig überprüft. Dies ermöglicht eine 

kontinuierliche Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im Sinne eines wirkungsorientierten 

Arbeitens. 

 

4.1 Wissenschaftliche Evaluation 

Im Förderzeitraum 2015–2017 wurde die wissenschaftliche Begleitung des Bundesprogramms unter 

Leitung von Prof. Dr. Sebastian Braun an der Humboldt-Universität zu Berlin im Berliner Institut für 

empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) und in der Abteilung Sportsoziologie am 

Institut für Sportwissenschaft durchgeführt. Diese war dabei prozessorientiert angelegt und wurde 

aktiv begleitend und problemorientiert (Erkenntnisfunktion), teilnehmend und kommunikationsför-

dernd (Dialogfunktion) sowie konstruktiv unterstützend (Beratungsfunktion) umgesetzt. In diesem 

Sinne basierte die wissenschaftliche Begleitung auf drei Zugängen, die eng miteinander verzahnt 

sind, die sich aber zu analytischen Zwecken unterteilen lassen in Forschung, Dialog und Beratung. 

Bei der Akzentuierung von Themenfeldern orientierte sich die wissenschaftliche Begleitung wiede-

rum an strategischen Schwerpunktsetzungen des IdS-Programms im Zeitraum von 2015 bis 2017, 

sodass ein möglichst hoher praktischer Problembezug und damit auch eine möglichst hohe 

Responsivität für Beratungsimpulse gegeben waren. Im Jahr 2015 stand das Themenfeld der 

„Stützpunktvereine“ im Vordergrund, 2016 wurde das Thema „interkulturelle Öffnung“ und 2017 das 

Thema „freiwilliges Engagement“ akzentuiert. 

 

Über standardisierte Fragebögen wurden Daten zur Wirkung der Projektmaßnahmen in den pro-

grammnahen Vereinen sowohl auf Ebene der aktiv Umsetzenden (Übungsleiterinnen und Übungs-

leiter, Betreuende) als auch der lokalen Projektbegleitenden (meist Integrationsbeauftragte im Ver-

ein oder Vorstandsmitglieder). Das ermöglichte eine umfassende Betrachtung der erreichten Wir-

kung im Projekt. Im Projektzeitraum wurden insgesamt mehr als 10.000 Erhebungsbögen (ca. 4.066 

von Organisationen und 6.042 von freiwillig Engagierten im IdS-Programm) ausgewertet. 

 

Gegenstand der Untersuchung waren: 

 Qualifizierungsmaßnahme „Fit für die Vielfalt“ (Anzahl der Maßnahmen, Anzahl der Teilneh-

menden, Anzahl der Teilnehmenden mit Migrationshintergrund) 

 programmeigene Maßnahmen (Anzahl der durchgeführten Maßnahmen, Anzahl der Teilneh-

menden, Anzahl der Teilnehmenden mit Migrationshintergrund und Anzahl der Teilnehmenden 

mit Fluchthintergrund) 

 Beratung (Anzahl der durchgeführten Beratungen) 

 Angaben über am Programm „Integration durch Sport“ beteiligte und darüber geförderte Orga-

nisationen 

 Angaben über am Programm „Integration durch Sport“ beteiligte und darüber geförderte Maß-

nahmen 

 Angaben über freiwillig Engagierte im Programm „Integration durch Sport“ (Anzahl der freiwillig 

Engagierten allgemein, mit Migrationshintergrund und mit Fluchthintergrund) 

 

Aufgrund der Kontinuität in der Befragung ist es erstmalig möglich, Entwicklungen in Stützpunktver-

einen von 2013 bis 2016 aufzuzeigen. Außerdem bieten manche Ergebnisse die Möglichkeit eines 

Vergleichs mit der umfangreichen bundesweiten Befragung aller Sportvereine unter dem Dach des 
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DOSB im Sportentwicklungsbericht (SEB 2013/14), wodurch die Wirkung der intensiven integrativen 

Arbeit von Stützpunktvereinen in IdS sehr deutlich wird. 

 

Die bedeutendsten Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation werden nachfolgend dargestellt. 

Der umfangreiche Bericht und die Teilberichte der HU Berlin liegen dem Verwendungsnachweis bei. 

 

4.2 Wer ist Stützpunktverein? Daten zum Verein als Organisation 

Stützpunktvereine sind auf der operativen Ebene zentrale Akteure bei der Umsetzung von Maß-

nahmen im IdS-Programm. Ihre Förderung ist daran geknüpft, dass sie sich „in besonderem Maße 

für die Integration von Personen mit Migrationshintergrund engagieren“ (DOSB, 2014, S. 1), sich 

dabei an inhaltlichen Rahmenvorgaben der Integrationsarbeit orientieren und das programmeigene 

Antrags- und Abrechnungsverfahren im Kontext der Stützpunktförderung durchlaufen. Dabei arbei-

ten die Stützpunktvereine mit Landessportbünden, teilweise Fachverbänden und – auf regionaler 

Ebene – Stadt-, Bezirks- und Kreissportbünden zusammen. 

Im Folgenden wird gefragt, wodurch sich diejenigen Vereine auszeichnen, die von 2013 bis 2016 

durch das IdS-Programm als Stützpunktvereine gefördert worden sind. 

 

4.2.1 Förderdauer von Stützpunktvereinen 

Die Angaben der Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner in den untersuchten Stützpunktverei-

nen zeigen, dass der Anteil der Sportvereine kontinuierlich abnimmt, die seit mehr als vier Jahren im 

Rahmen des IdS-Programms gefördert werden (vgl. Abbildung 3). 

Eine Erklärung dafür liefern einige Sachberichte der LSB: Die Verschiebung innerhalb der Förder-

dauer von 2015 zu 2016 hängt mit dem Zeitpunkt der Projektanträge zusammen. Der massive An-

stieg von Neuzugängen im Jahr 2016 basiert auf der Erhöhung der Zuwendung seitens des Bundes. 

Insgesamt ist an dieser Stelle festzuhalten, dass es mit der Neukonzeption der Stützpunktverein-

sausrichtung, der Erhöhung der Fördermittel für Stützpunktvereine sowie den umfassenden Bera-

tungsleistungen seitens der LSB gelungen ist, neue Vereine für das Programm zu gewinnen. Durch 

die zusätzlichen Fördermittel erhöhte sich nicht nur der individuelle Anreiz für die Vereine, sondern 

insgesamt auch die Zahl der geförderten Vereine. Ebenso konnten durch die Erhöhung des Perso-

nalstammes mehr Vereine betreut und bei ihrer Arbeit begleitet werden. 

 
Abbildung 3: Förderdauer der IdS-geförderten Stützpunktvereine in den Jahren 2013, 2014, 2015 und 2016. Basis: Stichprobe 1: Stützpunkt-
vereine. Angaben in Prozent. 

4.2.2 Rahmenbedingungen für Integrationsarbeit im Stützpunktverein 

9,6 

16,9 

15,8 

43,4 

3,4 

11,0 

37,6 

20,5 

43,7 

35,4 

24,3 

16,5 

43,3 

36,7 

22,3 

19,7 

2013

2014

2015

2016

Neuantrag 1 bis 3 Jahre 4 bis 7 Jahre mehr als 7 Jahre



 

34 

Um die Integrationsarbeit in der Vereinspraxis strukturell zu verankern, setzen die Stützpunktvereine 

besonders umfänglich Integrationsbeauftragte ein. 70 Prozent der Stützpunktvereine geben 2016 

an, solche „Managerinnen“ bzw. „Manager“ für die Integrationsarbeit im Verein zu haben; die Ten-

denz dazu ist im Zeitverlauf steigend (vgl. Abbildung 4. Etwa ein Drittel der Vereine hat außerdem 

das Thema „Integration“ in der Satzung verankert. Durch beide Maßnahmen dürfte Integrationsar-

beit in den Vereinen institutionalisiert und auf Dauer sichergestellt werden. 

Des Weiteren ehrt rund ein Drittel der Stützpunktvereine solche Vereinsmitglieder durch Preise oder 

andere Auszeichnungen, die sich in besonderer Weise für Fragen der Integration in den Vereinen 

engagieren. Während allerdings der entsprechende Anteil von Vereinen im Beobachtungszeitraum 

rückläufig ist, richten zunehmend mehr Sportvereine im IdS-Programm ihre Öffentlichkeitsarbeit 

mehrsprachig aus. Der entsprechende Anteil ist im Vierjahreszeitraum um etwa 8 Prozentpunkte 

gestiegen. 

 
Abbildung 4: Rahmenbedingungen der Integrationsarbeit in den IdS-geförderten Stützpunktvereinen in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016. 
Basis: Stichprobe 1: Stützpunktvereine. Angaben in Prozent. 

 

Auf Basis des Längsschnittdatensatzes (siehe Abbildung unten) ist zu erkennen, dass der Anteil der 

Stützpunktvereine steigt, die Integrationsbeauftragte benennen und Integration als Satzungsziel 

aufnehmen. In dieser Längsschnittstudie sind alle die Stützpunktvereine, die von 2013–2014 eine 

Förderung über „Integration durch Sport“ erhalten haben. Der entsprechende Anteil der Vereine, die 

Integrationsbeauftragte in ihren Strukturen implementiert haben, erhöht sich von rund zwei Dritteln 

im Jahr 2013 auf etwa drei Viertel im Jahr 2016. Im selben Zeitraum steigt auch der Anteil der Ver-

eine mit dem Thema „Integration“ als Bestandteil der Satzung von rund 30 Prozent auf 38,5% Pro-

zent. 
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Abbildung 5: Anteil der IdS-geförderten Stützpunktvereine mit Bezug auf unterschiedliche Kontexte von Integrationsarbeit im Jahr 2013 und 
2016. Basis: Stichprobe 3: Längsschnitt Stützpunktvereine. Angaben in Prozent. 

