Es ist kein einfaches Anliegen, die integrierte Gesellschaft. Wie sieht sie aus? Und
wie erreichen wir sie? Keine Frage: Geteilte Emotionen, Freude, Leidenschaft, das
schweißt zusammen. Sport ist für diese Erlebnisse von zentraler Bedeutung. Darüber
hinaus sind aber auch die gemeinsamen Ziele, das gemeinsame Handeln prägend für
unsere sozialen Beziehungen, für Freundschaft und Solidarität – sie sind sozusagen
der Kitt in unserer Gesellschaft. Gelingende Integration bedeutet deshalb nicht nur,
dabei zu sein. Es bedeutet, die Gestaltungschancen wahrzunehmen, die allen von uns
zustehen und für die nicht etwa die Herkunft einer Person entscheidend ist sondern
ihr Engagement. In Sportvereinen wird Bewegungskultur zur Lebenswelt – und die
nimmt beachtliche Form an. Als größte Interessengemeinschaft in Deutschland ist der
organisierte Sport eines der wichtigsten Handlungsfelder gesellschaftlicher Integration. Ein sozialer Raum, der nach demokratischen Prinzipien funktioniert und sich
ständig neu gestaltet. Das Ziel des DOSB ist es, alle Gruppen unserer Gesellschaft an
diesem dauerhaften Prozess zu beteiligen.
Walter Schneeloch, DOSB-Vizepräsident Breitensport / Sportentwicklung

Integration durch Sport
Ein Pro gramm s tell t sich vor

Integration lebt vom Miteinander, von Chancen der Teilhabe und der Möglichkeit, die
Gesellschaft aktiv mitgestalten zu können. Ob Integration gelingt, zeigt sich besonders vor Ort, im Stadtteil, in der Schule oder eben auch im Sportverein. Im Sport
können Möglichkeiten zur Begegnung und zum Miteinander entstehen, unabhängig
von sozialer oder ethnischer Herkunft. Ganz von alleine geschieht dies jedoch oft
nicht – es bedarf daher gezielter Impulse. Für die Integrationsarbeit des Bundesamts
für Migration und Flüchtlinge ist der Sport daher ein wichtiges Thema. Im Zentrum
steht die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund im Programm
„Integration durch Sport“. Durch viele Projekte und Sportgruppen werden hier Gelegenheiten für gemeinsames Sporttreiben, gemeinsame Erlebnisse und Begegnungen
geschaffen, werden Sportvereine in ihrer interkulturellen Öffnung unterstützt. Unsere
Gesellschaft ist von Vielfalt geprägt. Menschen aus rund 200 Nationen sind hierzulande zuhause. Gemeinsam müssen wir daher an einer Willkommens- und Anerkennungskultur arbeiten, die Migrantinnen und Migranten signalisiert: Diese Gesellschaft
könnt ihr mitgestalten. Der Sportverein ist ein Ort, an dem sich eine solche Willkommens- und Anerkennungskultur mit Leben füllen kann.
Dr. Manfred Schmidt, Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge
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in·te·gra·ti·on | [integra‘tsjo:n]
Substantiv, feminin
bildungssprachlich

„Verbindung einer Vielheit von
einzelnen Personen oder Gruppen zu einer
gesellschaftlichen und kulturellen Einheit“
Soziologische Definition Duden online
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Selbstbehauptung in einem
vorgegebenen Regelwerk und
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Thomas Bach
DOSB-Präsident

Integration durch Sport: Dieser Prozess ist so alt wie
der Sport selbst. Er findet täglich millionenfach statt,
überall auf der Welt, natürlich auch in Deutschland.
Viele Organisationen und Menschen treiben ihn
voran und seit 1989 ein spezielles Programm. Damals
nahm eine Initiative des Bundesministeriums des
Innern und des früheren Deutschen Sportbundes
(DSB) Gestalt an, die sich „Sport für Alle – Sport
mit Aussiedlern“ nannte: ein nationales Projekt,
das sich mit der Wiedervereinigung geographisch,
später auch inhaltlich ausweitete. Seit 2002 ist das so
entstandene Programm Name – „Integration durch
Sport“ eben. Es spricht nicht nur Aussiedlerinnen und
Aussiedler an, sondern alle Menschen mit Migrationshintergrund und im Übrigen die ganze Gesellschaft.
Auf den folgenden 44 Seiten erläutern wir diesen
Zusammenhang – und klären zunächst die zentralen
Begriffe. Oder wissen Sie, wen genau „Menschen mit
Migrationshintergrund“ meint? [ ab Seite 4 ]
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» Im Vereinssport können alle
Menschen erleben, dass sie willkommen sind, gebraucht werden,
einen Beitrag zur Gemeinschaft
leisten können. Das schafft Zugehörigkeit und fördert Integration. Programme wie ‚Integration
durch Sport’ sind wertvoll, damit jeder die Chancen in unserem
Land wirklich nutzen kann. «
Dr. Hans-Peter Friedrich
Bundesminister des Innern