4.2.3 Kooperationspartner von Stützpunktvereinen 

Bei der Umsetzung der Integrationsmaßnahmen scheint Stützpunktvereinen eine breite Basis kom-

munaler Zusammenarbeit bedeutsam zu sein. Abbildung 6 zeigt die Top 12 der am häufigsten ge-

nannten Kooperationspartner im Jahr 2016. Ganz vorne stehen Schulen, Sportverbände und andere 

Sportvereine. Mehr als vier Fünftel der Stützpunktvereine geben an, mit diesen Organisationen re-

gelmäßig bis gelegentlich zu kooperieren. Kaum weniger bedeutend sind offenbar das Sportamt, 

Integrationsbeauftragte und Sozialarbeiterinnen bzw. -arbeiter vor Ort. Mit Sportämtern kooperieren 

drei Viertel der befragten Vereine, fast die Hälfte der Vereine tut dies regelmäßig. Mit Integrations-

beauftragten der Stadt oder Kommune ebenso wie mit örtlichen Sozialarbeiterinnen bzw. -arbeitern 

arbeiten gut 70 Prozent der Vereine zusammen. Es folgen Kindergärten sowie kommunale Netz-

werke als „Runde Tische“ und Wohlfahrtsverbände, mit denen jeweils ca. 60 Prozent bis 65 Prozent 

kooperieren, wobei regelmäßiger Austausch am häufigsten mit Kindergärten erfolgt. Schließlich 

stellen Jugendämter, Unternehmen und Migrantenorganisationen für etwa ein Fünftel der Stütz-

punktvereine regelmäßige Kooperationspartner vor Ort dar. 
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Abbildung 6: Top 12 der Kooperationspartner der IdS-geförderten Stützpunktvereine im Jahr 2016. Basis: Stichprobe 1: Stützpunktvereine. 
Angaben in Prozent. 

Die Kooperationsintensität wird von den Stützpunktvereinen im Laufe der Programmzugehörigkeit 

aufrechterhalten und teilweise auch erhöht, wie die Längsschnittdaten für exemplarisch ausgewählte 

Kooperationspartner illustrieren (vgl. Abbildung 7). Während 2013 beispielsweise 40 Prozent der 

Stützpunktvereine, über die für alle vier Untersuchungsjahre Angaben gemacht wurden, mit Kinder-

gärten zusammenarbeiteten, sind es 2016 knapp 44 Prozent von ihnen. 
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Abbildung 7: Kooperationsniveau der IdS-geförderten Stützpunktvereine in den Jahren 2013 und 2016 Basis: Stichprobe 3: Längsschnitt 
Stützpunktvereine. Angaben in Prozent. 

 

4.3 Was machen Stützpunktvereine? 

In diesem Abschnitt werden Daten zu Angeboten und Maßnahmen zusammengefasst. 

 

4.3.1 Integrative Sportgruppen 

Integrative Sportgruppen bilden den maßnahmenbezogenen Kern der IdS-geförderten Integrations-

arbeit in den Stützpunktvereinen: Fast zwei Drittel aller beantragten Maßnahmen im Jahr 2016 be-

ziehen sich auf integrative Sportgruppen. Durchschnittlich haben die befragten Stützpunktvereine 

3,5 solcher Sportgruppen. Im Rahmen der Vereinsbefragung sind für 2016 rund 2.000 IdS-

geförderte integrative Sportgruppen erfasst worden. 

Vielfach dürften integrative Sportgruppen den praktischen Übersetzungsversuch der Konzeptidee 

einer „Integration in den Sport“ in IdS darstellen. In diesem Sinne lassen sich zumindest Merkmale 

integrativer Sportgruppen im IdS-Programm lesen: Breitensportlich orientierte Angebote stehen im 

Vordergrund, mit denen vornehmlich das „traditionelle Klientel“ des verbandlich organisierten Ver-

einssports angesprochen wird. Etwa 70 Prozent der Maßnahmen richten sich (auch) an Kinder bis 

14 Jahre sowie Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre. Zugleich werden Mädchen und 

Frauen als Zielgruppe integrativer Sportgruppen hervorgehoben. 

In nahezu jeder vierten integrativen Sportgruppe wird im Jahr 2016 Fußball gespielt. Wie dynamisch 

dieser Anteil gestiegen ist, lässt Abbildung 8Abbildung 8 erkennen. Im Vergleich zu 2015 hat diese 

Spielsportart ihren Anteil um 8,4 Prozentpunkte erhöht. Das dürfte u. a. an der dynamischen Zu-

nahme von männlichen Jugendlichen im IdS-Programm im Jahr 2016 liegen. Die klassischen 

Kampfsportarten Boxen und Kickboxen büßen indessen als zweitwichtigste Sport- und Bewegungs-

formen im Programm etwas an Bedeutung ein. 
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Abbildung 8: Anteil der Sportarten Fußball sowie Boxen und Kickboxen in den integrativen Sportgruppen in den Jahren 2013, 2014, 2015 und 
2016. Basis: Stichprobe 2: Übungsleiter/-innen in Stützpunktvereinen. Angaben in Prozent. 

4.3.2 Integrative Sportangebote als Orte der Geselligkeit 

Das Zusammensitzen vor oder nach der Sportaktivität, Vereinsfeste, Ausflüge oder Geburtstagsfei-

ern bilden Formen der Geselligkeit, die für das Sportvereinsleben typisch sein dürften und die alle-

samt unspezifische Räume für unmittelbare Beziehungen zwischen Mitgliedern in identitätsstiften-

den Gemeinschaften darstellen können. 

Im IdS-Programm eröffnen integrative Sportgruppen offenbar solche Räume für gesellige Interaktio-

nen. So lassen die Angaben der Übungsleiterinnen und Übungsleiter erkennen, dass 2016 in mehr 

als 90 Prozent der integrativen Sportgruppen vor bzw. nach dem Sport zusammengesessen wird 

(vgl. Abbildung 9). Fast ebenso viele Sportgruppen nehmen an Vereinsfesten teil. Von gemeinsa-

men Ausflügen wird deutlich seltener berichtet, während Geburtstagsfeiern offensichtlich eher un-

geplant und sporadisch zustande kommen. 

 

Abbildung 9: Häufigkeit geselliger Aktivitäten im Kontext integrativer Sportgruppen in den Stützpunktvereinen im Jahr 2016. Basis: Stichpro-
be 2: Übungsleiter/-innen in Stützpunktvereinen. Angaben in Prozent. 
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15,4 

12,1 

16,6 

10,9 

14,7 

11,3 

23,1 

9,2 

Fußball 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

8,1 

19,6 

47,2 

48,7 

40,2 

44,3 

38,3 

43,7 

51,7 

36,1 

14,5 

7,6 

Geburtstagfeiern

gemeinsame Ausflüge

Vereinsfeste

Zusammensitzen vor / nach dem
Sporttreiben

regelmäßig gelegentlich gar nicht

Boxen und Kickboxen 

 



 

39 

untersucht werden können, dürfte das Programm aber zumindest Rahmenbedingungen dafür entwi-

ckeln und befördern können. 

In diesem Zusammenhang können die Angaben der Ansprechpartnerinnen und -partner in den 

Stützpunktvereinen zu außersportlichen Leistungen in der Vereinsarbeit herangezogen werden. 

Demzufolge erstellen rund 95 Prozent der untersuchten Stützpunktvereine solche Leistungen, wie 

z. B. Unterstützungsleistungen bei der Ausbildungs-, Praktikums- und Arbeitsplatzsuche, Hausauf-

gabenhilfe, Begleitung bei Arztbesuchen, Fahrdienste, Sprachförderung und Patenschaften. 

Abbildung 10 lässt erkennen, dass ein Viertel der Stützpunktvereine ein bis drei, etwa ein Drittel der 

Vereine vier bis sechs sowie mehr als ein Drittel von ihnen sieben bis neun solche, über den Sport 

hinausgehende, Leistungen regelmäßig oder gelegentlich bereitstellt. 

 
Abbildung 10: Anteil der Stützpunktvereine differenziert nach der Anzahl der regelmäßigen oder gelegentlichen außersportlichen Unterstüt-
zungsleistungen im Jahr 2016. Basis: Stichprobe 1: Stützpunktvereine. Angaben in Prozent. Mehrfachantworten. 

Darüber hinaus bieten die Stützpunktvereine Leistungen für Geflüchtete an, wobei nach diesen spe-

zifischen Leistungsangeboten erstmals für das Jahr 2016 gefragt wurde. Im Ergebnis stoßen 2016 

mehr als vier von fünf Stützpunktvereinen besondere Maßnahmen für Geflüchtete an, wie z. B. ge-

sonderte Mitgliedsbeiträge, Kooperationen mit Stadt oder Kommune sowie anderen Sportorganisa-

tionen. 

 

4.4 Wer ist in Stützpunktvereinen? Daten zu Mitgliedern und Teilnehmenden 

IdS konzentriert sich mit seinem Leistungsspektrum auf die Zielgruppe „Personen mit Migrationshin-

tergrund“. Die folgenden Daten beschreiben, inwieweit diese Zielgruppe in den geförderten Vereinen 

sowie in den integrativen Sportgruppen repräsentiert ist. 

 

4.4.1 Personen mit Migrationshintergrund in Stützpunktvereinen 

Nach Einschätzung der Ansprechpartnerinnen und -partner bewegt sich der Anteil der Personen mit 

Migrationshintergrund an den Vereinsmitgliedern über die vier Jahre hinweg zwischen 29 und fast 

32 Prozent. Im Vergleich zu den Daten des Sportentwicklungsberichts 2013/14 für die Sportvereins-

landschaft in Deutschland liegt der entsprechende Mitgliederanteil in den untersuchten Stützpunkt-

vereinen rund fünffach so hoch (vgl. Breuer & Feiler, 2015, S. 32). 
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Zwar sollen Stützpunktvereine so ausgewählt werden, dass sie einen relativ hohen Anteil von Per-

sonen mit Migrationshintergrund aufweisen, sei es unter ihren Mitgliedern und/oder aber in den So-

zialräumen, in denen sie agieren. Zugleich scheinen die Daten aber auch darauf hinzuweisen, dass 

die Gewinnung und Einbindung der Zielgruppe „Personen mit Migrationshintergrund“ in die Stütz-

punktvereine gelingt. 

Darauf deuten auch die Befunde des Längsschnittdatensatzes hin; denn innerhalb der Vereine, die 

über die vier Jahre im IdS-Programm gefördert wurden, bleibt der Anteil von Personen mit Migrati-

onshintergrund weitgehend konstant leicht steigend bei knapp einem Drittel. 

 
Abbildung 11: Durchschnittlicher Anteil an Mitgliedern mit Migrationshintergrund in Stützpunktvereinen in den Jahren 2013, 2014, 2015 und 
2016. Basis: Stichprobe 3: Längsschnitt Stützpunktvereine. Angaben in Prozent. 

 

Hinzuweisen ist außerdem auf den dynamischen Anstieg von Vereinen, die man als Migrantenorga-

nisation im Sport bezeichnen kann. So ist der Anteil der Vereine, die sich zu mehr als 75 Prozent 

aus Personen mit Migrationshintergrund zusammensetzen, 2016 ausgesprochen dynamisch auf fast 

ein Fünftel (18,1 Prozent) der Stützpunktvereine angestiegen. Möglicherweise verweist dieser Be-

fund auf eine immer systematischere Förderung von Migrantenorganisationen durch das IdS-

Programm (vgl. Abbildung 12). 

 
Abbildung 12: Anteil der Stützpunktvereine mit einem über 75 Prozent liegenden Anteil von Mitgliedern mit Migrationshintergrund in den Jahren 
2013, 2014, 2015 und 2016. Basis: Stichprobe 1: Stützpunktvereine. Angaben in Prozent. 

 

4.4.2 Personen mit Migrationshintergrund in integrativen Sportgruppen 

Mit Blick auf die integrativen Sportgruppen berichten die befragten Übungsleiterinnen und -leiter in 

den Stützpunktvereinen, dass 2016 knapp 60 Prozent der Teilnehmenden einen Migrationshinter-

grund haben; davon sind rund zwei Drittel männlich und etwa ein Drittel weiblich (vgl. Abbildung 13) 
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Abbildung 13: Anteil der Teilnehmenden mit und ohne Migrationshintergrund in den IdS-geförderten Sportgruppen, zusätzlich differenziert nach 
Geschlecht, im Jahr 2016. Basis: Stichprobe 2: Übungsleiter/-innen in Stützpunktvereinen. Angaben in Prozent. 

Die Daten zeigen außerdem, dass von den Teilnehmenden mit Migrationshintergrund vier Fünftel 

Kinder und Jugendliche sind; andere Zielgruppen, wie z. B. ältere Personen, werden vergleichswei-

se selten erreicht. Darüber hinaus ist zwischen 2015 und 2016 der Anteil an Teilnehmenden aus 

Herkunftsländern im Nahen Osten deutlich gestiegen; 2016 liegt er ca. 20 Prozentpunkte höher als 

im Vorjahr. Ähnliches lässt sich auch für Herkunftsländer Afrikas beobachten. 

 

4.5 Wer erstellt die Leistungen in Stützpunktvereinen? Daten zu freiwillig Engagierten 

 

4.5.1 Freiwillig Engagierte mit Migrationshintergrund 

Für Sportvereine als freiwillige Vereinigungen sind die Zeit- und Wissensspenden ihrer Mitglieder 

eine maßgebliche vereinsökonomische und -kulturelle Ressource, durch die die Vereine ihre Leis-

tungen erstellen. Das IdS-Programm hat sich zum Ziel gesetzt, das freiwillige Engagement von Per-

sonen mit Migrationshintergrund im Sportverein zu fördern. 

Die Auskünfte der Ansprechpartnerinnen und -partner in den Stützpunktvereinen lassen erkennen, 

dass der Anteil der freiwillig Engagierten mit Migrationshintergrund in den Stützpunktvereinen im 

Zeitraum von 2013 bis 2016 zwischen rund einem Viertel und knapp einem Drittel variiert; im Jahr 

2016 liegt er schließlich bei 31,2 Prozent (vgl. Abbildung 14). 
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Abbildung 14: Anteil der freiwillig Engagierten mit und ohne Migrationshintergrund. Basis: Stichprobe 1: Stützpunktvereine. Angaben in Prozent. 

Außerdem wird sichtbar, dass unter den Engagierten mit Migrationshintergrund der Anteil an Frau-

en, die das Programm als eine relevante Zielgruppe hervorhebt, im Jahr 2016 bei 37 Prozent liegt 

(vgl. Abbildung 15). 

 
Abbildung 15: Anteil der freiwillig Engagierten in den IdS-Stützpunktvereinen 2016 mit und ohne Migrationshintergrund nach Geschlecht. Basis: 
Stichprobe 1: Stützpunktvereine. Angaben in Prozent. 

 

4.5.2 Engagementformen von freiwillig Engagierten mit Migrationshintergrund 

Die Ansprechpartnerinnen und -partner in den Vereinen gaben auch Auskunft darüber, welche Auf-

gaben und Positionen freiwillig Engagierte mit Migrationshintergrund in den Vereinen übernehmen. 

Demzufolge haben rund 90 Prozent der Stützpunktvereine Personen mit Migrationshintergrund in 

ausführenden Positionen; dabei handelt es sich überwiegend um Übungsleiterinnen und -leiter. Im 

Vergleich dazu: Der Sportentwicklungsbericht 2013/14 dokumentiert, dass 14,6 Prozent der Sport-
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vereine in Deutschland Personen mit Migrationshintergrund auf der Ausführungsebene haben (vgl. 

Breuer & Feiler, 2015, S.33). Der entsprechende Anteil bei den Stützpunktvereinen liegt also rund 

sechsfach so hoch (vgl. Abbildung 16). 

Mit Blick auf die Vorstandsebene wird sichtbar, dass rund 41 Prozent der untersuchten Stützpunkt-

vereine Personen mit Migrationshintergrund in Vorstandsämtern haben, während der entsprechende 

Anteil im Sportentwicklungsbericht 2013/14 mit rund einem Zehntel der Sportvereine in Deutschland 

beziffert wird (vgl. Breuer & Feiler, 2015, S.33). Insofern liegt der Anteil der Personen mit Migrati-

onshintergrund auf Vorstandsebene in den Stützpunktvereinen noch immer etwa vierfach so hoch 

wie im bundesweiten Durchschnitt. 

 

 
Abbildung 16: Anteil der IdS-Stützpunktvereine 2016 mit mindestens einer Person mit Migrationshintergrund in ehrenamtlicher Position im 
Vergleich zu Angaben für die Sportvereine in Deutschland im Sportentwicklungsbericht 2013/14 (vgl. dazu Breuer & Feiler, 2015, S. 33). Basis: 
Stichprobe 1: Stützpunktvereine. Angaben in Prozent. 

In Absolutzahlen ausgedrückt hat ein Stützpunktverein durchschnittlich mehr als eine ehrenamtlich 

engagierte Person mit Migrationshintergrund auf der Vorstandsebene und durchschnittlich etwa 

jeder zweite Verein eine Frau mit Migrationshintergrund in entsprechender Position. Wie Abbildung 

17 darstellt, werden im Sportentwicklungsbericht 2013/14 die entsprechenden Durchschnittswerte 

für die Sportvereinslandschaft in Deutschland um ein Vielfaches geringer ausgewiesen (vgl. Breuer 

& Feiler, 2015, S. 34). 

 

 
Abbildung 17: Durchschnittliche Anzahl der Engagierten mit Migrationshintergrund in ehrenamtlichen Positionen auf Vorstandsebene je Stütz-
punktverein im Vergleich zu Angaben für die Sportvereine in Deutschland im Sportentwicklungsbericht 2013/14 (vgl. dazu Breuer & Feiler, 
2015, S. 34). Basis: Stichprobe 1: Stützpunktvereine. Mittelwerte. 
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Dabei fallen die Unterschiede auf der Ausführungsebene noch größer aus als auf der Vorstands-

ebene. In den Stützpunktvereinen übernehmen durchschnittlich mehr als acht Personen mit Migrati-

onshintergrund ausführende Tätigkeiten; im bundesweiten Durchschnitt (SEB 2013/14) ist nur in 

jedem dritten Sportverein eine Person mit Migrationshintergrund auf der Ausführungsebene tätig. 

Offenbar gelingt es im IdS-Programm, vor allem auch solche Sportvereine anzusprechen und zu 

unterstützen, die Mitglieder mit Migrationshintergrund zu freiwilligem Engagement anregen. 

 

 
Abbildung 18: Durchschnittliche Anzahl der Engagierten mit Migrationshintergrund in ehrenamtlichen Positionen auf Ausführungsebene je 
Stützpunktverein im Vergleich zu Angaben für die Sportvereine in Deutschland im Sportentwicklungsbericht 2013/14 (vgl. dazu Breuer & Feiler, 
2015, S. 34). Basis: Stichprobe 1: Stützpunktvereine. Mittelwerte. 

 

Interessant sind in diesem Zusammenhang die verfügbaren Daten im Längsschnitt. Abbildung 19 

zeigt einerseits, dass bei den Stützpunktvereinen, über die Daten zu allen vier Untersuchungsjahren 

vorliegen, die durchschnittliche Anzahl von Männern mit Migrationshintergrund auf Vorstandsebene 

ansteigt. Demgegenüber nimmt die entsprechende Zahl der Frauen mit Migrationshintergrund zwi-

schen 2013 und 2014 ab und verharrt in den folgenden Jahren auf diesem Niveau. 

 

 
Abbildung 19: Durchschnittliche Anzahl von freiwillig Engagierten mit Migrationshintergrund auf Vorstandsebene in den Jahren 2013, 2014, 
2015 und 2016. Basis: Stichprobe 3: Längsschnitt Stützpunktvereine. Mittelwerte. 

 

4.5.3 Gewinnung und Qualifizierung von freiwillig Engagierten mit Migrationshintergrund 

Das freiwillige Engagement von Personen mit Migrationshintergrund in den Stützpunktvereinen dürf-

te dadurch begünstigt werden, dass Stützpunktvereine versuchen, Personen mit Migrationshinter-

grund für ein Engagement und speziell auch für den Erwerb von Lizenzen als Übungsleiterinnen 
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bzw. -leiter zu gewinnen. Rund 80 Prozent bzw. 70 Prozent der Ansprechpartnerinnen und -partner 

der Vereine stimmen den entsprechenden Items zu (vgl. Seite 27 f. des Gesamtberichts). 
 

4.5.4 Fazit 

Die präsentierten Daten der wissenschaftlichen Begleitung von IdS, die sich auf den Zeitraum von 

2013 bis 2016 erstrecken, ergeben ein relativ konturiertes Bild über die Stützpunktvereine, die als 

maßgebliche infrastrukturelle Basis des Programms in der zivilgesellschaftlichen Wirklichkeit unmit-

telbar mit den Zielgruppen interagierten. Folgende Aspekte sind dabei von besonderer Bedeutung: 

 Im Vergleich zum Durchschnitt der Sportvereinslandschaft in Deutschland (SEB 2013/14) ist in 

den Stützpunktvereinen ein deutlich höherer Anteil von Personen mit Migrationshintergrund 

Mitglied als in der zentralen Zielgruppe des IdS-Programms. Dieses Ergebnis dürfte u. a. mit 

der Auswahl von Stützpunktvereinen zu tun haben, die sich an einem möglichst hohen Anteil 

von Personen mit Migrationshintergrund unter den Mitgliedern, zumindest aber in diesem sozia-

len Umfeld orientiert. Ungeachtet dessen lassen die Daten erkennen, dass die Zielgruppe des 

Programms durch die untersuchten Stützpunktvereine erreicht wird. 