„Wir“: Das sind in erster Linie eine Bundeskoordination,
16 Landeskoordinationen und – Stand Ende 2011 –
über 750 Stützpunktvereine. Sie schaffen Begegnung,
sie schaffen Bewegung, sie betreiben Integration
durch Sport, in tausenden Maßnahmen jährlich. Da
sind spezielle Vereinsangebote für Menschen mit
Migrationshintergrund, da ist die Kontaktaufnahme
zu Jugendlichen per mobile Fußball- oder Skateranlage; da steht ein Stefan-Raab-taugliches Thema wie
Gorodki neben interkulturellen Trainings, die still, aber
stark wirken. Was geschieht da genau? Und warum?
Lesen Sie selbst. [ ab Seite 20 ]

Wer sich einer dauerhaften Herausforderung wie der
gesellschaftlichen Integration stellt, muss sich anpassen
können. An Umstände wie den demographischen Wandel, aber auch an Erkenntnisse, die das eigene Handeln
schafft – wo der kürzeste Weg in richtiger Richtung verläuft, zeigt sich oft erst beim Gehen. Nach der jüngsten
Überprüfung seiner Arbeit hat sich das Programm „Integration durch Sport“ vertiefende Ziele für die Zukunft
gesetzt. Wir erläutern, wie wir Kräfte bündeln wollen.
Wir beschreiben, wie sich der Sport Menschen mit Migrationshintergrund öffnet – und sie dafür zu gewinnen
versucht, seine Zukunft mitzugestalten. [ ab Seite 36 ]
» In dem Moment, in dem man ein
Team bildet, um ein Ziel zu verfolgen,
arbeitet man für das Gleiche und hat
eine gemeinsame Identität. Das ist entscheidend, unabhängig davon, ob das
in Afghanistan geschieht, in Israel
oder in Deutschland. «
Auma Obama (Schwester des USPräsidenten), Koordinatorin eines
CARE-Programms für Mädchen
in Kenia
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Land der Kulturen
Deutschland ist reich. Reich an Kultur. Und an Kulturen. Von 81,7 Millionen Menschen in der Bundesrepublik hatten im Jahr 2010 etwa 15,7 Millionen oder
19,3 Prozent einen sogenannten Migrationshintergrund – 10,6 Millionen Zugewanderte und 5,1 Millionen Nachkommen Zugewanderter. Überhaupt: So
bürokratisch-grau „Migrationshintergrund“ klingt, so
bunt ist der Inhalt des Begriffs. Er umgreift im In- wie
im Ausland Geborene, deutsche und nichtdeutsche
Staatsangehörige; er meint die „Gastarbeiter“ – plus die
selten erwähnten „Gastarbeiterinnen“ – von einst und
Spätausgesiedelte, er meint mobile Arbeitskräfte aus
anderen EU-Staaten ebenso wie Asylsuchende. Kurz:
„Menschen mit Migrationshintergrund“ überspannt
einen Kosmos der Identitäten.
So bürokratisch-grau
„Migrationshintergrund“
klingt, so bunt ist der Inhalt
des Begriffs.
Wer „Migrationshintergrund“ hört und „Ausländer“ oder „Ausländerin“ denkt, liegt sogar meistens
daneben. Rund 8,6 Millionen, also über die Hälfte der
15,7 Millionen Personen, haben einen deutschen Pass.
Dabei ist keine Herkunftsgemeinschaft von wirklich
herausragender Größe. Menschen mit türkischen
Wurzeln bilden mit knapp 2,5 Millionen eine Mehrheit, die aber relativ ist: 15,8 Prozent. Spätaussiedlerinnen und -aussiedler zählen 3,2 Millionen Personen,
die jedoch aus diversen Ländern kommen, vor allem
jenen der ehemaligen Sowjetunion.
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Die Gesamtzahl der Zugewanderten ist im Vorjahr
gewachsen, um 43.000 Menschen beziehungsweise
0,1 Prozentpunkte. Prognosen zufolge wird sich die
steigende Tendenz bis mindestens 2030 fortsetzen.
Aber nicht weil so viele Personen immigrieren würden,
sondern vor allem weil Menschen nichtdeutschen
Ursprungs im Durchschnitt viel jünger sind als die
Mehrheitsbevölkerung. Und damit häufiger in einem
Alter, in dem Familien gegründet werden.
Wer „Migrationshintergrund“
hört und „Ausländer“ oder
„ausländerin“ denkt,
liegt meistens daneben.
Eine kulturell vielfältige Gesellschaft ist eine Herausforderung, kein Problem. Aber sie kann Probleme
bekommen, solange Herkunft soziale Grenzen zieht.
Derzeit sind Menschen mit Migrationshintergrund
doppelt so oft erwerbslos wie jene ohne (11,5 beziehungsweise 5,8 Prozent), und sie sind es selbst bei
gleicher Ausbildung häufiger. Auch haben über 15
Prozent von ihnen keinen Schulabschluss (ohne Migrationshintergrund: 2 Prozent) und mehr als 45 Prozent
keinen berufsqualifizierenden Abschluss (ohne: 19,6
Prozent). Integration heißt nicht zuletzt, diese Rückstande zu verringern.