 Bei den Maßnahmen der Stützpunktvereine dominieren niederschwellige, breitensportlich aus-

gelegte Angebote in integrativen Sportgruppen. Diese Gruppen setzen sich weit überdurch-

schnittlich aus Personen mit Migrationshintergrund und dabei vor allen Dingen Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund zusammen. In diesem Kontext werden vorrangig Sportaktivitäten reali-

siert, die primär die Einbindung der Aktiven in Sportaktivitäten unterstützen – ganz im Sinne des 

Zwecks eines Sportvereins, Sportgelegenheiten für Mitglieder und ggf. auch Nichtmitglieder zu 

schaffen. Fußballspielen und Kämpfen nach Regeln stehen dabei weit vorne in der Prioritäten-

liste, wobei Fußball zuletzt so sehr an Relevanz gewonnen hat, dass es 2016 Bestandteil jeder 

vierten Sportgruppe ist. 

 Eingebettet sind die integrativen Sportgruppen und auch die weiteren Maßnahmen der Vereine 

(wie z. B. eintägige Maßnahmen) in größere und ausdifferenzierte Vereine, die vermutlich mit-

hilfe einer Co-Finanzierung durch das IdS-Programm ihre integrationsorientierte Vereinsarbeit 

flankieren können. Diese Vereine dürften ein gewisses Maß an personellen und sächlichen Vo-

raussetzungen haben, um den Anforderungen an staatliche und verbandliche Förderprogram-

me eher gerecht werden zu können als kleine Vereine. Man kann vielleicht auch von der Domi-

nanz „multifunktionaler Dienstleister“ im Programm sprechen, die vielfach Erfahrungen und ggf. 

auch Strategien im Hinblick auf den Umgang mit Förderprogrammen im Kontext der gesell-

schaftlichen Funktionszuschreibungen an Sportvereine haben dürften. 

 Darüber hinaus handelt es sich bei den Stützpunktvereinen um solche Vereine, die relativ weit 

verzweigte kommunale Netzwerke zur Realisierung von Integrationsarbeit aufweisen. Zwar 

lässt sich nicht beurteilen, ob die entsprechenden Netzwerke in der Lage sind, tragfähige Lö-

sungen vor Ort zu erarbeiten und nicht nur opportunistisch und kurzsichtig zu agieren. Aber 

zumindest sind die Voraussetzungen gegeben, sich in kommunalen Netzwerken nicht nur an 

kurzfristigen Outputs, sondern an längerfristigen Wirkungen zugunsten der Zielgruppe des IdS-

Programms zu orientieren. 

 Die Daten zu den Stützpunktvereinen, die im Hinblick auf die Leistungserstellung für Geflüchte-

te erhoben wurden, lassen erkennen, dass 2016 relativ häufig Projekte für Geflüchtete realisiert 

worden sind. Diese Beobachtung scheint angesichts der besonderen gesellschaftlichen Dyna-

miken in diesem Themenfeld nicht sonderlich zu überraschen. Allerdings lässt sich dieser Be-

fund auch so interpretieren, dass die Stützpunktvereine vor Ort ihre Maßnahmen zügig auf be-

sondere gesellschaftliche Problemlagen auszurichten vermögen und dabei konkrete Lösungs-

vorschläge entwickeln können. 
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 Ökonomische Basis für die Maßnahmen der Stützpunktvereine ist das ehrenamtliche und frei-

willige Engagement der Mitglieder, die es durch ihre Wissens-, Zeit- und Geldspenden möglich 

machen, dass Mitglieder und vor allem auch Dritte Vereinsleistungen in Anspruch nehmen kön-

nen. In diesem Kontext lassen die Daten erkennen, dass sich in den Stützpunktvereinen eine im 

Vergleich zum Durchschnitt der Sportvereinslandschaft in Deutschland deutlich höhere Zahl an 

Personen mit Migrationshintergrund ehrenamtlich und freiwillig engagiert. Außerdem ist erkenn-

bar, dass sich ein hoher Anteil der Stützpunktvereine für das ehrenamtliche und freiwillige En-

gagement von Personen mit Migrationshintergrund besonders einsetzt. 

 

4.6 Vergleich zu den Vorjahren: Grad der Zielerreichung, Lernerfahrungen und Erfolge 

 

4.6.1 Grad der Zielerreichung 

Die Bundesprogrammleitung führt jährlich Zielvereinbarungsgespräche mit den Programmleitungen 

durch, deren Ergebnisse im Folgenden zusammenfassend bewertet werden. Die detaillierte Zu-

sammenfassung ist dem Verwendungsnachweis zu entnehmen. 

Nahezu alle LSB erwähnten die Herausforderungen, die die 2015 einsetzende „Flüchtlingswelle“ an 

die Integrationsarbeit in den Sportvereinen und -verbänden stellte. In diesem Zusammenhang wurde 

die finanzielle Aufstockung der sportbezogenen Integrationsarbeit (z. B. durch die Auflage von „Will-

kommen im Sport“) zur Initiierung von Sport- und Bewegungsangeboten für Geflüchtete und die 

damit einhergehende personelle Erweiterung und organisatorischen Umstrukturierungen der Lande-

sprogramme sehr positiv aufgenommen. Besonders hervorzuheben ist hier vor allem, dass die für 

den Förderzeitraum 2015–2017 vereinbarten Ziele trotz der großen gesellschaftlichen Veränderun-

gen, auf die sich die Sportorganisationen durch die neue Flüchtlingssituation ab 2015 einstellen 

mussten, weitgehend erreicht und umgesetzt werden konnten. 

 

 Nachrichtliche Auswertung: Interessenvertretung 

Acht von 16 der LSB gaben in den Zielvereinbarungen an, sowohl sportintern in die jeweiligen 

Sportverbände als auch sportextern gegenüber politischen und zivilgesellschaftlichen Institutio-

nen und Akteuren als Interessenvertretung für IdS und die eigenen Stützpunktvereine aktiv tätig 

gewesen zu sein (Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, 

Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein). Als Problem kann hier die personelle und organisatori-

sche Auslastung während der „Willkommensjahre“ genannt werden. Landesministerien für 

Sport- und Soziales, Integrationsbeiräte sowie Öffentlichkeits- und Bildungsabteilungen inner-

halb der Sportverbände wurden als häufige Kooperationspartner genannt. 

 

 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Hälfte (acht von 16) der LSB konnte die Ziele im Bereich Öffentlichkeitsarbeit nur teilweise 

umsetzen. In den meisten Fällen wurde die vereinbarte Anzahl an veröffentlichten Beiträgen im 

Landessportmagazin oder auf der IdS-Homepage (NRW, Thüringen) bzw. der Dokumentation 

von Best-Practice-Beispiele der IdS-Stützpunktvereine (Baden-Württemberg, Brandenburg, 

Niedersachsen, NRW), der Ausrichtung von jährlichen Infoveranstaltungen (Hessen) sowie der 

Anfertigung von Infomaterialen für Vereine (Sachsen, Schleswig-Holstein) nicht vollständig er-

reicht. In Rheinland-Pfalz wurde die Maßnahme zur Erstellung einer Broschüre „Integration und 

Inklusion“ nicht umgesetzt (Begründung fehlt). 

 

 Programmeigene Angebote 

Die Hälfte (acht von 16) der Landesverbände konnte bei der Umsetzung der programmeigenen 

Angebote alle vereinbarten Zielsetzungen erreichen. Die größte Schwierigkeit stellte offenbar 
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die Durchführung von Fachforen, Workshops und Veranstaltungen im Rahmen der vereinbar-

ten Maßnahmenangebote (Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, NRW, Thüringen) dar. In NRW 

wurden innerhalb des Förderzeitraums in zwei Maßnahmen aufgrund der geringen Nachfrage 

nachträglich die Zielvereinbarungen geändert. In Bayern konnte eine Maßnahme zwar umge-

setzt werden, die vereinbarte Bedarfsanalyse und Akquise von Übungsleiterinnen und -leitern 

blieb aber aus. Weiterhin konnte in Bayern eine Maßnahme wegen einer nicht nachbesetzten 

regionalen Koordinierungsstelle nicht umgesetzt werden. Ebenso mussten in Mecklenburg-

Vorpommern zwei Maßnahmen aufgrund kurzfristig entfallener Übungsleiter/-innen eingestellt 

werden. 

 

 Bildung und Qualifizierung 

Neun von 16 Landesprogrammen konnten alle Zielvereinbarungen im Bereich der Bildungs- 

und Qualifizierungsmaßnahmen vollständig umsetzen. In drei Landesverbänden (Bayern, 

Hamburg, Hessen) konnten einzelne Maßnahmen nicht wie vereinbart realisiert werden. Grün-

de für die verfehlten Zielstellungen wurden nicht angegeben. In Bremen, Rheinland-Pfalz, 

Sachsen und Sachsen-Anhalt konnten die vereinbarten Fortbildungen zwar stattfinden, wurden 

jedoch aus verschiedenen Gründen nicht regelmäßig einmal pro Jahr umgesetzt. 

 

 Angebote für Mitgliedsorganisationen und Kooperationspartner 

Der überwiegende Teil (13 von 16) der Landesprogramme konnte die vereinbarten Zielstellun-

gen im Bereich der Angebote für Mitgliedsorganisationen und Kooperationspartner/-innen voll-

ständig umsetzen. In Hamburg konnten lediglich nur zwei von drei Kooperationen im Rahmen 

einer Maßnahme initiiert werden und in NRW konnte im Rahmen von Maßnahmen keine Jah-

resdokumentation bzw. nur in zwei von drei Jahren eine Tagungsveranstaltung realisiert wer-

den. In Berlin fehlen Angaben zur Umsetzung einer Beratungsmaßnahme zur interkulturellen 

Öffnung. 