Migrationshintergrund
„Menschen mit Migrationshintergrund“
ist ein politisch-wissenschaftlicher
Begriff, der höchst unterschiedliche
soziale Gruppen umfasst. Laut dem
Statistischen Bundesamt zählt dazu,
l

wer nach 1949 in die Bundesrepublik eingewandert ist,

l

wer keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt (auch wenn er/
sie in Deutschland geboren wurde),

l

wer in Deutschland geboren und eingebürgert wurde,

l

wer in Deutschland als Deutsche/r
geboren wurde und mindestens
einen Elternteil hat, der zugewandert
ist oder hier als Ausländer/in
geboren wurde.
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35

durchschnittlich
jahre
sind Menschen mit Migrationshintergrund alt.
Personen ohne sind statistisch betrachtet deutlich älter: 45,9 Jahre.

21,2

durchschnittlich
jahre
leben selbst zugewanderte Personen schon in Deutschland.
Die restlichen gut 5 Millionen Menschen
mit Migrationshintergrund sind in der Bundesrepublik geboren.

96,3

prozent
der Menschen mit Migrationshintergrund leben im Westen Deutschlands
– Tendenz steigend.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2010
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Die Mischung macht's
Der Turnvater: Das war gestern. Marcel Nguyen
(Bild li.), Matthias Fahrig (Bild re.), Eugen Spiridonov,
Thomas Taranu: Das ist heute. Die vier jungen Männer
mit Migrationshintergrund formen mit Fabian Hambüchen und Philipp Boy den Stamm des nationalen
Geräteturn-Teams. Eine schöne Wendung: Das vermeintlich staubige, altdeutsche Turnen projiziert ein
kulturelles Mosaik auf die Bundesrepublik.
Unbesehen der Männerriege: Der Sport bildet, auf
den ersten Blick zumindest, die ganz reale Vielfalt der
Gesellschaft ab. Meist wird der Spitzenfußball herangezogen, um diese These zu festigen; tatsächlich
stehen mehr Spieler und Spielerinnen mit Migrationshintergrund denn je in den Kadern des Deutschen
Fußball-Bundes. Aber es gibt weitere Verbände, die das
Multikulturelle sichtbar machen: Der Deutsche Basketball Bund beziffert den Anteil der Zugewanderten in
seinen Auswahlmannschaften auf 30 bis 35 Prozent,
der Deutsche Boxsport-Verband geht gar von rund 50
Prozent aus, bei den Jungs eher mehr.
das vermeintlich staubige,
altdeutsche Turnen projiziert
ein kulturelles Mosaik auf
die Bundesrepublik.
Vielfalt ist nicht in jedem Fall Vielzahl. Integration
ist sehr verschieden entwickelt, unter anderem nach
Sportart, Geschlecht, Herkunftsgruppe. Das gilt für
die Leistungs- wie die Breitenebene. Fußball liegt türkischstämmigen Jungs näher als Reiten, Rhythmische
Sportgymnastik kommt bei Mädchen osteuropäischen
Ursprungs vor Hockey – was in der früheren Heimat
verankert ist, entwickelt oft auch in der neuen besondere Zugkraft.
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Der Sportentwicklungsbericht des Bundesinstituts für
Sportwissenschaft geht von 2,6 Millionen Mitgliedern
mit Migrationshintergrund in deutschen Vereinen aus.
Das wären im Durchschnitt 9,3 Prozent und passte zu
einer anderen Quote: Der deutschen Olympiamannschaft von 2008 gehörten laut DOSB 42 Athletinnen
und Athleten mit Migrationshintergrund an, knapp 10
Prozent des Teams; ihre Wurzeln lagen in 19 verschiedenen Ländern.
als gesichert gilt: Personen
mit Migrationshintergrund
sind im organisierten Sport
unterrepräsentiert.
All die Indizien sind nur bedingt belastbar. Als
gesichert gilt: Personen mit Migrationshintergrund
sind im organisierten Sport unterrepräsentiert – die
Teilgruppe männliche Jugendliche bildet eine Ausnahme. Ebenso unbestritten ist, dass Spiel und Bewegung
kulturelle Annäherung in Gang bringen können. Das
DOSB-Programm „Integration durch Sport“ zieht die
Konsequenz aus beidem: Es bestärkt Verbände, sich
Menschen anderer Herkunft zu öffnen, und unterstützt Vereine, diesen Menschen besondere Angebote
zu machen, im Sport und darüber hinaus. Werden
sie angenommen, dient das nicht nur dem sozialen
Zusammenwachsen. Sondern auch einer lebendigen,
reichen Vereinskultur.
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Kraft der zwei Seiten
Integration: das ist ein Wort, das die meisten Menschen verstehen. Aber nicht
in gleicher Weise. Wo fängt Integration an, wo hört sie auf? Wer ist gefordert,
damit Integration gelingen kann, und was konkret ist dafür zu tun?
Solche Fragen stehen im Hintergrund jeder einschlägigen Diskussion.
Oft genug ungeklärt.