 

 Nachrichtliche Auswertung 

Insgesamt nannten sieben der 16 Landessportbünde und -verbände Maßnahmen und Konzep-

te, die aus ihrer Perspektive auf andere Bundesländer übertragbar wären. Zu den häufigsten 

Nennungen zählten die Konzeption und Praxis zur interkulturellen Öffnung, wie z. B. die Pra-

xisbeispiele interkulturelle Öffnung von Vereinen, das Handbuch „Interkulturelles Lernen“ und 

die Integration der Kurzmodule zur interkulturellen Öffnung in die bestehenden Aus- und Fort-

bildungsformate z. B. von Integrationslotsen/-innen (Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, 

Schleswig-Holstein). Genannt wurden auch die Fair-Play-Workshops als niederschwellige Be-

wegungsangebote und als Weiterbildungsangebot und sowie das Konzept HEIMSPIEL (Baden-

Württemberg, Brandenburg, Sachsen). Hamburg wies auf sein Beratungskonzept und sein 

zweigliedriges Fördersystem für Sportvereine hin und im Saarland ist vor allem die frühzeitige 

Einbindung von außersportlichen Belangen in die Integrationsarbeit der Stützpunktvereine ein 

wichtiger Punkt, um Menschen mit Migrationshintergrund (z. B. auch Frauen mit Fluchterfah-

rung) eine Perspektive anbieten zu können. 

 

Zwischenfazit zur Nichterreichung von Zielen  

Die Sonderauswertung zur Zielerreichung durch die HU wurde nach dem Einsendeschluss für den 

Verwendungsnachweis und die Sachberichte in Auftrag gegeben. Es sei darauf hingewiesen, dass 

das Formular für den Sachbericht keine kritische Reflexion und Auseinandersetzung mit den Zielen 

aus der Zielvereinbarung zwingend erforderlich macht. Wohl wird aber darauf hingewiesen, diesen 

Vergleich selbstständig durchzuführen. Im Zuge der Umstellung der Beantragung und Abwicklung 
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auf ein onlinebasiertes Förderportal und dem im folgenden Förderzeitraum anvisierten Qualitätsma-

nagementprozess wird dieses Verfahren optimiert und transparenter gestaltet. 

 

4.6.2 Lernerfahrungen 

Neben den Ergebnissen, die durch die wissenschaftliche Begleitung durch die HU Berlin gewonnen 

wurden, konnten weitere Erkenntnisse im Laufe des Förderzeitraums 2015–2017 gesammelt wer-

den: 

 Kommunikation: Eine einheitliche Kommunikation bzw. ein einheitliches Auftreten aller Pro-

grammpartner (LSB und DOSB) von IdS findet nicht allumfassend statt. 

 Die zweigliedrige Fördersystematik gilt es, zukünftig klarer zu differenzieren. Die Förderung von 

Mikroprojekten und Einzelmaßnahmen darf eine Stützpunktvereinsförderung nicht überflüssig 

machen. Es ist wichtig, das Qualitätssigel für Stützpunktarbeit zu schützen und weiter zu stär-

ken. 

 Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung basieren auf einer im Verhältnis zur Grund-

gesamtheit an Sportvereinen in Deutschland und im Verhältnis aller über IdS geförderter Verei-

ne verschwindend geringen Menge. Die wissenschaftliche Begleitung muss mit Blick auf die 

Fördersystematik für den folgenden Förderzeitraum neue Verfahren entwickeln, die dennoch 

weiterhin eine Längsschnittbetrachtung zumindest einzelner wichtiger Aspekte ermöglichen. 

 Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Klarheit über das tatsächliche Gesamtbudget in IdS, wel-

ches aufgrund nicht konsolidierter Drittmittel wesentlich höher ist. 

 

4.6.3 Erfolge 

Wie bereits mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Evaluation dargelegt, lassen sich zum heu-

tigen Zeitpunkt schon langfristige Wirkungen der vergangenen Jahre aufzeigen. 

Die Anzahl an Stützpunktvereinen nimmt deutlich zu, auch die Anzahl an Sportvereinen, die in Form 

von Einzelmaßnahmen oder Mikroprojekten gefördert werden, ist in den vergangenen Jahren deut-

lich gestiegen. 

Erfolge auf der Ebene der Vereine sind am deutlichsten zu erkennen in eigenen Berichten und Arti-

keln, die die LSB in ihrem Bereich auf der Website www.integration-durch-sport.de veröffentlichen. 

 

Besonders hervorzuheben sind folgende IdS-Stützpunktvereine, die bei der deutschlandweit höchs-

ten Prämierung von Sportvereinsarbeit, mit dem goldenen Stern des Sports ausgezeichnet wurden: 

 SC Condor e. V. (Hamburg) 

 SG Aumund-Vegesack e. V., Schwimmabteilung (Bremen) 

 SV 90 Niederkrossen e. V. (Thüringen) 

 Judo-Club Kim-Chi Wiesbaden e. V. (Hessen) 

 FC Esslingen e. V. (Baden-Württemberg) 

 Darüber hinaus hat der SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 aus Berlin den 3. Preis beim Publikums-

preis im Rahmen von Sterne des Sports gewonnen. 

 

Bei der Vereinsauswahl für die „Sterne des Sports“ werden folgende Kriterien zugrunde gelegt: 

 Gesellschaftliche Wirksamkeit 

Welche Wirkung hat das Engagement über Ihren Verein hinaus? Erzählen Sie, wie das Umfeld 

auf das Engagement Ihres Vereins reagiert 

 Reaktion auf Herausforderungen 

Gab es einen besonderen Anlass für das Engagement, z. B. eine Herausforderung im Umfeld 

des Vereins? 

http://www.integration-durch-sport.de/
http://www.sccondor.de/
http://www.sav-schwimmen.de/
https://www.facebook.com/SV-90-Niederkrossen-eV-530459517088310/
http://www.kim-chi-wiesbaden.de/?r=sitePage/view&id=1
http://www.fc-esslingen.de/
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 Übertragbarkeit 

Könnten auch andere Vereine anhand Ihres Beispiels ein ähnliches Engagement zeigen? 

 Kommunikation 

Welche Möglichkeiten nutzen Sie, um andere wissen zu lassen, was Ihr Verein Besonderes 

leistet? 

 Vernetzung 

Mit wem arbeiten Sie zusammen, damit Ihr Engagement noch besser wirken kann? 

 Innovation 

Gibt es neuartige oder einfallsreiche Ideen/Ansätze, mit denen Ihr Verein sein Engagement rea-

lisiert? 

 

Eine weitere hohe Auszeichnung erhielt der FV Gonnesweiler mit dem Sieg des DFB-

Integrationspreises. 

 

Die Tanzbrücke Hamburg wurde vom DOSB für den Integrationspreis des Bundespräsidenten no-

miniert und kam in die Endrunde. 

 

Auf Landes- und kommunaler Ebene wurden darüber hinaus vielfach Vereine, die durch IdS geför-

dert werden, für ihre gute Integrationsarbeit ausgezeichnet. 
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5. Planung und Ausblick 

Die Erfahrungen aus dem vergangenen Förderzeitraum 2015–2017 werden mit Blick auf die Ergeb-

nisse der wissenschaftlichen Begleitung nun hinsichtlich der strategischen Ausrichtung für den fol-

genden Förderzeitraum reflektiert. 

 

5.1 Planung und Ziele 

Für den Förderzeitraum 2018–2020 werden nachfolgend für die fünf Leistungsbereiche jeweils kon-

krete Maßnahmen beschrieben, mit denen die Ziele jeweils erreicht und Teilstrategien in der Pro-

grammarbeit umgesetzt werden sollen (Anmerkung: Strategische Grundpositionen wurden 2017 

umfassend mit den LSB-Programmleitungen überarbeitet.). Die hierfür entwickelten Indikatoren 

orientieren sich an diesen Zielen und geben transparent Auskunft darüber, wie weit eine Teilstrate-

gie umgesetzt werden kann. Die ausgewählten Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Integrations-

leistungen des gemeinnützigen Sports stärker herauszuarbeiten und besser sichtbar zu machen. 

Sie bilden die Grundlage für die kommunikative Begleitung und die kontinuierliche qualitativ hoch-

wertige Weiterentwicklung des Bundesprogramms. 

 

5.1.1 Leistungsbereich: Kommunikation 

 

Ziele Teilstrategie Maßnahmenplanung Indikatoren 

Das bun-

des-weite 

Kommu-

nikations-

konzept 

wurde 

einheitlich 

und ver-

stärkt 

umge-

setzt. 

das bestehende Kommuni-

kationskonzept unter Ein-

beziehung der Empfehlun-

gen des Kompetenzteams 

umsetzen 

einen Jahresarbeitsplan für 

den kommenden Förderzeit-

raum erstellen (von DOSB 

und Kompetenzteam), darin 

Maßnahmen zur programm-

internen und -externen 

Kommunikation konzipieren 

 

den Arbeitsplan den Pro-

grammleitern/-innen vorstel-

len und besprechen 

 

Es ist ein Kompetenzteam 

unter Leitung des DOSB mit 

Vertretern aus den LSB (PL) 

berufen worden und aktiv 

geworden. 

 

Es ist jeweils ein Jahresplan 

im neuen Förderzeitraum 

erstellt und mit den Pro-

grammleitern/-innen bespro-

chen worden. 

 

Es liegen Maßnahmen auf 

der Grundlage des Kommu-

nikationskonzepts vor. 

 

Es sind Kriterien für eine 

einheitliche Umsetzung der 

Kommunikation mit den PL 

erarbeitet worden. 

die Erfolge und Leistungen 

des Bundesprogramms für 

den organisierten Sport im 

organisierten Sport ver-

stärkt sichtbar machen 

Erfolgsgeschichten (emotio-

nal) aufbereiten/präsentieren 

und publizieren 

 

Beratungs- bzw. Verände-

rungsprozesse sowohl von 

Vereinen als auch Verbän-

Es liegen Erfolgsgeschichten 

vor, die aufbereitet und im 

organisierten Sport präsen-

tiert worden sind. 

Es liegt eine Publikation mit 

Beratungs- und Verände-

rungsprozessen aus den 
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Ziele Teilstrategie Maßnahmenplanung Indikatoren 

den exemplarisch aufberei-

ten und in einer Publikation 

veröffentlichen 

 

Leistungsangebote zielgrup-

penspezifisch formulieren, 

den spezifischen Nutzen 

herausstellen 

 

Ländern vor. 