Das Programm „Integration durch Sport“ beantwortet
sie. Sein Integrationsverständnis (siehe Kasten) weist
den beteiligten Sportverbänden, Vereinen und Kooperationspartnern aller Art eine gemeinsame Richtung.
Es geht von einer vielfältigen Gesellschaft aus, in der
Unterschiede, auch Kontraste nicht aufzuheben, sondern auszuleben sind – in den Grenzen und im Sinne
eines übergeordneten Ganzen namens freiheitliche
demokratische Grundordnung. Diesem Verständnis
nach ist Integration als dauerhafte Aufgabe für alle zu
begreifen.
Der so beschriebene Prozess verlangt eine Annäherung von zwei Seiten; Menschen mit und ohne Migrationshintergrund bewegen sich aufeinander zu. Übertragen auf die Strukturen des Sports bedeutet das:
Vereine suchen die Verbindung zu Zugewanderten,
finden einen Umgang mit sprachlichen, religiösen und
kulturellen Differenzen. Und Zugewanderte suchen
die Verbindung zu Vereinen, lassen sich auf deren
Besonderheiten ein. Für beide Seiten keine Kleinigkeit:
Sie vertrauen sich einander an.
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„Integration” im verständnis
des Programms
„Integration ist die gleichberechtigte Teilhabe von Migrant/innen am gesellschaftlichen Leben und damit auch an sportweltlichen Teilnahme- und Teilhabestrukturen
unter Respektierung und Wahrung kultureller Vielfalt beim gleichzeitigen Anspruch
aller, sich an rechtsstaatlichen und demokratischen Grundpositionen zu
orientieren.“
Quelle: dosb, Programmkonzeption
„integration durch sport”
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Faris Al-Sultan.
Jahrgang 1978.
Triathlet.
„Wir müssen davon
wegkommen, nur die als
Deutsche zu sehen, deren
Familien seit Generationen
hier leben.“
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Der Vater Iraker, die Mutter Bayerin, die Heimat
München, der Wohnort – tja. Kommt drauf an bei
Faris Al-Sultan. Drei bis vier Monate im Jahr trainiert
er in Al-Ain in Abu Dhabi, sechs Wochen in den USA,
und in der verbleibenden Zeit hält er sich zwischen
Nord- und Südpol auf. Da etwa, wo ein Rennen
ansteht, oder eben in München. Im Interview für die
Programm-Homepage (www.integration-durch-sport)
sagt der Hawaii-Sieger von 2005 und Europameister
2011: „Ich bin eindeutig Deutscher, aber mit einem
anderen Hintergrund als die meisten.“ Ein Hintergrund, der den interkulturellen Blick schärft. So
vergleicht Al-Sultan Deutschland und die Arabischen
Emirate – Ausländeranteil nicht 8, sondern 80 Prozent. Dort, sagt er, „möchte man keine Integration“.
Ein Problem: „Viele Menschen sind da geboren, als
Kinder von Syrern, Irakern, Palästinensern, Ägyptern.
Die waren noch nie in ihrem Heimatland, sie fühlen
sich als Menschen aus Dubai oder Abu Dhabi.“
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vereint
Eine Säule der Gesellschaft, das war der deutsche Sportverein immer.
Stark und zuverlässig, aber manchmal auch ein bisschen starr und einförmig.
Seit einigen Jahren ändert sich das. Vereine machen mehr und andere Angebote,
sie haben mehr und andere Zielgruppen. Verbindende Elemente bleiben der Sport
und eine tiefe gesellschaftliche Verankerung.
Das Programm „Integration durch Sport“ befördert
weitere Öffnung. Es macht aus dem zufälligen Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft
einen zielgerichteten Prozess. Vereine werden angeregt, Räume zu schaffen für interkulturelle Begegnung
– Begegnung im Sinne von Beziehung, nicht bloß von
Kontakt.
Dass es solcher Räume bedarf, muss man immer
weniger erklären; gemäß jüngstem Sportentwicklungsbericht gehört es zum Selbstverständnis der meisten
Vereine, Menschen mit Migrationshintergrund Sport
zu ermöglichen. Wie entsprechende Angebote im
Einzelnen aussehen sollten, lässt sich mit Unterstützung von Fachleuten leichter beantworten. Zumal die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Programms auf
dessen „Gedächtnis“ Zugriff haben und die seit 1989
gewonnenen Erkenntnisse in die Vereine tragen.