 

Der spezifische Nutzen der 

Leistungsangebote ist für die 

unterschiedlichen Zielgrup-

pen formuliert. 

den Beitrag des Bundes-

programms für den ge-

samtgesellschaftlichen 

Integrationsprozess ver-

stärkt darstellen 

Zielgruppe(n) für dieses stra-

tegische Vorgehen festlegen 

 

die Programmstrategie stän-

dig überprüfen, aktualisieren 

sowie an die veränderten 

gesellschaftlichen Gegeben-

heiten anpassen 

 

Informationen und Service 

fortführen (Homepage, Twit-

ter, Facebook, Vereinsprofile, 

aktuelle Meldungen, Info-

dienst) 

 

Die Zielgruppen außerhalb 

des Sports sind definiert. 

Hierfür liegen ebenfalls Er-

folgsgeschichten vor. 

 

Es fand jährlich ein Monito-

ring durch den DOSB statt. 

 

Der Grad der Aktualisierung 

für Information und Service 

ist festgelegt und wird den 

Projektpartnern/-innen ein-

gehalten. 

 

5.1.2 Leistungsbereich: Programmeigene Angebote 

 

Ziele Teilstrategie Maßnahmenplanung Indikatoren 

Es sind 

attraktive 

und öf-

fentlich-

keitswirk-

same 

pro-

grammei-

gene 

Veranstal-

tungen 

umge-

setzt wor-

den. 

die vorhandenen Schnitt-

stellen, die für Integrations-

arbeit genutzt werden kön-

nen, kritisch revidieren und 

ausbauen 

 

verschiedene Veranstal-

tungsformate auf Basis der 

Kooperation mit anderen 

Ressorts und/oder unter 

Beteiligung/Teilnahme an-

derer Ressorts durchführen 

 

vorhandene Veranstal-

tungsformate kritisch reflek-

tieren und ggf. neu über-

denken 

Fachforum (öffnen für exter-

ne Teilnehmer/-innen), 

bundesweite Tagung des 

DOSB mit Partnern/-innen 

(Sport, Politik, Verbänden) 

durchführen 

 

innovative themenspezifi-

scher Veranstaltungsformate 

entwickeln und umsetzen 

 

themenspezifische Regional-

tagungen mit allen vier Ebe-

nen des Programms durch-

führen, Promoter/-innen ein-

binden 

 

Elemente des Fachforums 

fanden unter hoher externer 

Beteiligung statt. 

 

Es gab eine bundesweite 

Tagung mit einem hohen 

Grad interner und externer 

Vernetzung. 

 

Es fanden mehrere themen-

spezifische Regionalkonfe-

renzen mit Einbezug aller 

Ebenen des Bundespro-

gramms statt. 

 

Es gab auf Länderebene 

mindestens eine Veranstal-
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Ziele Teilstrategie Maßnahmenplanung Indikatoren 

prominente (und/oder Vorbil-

der für gelungene Integrati-

on) und Referenten/-innen 

aus der Wissenschaft einbin-

den 

 

Plattform für Politik bieten 

und sportpolitische Präsenz 

verstärken 

 

Veranstaltungen mit Einbe-

zug der wissenschaftlichen 

Begleitung des Bundespro-

gramms durchführen 

tung unter externer Beteili-

gung. 

 

Es wurde ein Pool von Pro-

motern/-innen und Prominen-

ten auf Bundesebene erstellt. 

 

Es wurden Veranstaltungen 

mit dem Einbezug der wis-

senschaftlichen Begleitung 

und der Politik durchgeführt 

und dadurch die Resonanz 

und die Leistung des Bunde-

sprogramms auf allen Ebe-

nen gemeinsam reflektiert. 

 

5.1.3 Leistungsbereich: Bildung und Qualifizierung 

 

Ziele Teilstrategie Maßnahmenplanung Indikatoren 

Unsere 

Bildungs- 

und Qua-

lifizie-

rungsan-

gebote zu 

Integrati-

on und 

interkultu-

rellem 

Lernen 

sind in die 

breite 

Fläche 

des orga-

nisierten 

Sports 

gebracht. 

 

die Qualifizierungsmaß-

nahme „Fit für die Vielfalt“ 

inhaltlich revidieren 

 

eine bundesweite Auswei-

tung des Angebots „Fit für 

die Vielfalt“ mit Mitgliedsor-

ganisationen und Koopera-

tionspartnern/-innen an-

streben. 

eine inhaltliche Revidierung 

der Qualifizierungsmaßnah-

me unter Einbezug der Bil-

dungsreferenten durchführen 

 

interne Qualifizierungsange-

bote für hauptberufliche Mit-

arbeiter/-innen im DOSB 

sowie in den Landessport-

bünden durchführen 

 

„Fit für die Vielfalt“ als Fort-

bildungsangebot in den li-

zenzierten Ausbildungen 

verankern 

Die Qualifizierungs-

maßnahme wurde inhaltlich 

überarbeitet und auf aktuel-

len Stand gebracht. 

 

Es wurden (zielgrup-

pen)spezifische Qualifizie-

rungsangebote für hauptbe-

rufliche Mitarbeiter/-innen 

angeboten, an der 20 % der 

Belegschaft teilgenommen 

haben. 

 

„Fit für die Vielfalt“ ist in das 

Bildungsprogramm der LSB 

aufgenommen und weiterhin 

zur Lizenzverlängerung an-

erkannt. 

Einbindung von (Kurz-

)Einheiten zum interkultu-

rellen Lernen in die Qualifi-

zierungsangebote 

Angebote von Kurzeinheiten: 

- für bestimmte Zielgrup-

pen (bspw. BFDler, 

Freiwilligendienstler, Äl-

tere) 

- und/oder themenspezi-

fisch zu den Spielfel-

dern 

Kurzeinheiten, die zu 

Pflichtmodulen gehören, 

wurden quantitativ und quali-

tativ ausgebaut und zu einem 

breiten Spektrum von The-

men angeboten.  
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Ziele Teilstrategie Maßnahmenplanung Indikatoren 

- als Pflichtprogramm zu 

den lizenzierten Ausbil-

dungen 

 

zielgruppenspezifische Quali-

fizierungsangebote durchfüh-

ren 

 

verstärkte Öffentlichkeits-

arbeit für das Seminar „Fit 

für die Vielfalt“ 

das Konzept zum Lehr-

gangsmarketing auf der Ba-

sis einer Analyse der aktuell 

durchgeführten Angebote 

aktualisieren 

 

entsprechende Werbemate-

rialien (z. B. in Form eines 

Imagefilms, einer Broschüre 

zur Qualifizierungsmaßnah-

me) erstellen 

 

Das Konzept zur Lehrgangs-

vermarktung wurde revidiert 

und intensiv verbreitet. 

Die Inhalte sind umgesetzt. 

 

Es wurden neue Werbemate-

rialien nach der qualitativen 

Überarbeitung des Konzepts 

„Fit für die Vielfalt“ erarbeitet 

und erfolgreich eingesetzt. 

 

5.1.4 Leistungsbereich: Angebote für Mitgliedsorganisationen und Kooperationspartner 

 

Ziele Teilstrategie Maßnahmenplanung Indikatoren 

Die Qua-

lität der 

Stütz-

punktar-

beit ist 

durch 

individu-

elle Bera-

tung und 

Beglei-

tung kon-

stant 

verbes-

sert. 

Wandel des Arbeitsansat-

zes hin zu einem vermehrt 

„strukturellen Ansatz“ (mit 

dem Fokus auf die Vereins-

förderung, Blick auf das 

Gesamte, systemisch), 

Prozessberatung 

Zielvereinbarungssystem 

aktualisieren 

 

spezifische dienstleistungs-

orientierte Stützpunktkonzep-

te und Projekte entwickeln 

Das Zielvereinbarungssys-

tem ist auf Bundes- und Län-

derebene kritisch diskutiert 

worden und liegt in der über-

arbeiteten schriftlichen Form 

vor. 

 

Es gibt neue, dienstleis-

tungsorientierte Stützpunkt-

konzepte und Projekte. 

eine Diskussion zum Quali-

tätsbegriff im Rahmen der 

Stützpunktarbeit durchfüh-

ren 

 

ein Qualitätsbewusstseins 

und unterstützende Konzepte 

und Vorgehensweisen entwi-

ckeln 

 

unter der Leitung des DOSB 

die unterschiedlichen födera-

len Rahmenbedingungen mit 

Blick auf die quantitative und 

qualitative Stützpunktverein-

sarbeit neu revidieren und 

Es sind Kriterien zur Qualität 

und Quantität der Stützpunk-

tarbeit definiert worden. 

 

Diese finden sich in Zielver-

einbarungen, Konzepten und 

Projekten wieder. 

 

Es ist ein Workshop zur Klä-

rung der Begrifflichkeiten 

unter Führung vom DOSB 
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Ziele Teilstrategie Maßnahmenplanung Indikatoren 

mit unterstützenden Konzep-

ten und Vorgehensweise 

ergänzen 

 

organisiert und durchgeführt 

worden. 

eine Fokussierung auf aus-

gewählte Stützpunktvereine 

vornehmen 

 

in den Stützpunkten eine 

stärkere Betreu-

ung/Begleitung der Stütz-

punktvereine durchführen 

Es ist auf der Länderebene 

zu klären, 

- wie viele Stützpunktver-

eine begleitet werden 

sollen. 

- woran genau eine stär-

kere Betreuung und 

Begleitung sichtbar 

wird. 

- wie dieser Wandel an 

die Stützpunktvereine 

kommuniziert werden 

kann. 

Der Klärungsprozess hat 

stattgefunden und ist doku-

mentiert. 

Die Bera-

tung von 

Verände-

rungs-

prozes-

sen hin 

zur inter-

kulturel-

len Öff-

nung 

(IKÖ) ist 

fest ver-

ankert. 

Angebot von interkultureller 

Öffnung als Teil der Bera-

tungsleistung weiterentwi-

ckeln 

Produkte im Themenbereich 

IKÖ weiterentwickeln, die 

von LSB und beteiligten Ver-

einen in Anspruch genom-

men werden (z. B. Work-

shops, Klausuren) 

 

die von der AG IKÖ erarbei-

tete Praxishilfe für die Bera-

tung zu interkultureller Öff-

nung von den Programmlei-

tern/-innen umsetzen 

Produkte der IKÖ (im Sinne 

von zusätzlichem Service 

seitens des DOSB) wurden 

unter Beteiligung von Pro-

grammleitungen weiterentwi-

ckelt und erfolgreich einge-

setzt. 

 

Praxishilfe ist als Grundlage 

des Beratungsprozesses 

verwendet worden. 

 

Die erarbeiteten Methoden 

wurden in der Praxis intensiv 

eingesetzt. 

 

Die praktischen Erkenntnisse 

aus der Umsetzung der Me-

thoden werden unter den 

Programmleitern/-innen aus-

getauscht und und in die 

Praxishilfe aufgenommen. 

die Öffentlichkeitsarbeit 

verstärken 

über die Effekte der Beratung 

(Mitgliedergewinnung, sport-

liche Erfolge usw.) werben, 

Mehrwert der Beratung be-

schreiben und nach außen 

sichtbar machen 

 

Die Beratungsleistung der 

Programmleitungen ist mit 

Beispielen dokumentiert und 

publiziert sowie bei dazu 

geeigneten Veranstaltungen 

präsentiert worden. 
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Ziele Teilstrategie Maßnahmenplanung Indikatoren 

Dokumentation der Bera-

tungsprojekte „Best Practice“ 

vornehmen, die Effekte und 

Ergebnisse der Beratung zu 

interkultureller Öffnung bei 

dazu geeigneten Veranstal-

tungen präsentieren 

 

Zugänge schaffen über 

externe und interne Vernet-

zung in den Verbänden (mit 

Vereinsberatern und Res-

sorts) 

Vernetzung auf Ebene des 

DOSB und Landesebene 

(Vereinsberater/-innen) mit 

anderen Ressorts im Hinblick 

auf das Thema „Beratung 

von Prozessen der interkultu-

rellen Öffnung“ weiter vertie-

fen, der Umgang und die 

Rollenverteilung in Bezug auf 

die Kooperation mit den Ver-

einsberatern konsequent 

beibehalten 

Eine vernetzte Arbeitsweise 

mit anderen Ressorts auf 

Bundes-/Landesebene wurde 

intensiviert. 

 

 

 

Die Rollenzuweisung ist kon-

sequent beibehalten worden. 

 

 

Auf dieser Grundlage der Fortschreibung der Bundesstrategie (umbenannt in strategische Grundpo-

sition; abrufbar unter https://cdn.dosb.de/user_upload/www.integration-durch-sport.de/Service/Info-

Material/Strategische_Grundpositionen_2018_bis_2020.pdf) haben die hauptberuflichen Mitarbei-

tenden der Programmträger ihren Fortsetzungsantrag für 2018-2020 erstellt. Dabei besteht Einver-

nehmen mit den LSB-Programmleitungen, dass sich die beschriebenen Ziele, Teilstrategien, Maß-

nahmen und Indikatoren über die einzelnen Leistungsbereiche hinaus ergänzen und sich gegensei-

tig tragen, dass sie durch eine länderspezifische Integrationsarbeit an der Basis ergänzt und dass 

sie über eine einheitliche und verstärkte Kommunikationsarbeit auf allen Ebenen umgesetzt werden. 

 

Zur Weiterentwicklung der Programmarbeit werden auch für den Förderzeitraum 2018-2020 Ziele, 

Teilstrategien, Maßnahmen und Indikatoren in jährlichen Zielvereinbarungs- und Meilensteingesprä-

chen zwischen dem DOSB und den einzelnen LSB Programmleitungen gemeinsam festgelegt und 

ausgewertet. 

 

Für den Förderzeitraum 2018-2020 soll vor allem … 

 die Arbeit an der Vereinsbasis und mit Kooperationspartnern qualitativ und quantitativ ausge-

baut werden. 

 die Kommunikationsarbeit intensiviert werden, um die Öffentlichkeit über die spezifischen Integ-

rationsleistungen des Sports zu informieren, und für den Mehrwert zu werben, der aus dieser 

Integrationsarbeit entsteht. 

 ein Qualitätsmanagement für die Programmarbeit insgesamt aufgelegt werden. 

 das Thema „Bildung und Qualifizierung“ weiterhin im Fokus der Integrationsmaßnahmen ste-

hen. 

 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.integration-durch-sport.de/Service/Info-Material/Strategische_Grundpositionen_2018_bis_2020.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.integration-durch-sport.de/Service/Info-Material/Strategische_Grundpositionen_2018_bis_2020.pdf
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Aufgrund der heterogenen Struktur der Programmträger mit jeweils unterschiedlichen Vorausset-

zungen und Bedarfen ist ein ausreichend großer Freiraum für die LSB vorgesehen, den sie nutzen, 

um ergänzende Ziele zu entwickeln und differenzierte Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. 

Im kommenden Förderzeitraum wird gemeinsam ein Qualitätsmanagement aufgebaut, das zum Ziel 

hat, einen Qualitätsrahmen zu entwickeln, der alle Leistungsbereiche des Bundesprogramms auf-

nimmt, Qualitätsmerkmale umfasst, Qualitätsziele definiert und Indikatoren der Zielerreichung fest-

legt. Dabei berücksichtigen wir die partnerspezifischen Länderunterschiede. Mit dem Qualitätsma-

nagement möchten wir die umfangreiche Umsetzung der Teilstrategien und Erreichung der Pro-

grammziele letztendlich mit einem einheitlichen Vorgehen der gemeinsam verabschiedeten Bun-

desstrategie sicherstellen. 

Nach einer Analyse vorhandener Qualitätsstandards werden wir gemeinsam mit den Programmlei-

tungen Qualitätskriterien erarbeiten, die dann verbindlich ab dem Förderzeitraum 2021 anzuwenden 

sind. Dadurch wird eine konsequente Weiterentwicklung des Bundesprogramms unter Berücksichti-

gung nachvollziehbarer qualitativer Aspekte forciert. Ein in diesem Zusammenhang zu prüfender 

Punkt ist die Öffnung des Bundesprogramms „Integration durch Sport“ für weitere Mitgliedsorganisa-

tionen. 

 

5.2 Einflussfaktoren: Chancen und Risiken 

Risiken: 

 Finanzielle Absicherung kommt nicht frühzeitig, wodurch eine starke finanzielle Belastung aller 

Ebenen der Struktur, insbesondere auf der Ausführungsebene der Vereine, entsteht. 

 Viele Vereine haben einen hohen bürokratischen Aufwand. 

 Überforderung der Struktur gefährdet die Handlungsfähigkeit von Vereinen, es kann ein Mitglie-

derverlust durch Glaubwürdigkeitskonflikte folgen. 

 Ungleichgewicht der Förderung von Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund 

gegenüber sozial Benachteiligten schafft Angriffsfläche für populistische, rassistische und 

rechtsradikale Gruppen. 

 Rückgang freiwilligen Engagements: Im Zuge der starken Zuwanderung von Geflüchteten in 

den Jahren 2015 und 2016 haben viele Vereinsmitglieder ein überdurchschnittlich hohes zivil-

gesellschaftliches Engagement gezeigt. Dieses muss weiterhin gefördert werden, um nachhaltig 

wirken zu können. Dieses Engagement geht weit über die originäre Aufgabe des organisierten 

Sports hinaus und erfordert einen sehr sensiblen Umgang, um eine langfristige Perspektive für 

alle Beteiligten zu ermöglichen. Wird diese nicht ermöglicht, wird ein großer Teil der Personen 

ihr Engagement weiter zurückfahren und das Gefühl einer Enttäuschung zurückbleiben. Dies 

wird es zukünftig erschweren, diese Personen erneut für ein freiwilliges Engagement zu gewin-

nen. 

 

Chancen: 

 Rückgang der Flüchtlingszahlen und längerfristige Bleibeperspektive erleichtern den Vereinen 

und Engagierten eine nachhaltige und langfristige Planung und Umsetzung. 

 Gestiegenes Engagementinteresse kann für ehrenamtliches Engagement im Verein strategisch 

gestärkt und genutzt werden. Hier gilt es nun, neue Konzepte für freiwilliges und ehrenamtliches 

Engagement mit allen Beteiligten gemeinsam zu entwickeln. 

 Definition der Zielgruppen kann nun wieder geschärft und Zielgruppen, die in den vergangenen 

Jahren etwas in den Hintergrund gerückt sind, können wieder durch konkrete Angebote und 

Maßnahmen angesprochen werden. Hierzu zählen z. B. auch Personen, die soziale Benachtei-

ligung erfahren. Gelingt es, diese beiden Gruppen durch Sport einander näherzubringen, haben 

Rassismus und Populismus keine Angriffsfläche. 
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 Durch gestiegene Mitarbeiterzahlen im Hauptamt kann eine intensivere Betreuung vor Ort statt-

finden, wodurch die Qualität der Angebote gesteigert wird. 

 Eine einheitliche starke Kommunikation der positiven Effekte strategischer Integrationsarbeit 

erhöht die Sichtbarkeit. 

 Der anvisierte Qualitätsmanagementprozess wird bundesweit einheitliche Qualitätsstandards 

entwickeln, die messbar sind und infolgedessen, z. B. durch das Förderportal, Abläufe transpa-

renter gestalten und deutlich erleichtern. 

 Der Sport hat seine Krisentauglichkeit bewiesen und wird zukünftig noch klarer als starker Part-

ner im Umgang mit gesellschaftlichen Herausforderungen wahrgenommen 
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6. Organisationsstruktur und Team 

6.1 Organisationsstruktur 

 

Im DOSB arbeitet ein Team aus fünf Mitarbeiterinnen (eine Bundesprogrammleitung, vier Referen-

tinnen und eine Assistentin) mit einem Stellenbudget von insgesamt 3,7 Personalstellen. 

 

Auf Landesebene leiten die 16 Programmleiter/-innen das Bundesprogramm. Im Zuge der Erhöhung 

der Fördergelder konnten auf Landesebene viele weitere Personalstellen geschaffen werden, so-

dass die Anzahl der Mitarbeitenden bundesweit auf rund 100 Personen gestiegen ist. 

 

Ein regelmäßiger Austausch hat einen hohen Stellenwert für alle Mitarbeitenden, weshalb verschie-

dene bedarfsgerechte Austauschformate entwickelt wurden. Neben den jährlich drei- bis viermal 

stattfindenden zweitägigen Programmleitungstreffen findet monatlich eine Telefonkonferenz statt, 

um aktuelle Themen im PL-Team zu diskutieren. 

 

2017 wurde außerdem das im Ressort „Bildung“ entwickelte Wissensnetz als digitale Informations-, 

Austausch- und Diskussionsplattform für IdS eingeführt und wird von den Mitarbeitenden sehr gut 

angenommen. 

 

6.2 Einbettung des Themas „Integration“ im DOSB 

Im Geschäftsbereich „Sportentwicklung“ wird das Motto „Sport für Alle“ strategisch umgesetzt. 