darauf hin, wie verbindend Unterschiede wirken können, wenn sie mit Austausch einhergehen. Der Spätaussiedler aus Russland, der innerlich wächst, wenn er
seinem Freund ohne Migrationshintergrund zeigt, was
Gorodki ist – „sein“ Sport; die ganz und gar Einheimischen, die auf dem Fest des türkisch-muslimisch
geprägten Vereins feststellen, dass sie weder auf Bier
noch auf Bratwurst vom Schwein verzichten müssen.
So verstanden, dient Vielfalt im Sport der ganzen
Gesellschaft. Den Vereinen stellt Integrationsarbeit
weitere Gewinne in Aussicht, sozusagen im Nebeneffekt: neue Angebote und neue Mitglieder. In Zeiten
demographischen Wandels ist das ein gewichtiges
Argument.

Integration ist ein hochsensibler Prozess, in dem viele
kleine Fortschritte wahrscheinlicher sind als ein großer.
Die Aktivitäten von über 750 im Programm engagierten Vereinen, sogenannte Stützpunktvereine, weisen
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Das kann Sport
Sport spricht alle Sprachen: Das wird allzu oft betont.
Aber wer sich im Stadtpark mal einem kulturgemischten Fußballspiel angeschlossen hat oder im Urlaub
einer Beachvolleyballgruppe, wer mit seinem Verein
mal auf Auslandsreisen gegangen ist, hat selbst erlebt, welchen Gehalt die Aussage hat. Geteilter Spaß
am Spiel, gemeinsame Lust auf Leistung ermöglichen
Begegnung, die über den Schlusspfiff hinaus trägt.
Das Programm „Integration durch Sport“ baut auf
diesen Effekt. Ihn zur Entfaltung zu bringen, ist die
anspruchsvolle Aufgabe der Stützpunktvereine. Im
Training, im Wettkampf, im organisatorischen Gestalten lernen sich Menschen kennen, können Sprachbarrieren sinken und herkunftübergreifendes Verständnis
wachsen. Miteinander zu verlieren oder zu gewinnen,
überhaupt etwas zusammen zu schaffen, verbindet
die Beteiligten. Wer sich bisher vielleicht am Rande
stehen sah, nimmt sich als Teil einer Gruppe wahr.
Sport kann Integration
erleichtern, auch anschieben,
aber er bewirkt sie nicht per se.
Doch damit sind nur erste Schritte getan. Sport
kann Integration erleichtern, auch anschieben, aber
er bewirkt sie nicht per se – ein Lebensgefühl der
Zu(sammen)gehörigkeit entsteht nicht auf einem
Handlungsfeld allein. Deshalb machen Stützpunktvereine Menschen mit Migrationshintergrund weitergehende Angebote, die sie entweder selbst leisten oder
im Rahmen eines Netzwerks ermöglichen: Sprachkurse, Hausaufgabenhilfe, Jobberatung, gemeinsame
Unternehmungen – Aktivitäten jedenfalls, die soziale
Integration vorantreiben.
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Stützen und punkten
Sie halten den direkten Draht. Mehr als 750 Stützpunktvereine setzen das
Programm „Integration durch Sport“ in Taten um. Über ganz Deutschland verteilt,
wird ihre Arbeit durch die Landessportbünde (LSB) gefördert und vorangetrieben.
Was aber macht diese Vereine zu Brückenköpfen der Integration? Sie sind ja nicht
die einzigen im DOSB, die sich für Menschen mit Migrationshintergrund engagieren.