Parallel zur individuellen Bedeutung des Sports für die und den Einzelnen hat die soziale und politi-

sche Relevanz des Vereinssports zugenommen. Fragen von Prävention und Gesundheit, Folgen 

des demografischen Wandels und Herausforderungen der Integration und des Umweltschutzes, um 

nur einige Beispiele zu nennen, sind verstärkt von Bedeutung für die zukunftsorientierte Ausrichtung 

des Sports, seiner Vereine und seiner ehrenamtlichen Führungsstrukturen. 

 

Die Veränderungen der Sportnachfrage, die Differenzierung in den Zielgruppen und das wachsende 

Konkurrenzumfeld für den Vereinssport tun ein Übriges, das Aufgabenspektrum für den DOSB und 

seine Mitgliedsorganisationen umfassend zu erweitern. Dabei geraten zunehmend Fragen der Res-

sourcen des Vereinssports und der notwendigen Sporträume in den Fokus der Aufmerksamkeit. Im 

Bereich Sportentwicklung werden Aufgaben der Interessenvertretung sowie Dienstleistungs- und 

Beratungsaufgaben wahrgenommen, um die Rahmenbedingungen des Sports und der Sportvereine 

in den Handlungsfeldern des Breitensports und der Sportentwicklung auf dem Hintergrund der ge-

schilderten Entwicklungen zu verbessern. 

 

6.3 Partnerschaften, Kooperationen und Netzwerke 

Innerhalb der verschiedenen Strukturebenen des Bundesprogramms „Integration durch Sport“ wird 

in verschiedenen Netzwerken und mit unterschiedlichen Partnern/-innen kooperiert. Exemplarisch 

sind hier vor allem Folgende zu nennen: 

 

 DOSB 

Der DOSB engagiert sich auf bundespolitischer Ebene in der Allianz für Weltoffenheit, der AG 

Migration und Integration des BBE (Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement), der AG 

Integration der Sportministerkonferenz und der Initiative kulturelle Integration des Deutschen 

Kulturrats 
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 LSB/Landessportjugenden 

Landesintegrationsrat, Landesintegrationsbeauftragte/-r, Landesministerien, Netzwerke der 

Flüchtlingshilfe und Netzwerke für Integration auf Landesebene, Träger von Sprachkursen etc. 

 KSB/SSB, Vereine 

Träger der Erstaufnahmeeinrichtungen, Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien 

Wohlfahrtspflege, Migrantenorganisationen, Schulen, Migrationsberatung für erwachsene Zu-

wanderer (MBE), Jungendmigrationsdienst (JMD), Integrationskursanbieter/-innen, kommunale 

Verwaltungen, Träger/-innen von Sprachkursen, Jobcenter, Frauenbüro, Schulen, Moscheever-

eine, interkulturelle Vereine, Wohnungsgesellschaften sowie vor Ort durchgeführte Förderpro-

gramme, wie z. B. „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt“, Bildungs-

koordinatoren für Neuzugewanderte (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) 

etc. 

 

7. Die Organisation 

Organisationsprofil 
 

7.1 Allgemeine Angaben 

 

Sitz der Organisation 
 

Frankfurt am Main 

Gründung der Organi-
sation 

Gründung des Deutschen Sportbunds am 10. Dezember 1950 als erster 
demokratischer und den ganzen Sport umfassender Zusammenschluss in 
der Bundesrepublik Deutschland 
seit dem Zusammenschluss des Deutschen Sportbundes und des Nationalen 
Olympischen Komitees für Deutschland am 20. Mai 2006 unter dem Namen 
Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) 
 

Rechtsform Eingetragener Verein (e. V.) 
Deutscher Olympischer Sportbund e. V. 
 

Kontaktdaten Otto-Fleck-Schneise 12 
60528 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 6700-0 
sui@dosb.de 
www.dosb.de 
www.integration-durch-sport.de 
Twitter: @DOSB_Integra 
 

Link zur Satzung https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Satzungen_und_Or
dnungen/Satzung.pdf 
 

Mitarbeitervertretung Betriebsrat 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Sportbund
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationales_Olympisches_Komitee_f%C3%BCr_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationales_Olympisches_Komitee_f%C3%BCr_Deutschland
mailto:sui@dosb.de
http://www.dosb.de/
http://www.integration-durch-sport.de/
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Satzungen_und_Ordnungen/Satzung.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Satzungen_und_Ordnungen/Satzung.pdf
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7.2 Governance der Organisation 

 

Der DOSB ist aufgeteilt in die fünf Geschäftsbereiche 

 Verbandsentwicklung 

 Finanzen 

 Leistungssport 

 Sportentwicklung 

 Jugendsport 

Das Programm „Integration durch Sport“ ist im Geschäftsbereich Sportentwicklung angesiedelt. 

 

7.2.1 Organigramm des Geschäftsbereichs Sportentwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Governance des Bundesprogramms „Integration durch Sport“ 

 

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern (BMI) und das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) wird das Programm durch die Landessportbünde getragen, während dem Deut-

schen Olympischen Sportbund (DOSB) die Programmkoordination auf Bundesebene obliegt. 
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7.3 Good Governance 

Konzept und Verhaltensrichtlinien wurden in einer Arbeitsgruppe Good Governance unter der Lei-

tung des DOSB in Zusammenarbeit mit der Führungs-Akademie, Transparency International 

Deutschland e.V. und dem Bundesministerium des Innern erarbeitet. Sie dienen dazu, die Hand-

lungssicherheit der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DOSB in allen 

Fragen von Integrität, Transparenz und Verantwortlichkeit zu erhöhen. 

 

Grundlage der Good-Governance-Arbeit sind die folgenden vier Prinzipien: 

1. Integrität – glaubwürdiges Handeln: Das Verbandshandeln stimmt mit den eigenen (kom-

munizierten) Werten des Verbandes überein. 

Was dazu beiträgt: 

 Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Standards (Regeltreue) 

 von persönlichen Interessen und Vorteilen unabhängige Entscheidungsfindung 

 Etablierung einer Kultur, die ethisches Verhalten und Fairness fördert und ermutigt 

(Fair Play) 

 Gewährleistung von Chancengleichheit – Ablehnung jeglicher Diskriminierung 

2. Transparenz – Nachvollziehbarkeit: Das Verbandshandeln wird nachvollziehbar gemacht, 

wodurch das Vertrauen in den Verband und die handelnden Personen gestärkt wird. 

Was dazu beiträgt: 

 Offenlegung der wesentlichen Verbandsgrundlagen, insbesondere Leitbild und Strate-

gie 

 Entscheidungsprozesse offen und transparent gestalten 

 einfachen und rechtzeitigen Zugang zu allen relevanten Dokumenten gewährleisten 

(für Mitarbeiter/-innen, Mitgliedsorganisationen, externe Anspruchsgruppen) 

3. Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht – die handelnden Personen übernehmen Ver-

antwortung, legen über ihr Handeln für den Verband Rechenschaft ab und stehen damit für 

sich ein. 

Was dazu beiträgt: 

 klare und transparente Zuordnung von Kompetenzen und Aufgaben 

 effektives Controlling 

 Rechenschaftslegung durch Verantwortliche 

4. Partizipation und Einbindung – der Verband lässt seine wichtigsten Anspruchsgruppen 

(„Stakeholder“) mit dem Ziel teilhaben, die Interessen und Anliegen der Betroffenen zu be-

rücksichtigen und unterschiedliche Positionen in die Entscheidungen und Beschlüsse ein-

zubeziehen. 

Was dazu beiträgt: 

 demokratische Strukturen und Willensbildungsprozesse 

 Klärung der internen und externen Anspruchsgruppen des Verbandes 

 Einbindung beteiligter Interessengruppen („Betroffener“) bei der Willensbildung und 

Entscheidungsfindung 

 

8. Finanzen und Rechnungslegung 

8.1 Buchführung und Rechnungslegung 

Die Buchführung und Rechnungslegung erfolgt durch das Ressort Finanzen, Controlling des Ge-

schäftsbereiches Geschäftsbereichs Finanzen.  

Gemäß § 29 Absatz 2 Satz 1 der DOSB Satzung erfolgte die Prüfung des DOSB Jahresabschlusses 

in den Geschäftsräumen des DOSB in Frankfurt. Schwerpunkt der Revision war die Überprüfung 
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der Personal- und Sachkosten. Das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ ist Bestandteil der 

Revisionsprüfung. Die Bundesprogrammleitung erstellt den Wirtschaftsprüfern eine Vorlage, aus der 

die Verfahrensabläufe zu entnehmen sind. Vereinzelte Geschäftsvorfälle werden geprüft. Ein Testat 

wird nicht erstellt. 

 

8.2 Verwendungsnachweise 

Alle Verwendungsnachweise der Landessportbünde und -sportjugenden wurden nach den Vorga-

ben des BAMF geprüft und das Ergebnis in einem Prüfvermerk festgehalten.  

 

8.3 Gesamteinnahmen und -ausgaben  

 

Ist Stand 31.12.2017 2017 
 

Einnahmen 
Eigen- und Drittmittel 
Bundesmittel 

 
  1.367.461,47 Euro 
11.400.000,00 Euro  
 

Ausgaben 12.767.461,47 Euro 
 

 

Für den folgenden Förderzeitraum 2018–2020 wurde ein Antrag über die Fördersumme von jährlich 

11,4 Mio. Euro gestellt. Dieser Betrag ist von großer Bedeutung, um die in den vergangenen Jahren 

im Zuge der starken Zuwanderung zusätzlich geleistete Arbeit zu verstetigen und einen sicheren 

Beitrag zur Integration der Geflüchteten sowie der bereits seit vielen Jahren in Deutschland leben-

den Personen mit Migrationshintergrund zu sichern. 

 

Der Bericht macht deutlich: Das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ hat sich mit seinen fast 

30 Jahren Erfahrung im gesellschaftlichen Themenfeld etabliert und konnte auf die herausfordern-

den Bedingungen mit seiner strategischen Grundposition reagieren. Die Wirkung, die durch alle 

Beteiligten für unsere Gesellschaft erzeugt wird, muss nun verständlich der Öffentlichkeit und den 

Förderern zugänglich gemacht werden. Deshalb wird ein Fokus auf den Leistungsbereichen „Inte-

ressenvertretung“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ liegen. 

 

 

 

 

Christina Pütz         Heike Kübler 

Referentin        Stellv. Ressortleiterin  

Frankfurt, den 30. Juli 2018 