Sie tun es systematisch, das ist der Unterschied. Integration findet für Stützpunktvereine ständig statt. Gestern,
heute und übermorgen, um 8 Uhr, 13 Uhr und um
17 Uhr 44. Sie erörtern nicht allein dieses Thema. Aber
sie erörtern es immer, bevor sie handeln. Zum Beispiel
unter dem Aspekt Teilnahme: Menschen mit Migrationshintergrund sind im organisierten Sport stark unterrepräsentiert (siehe Seite 10/11). Wie diese Menschen zu
erreichen sind, ist eine, vielleicht die Grundsatzfrage für
jeden Stützpunkt. Was braucht er, damit Zugewanderte
ihn für sich entdecken?
Die meisten Vereine unternehmen zweierlei: Sie suchen
den direkten Kontakt zur Zielgruppe, etwa mithilfe von
Migrantenorganisationen. Und sie gestalten Angebote,
die Personen nichtdeutscher Herkunft sprachlich-kulturell, finanziell, teils auch räumlich entgegenkommen.
Beides geschieht mit Blick auf die Gegebenheiten vor
Ort und unter besonderer Beachtung jener Teilgruppen,
die der Sport bisher nicht oder kaum erreicht. Hier wird
der Schwimmkurs für muslimische Frauen angeboten, da
der Karatekurs für Migrantinnen und Migranten mit Körperbehinderung, dort das gewaltpräventive Kickboxen
für sozial benachteiligte Jugendliche.
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Eines haben viele dieser Angebote gemein. Sie werden von Menschen mit Migrationshintergrund (und
möglichst passenden Alters und Geschlechts) geleitet.
Natürlich qualifizieren DOSB und LSB das Vereinspersonal insgesamt, durch interkulturelle Schulungen;
ungeachtet dessen können Trainer und Trainerinnen mit
persönlicher Integrationserfahrung Neulingen die ersten
Schritte besonders erleichtern.
Über ihre Brückenfunktion hinaus stehen diese Personen
für ein erweitertes Verständnis von „Teilnahme“. Die
Stützpunktvereine wollen Menschen mit Migrationshintergrund nicht nur fürs Sporttreiben, sondern auch für
gestaltende Funktionen gewinnen respektive ausbilden.
Dadurch punkten die Vereine einerseits bei bisher Außenstehenden, gerade solchen aus derselben kulturellen
Gemeinschaft. Andererseits setzen sie einen Anreiz zur
Nachahmung für andere Mitglieder nichtdeutschen
Ursprungs. Idealerweise entsteht ein Schneeballeffekt.
Integration kommt ins Rollen.
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wie man es wird

wie viele es sind

Stützpunktvereine im Programm „Integration durch
Sport“ werden ideell begleitet, durch konzeptionelle
Beratung und Qualifikation des Personals. Unter
gewissen Umständen (etwa erhöhter Anteil der
Zielgruppe im Verein oder in seinem Einzugsgebiet)
erhalten sie auch materielle Förderung. Dafür müssen
sie folgende Ansprüche erfüllen:

Stützpunktvereine im Programm
„Integration durch Sport“
nach Landessportbünden:
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mecklenburgvorpommern

15

14

bremen

hamburg

42

30

40

saarland

deutschland
gesamt:

764

*

24

brandenburg

sachsenanhalt

nordrheinwestfalen

rheinlandpfalz

berlin

32

65

l Integrationsorientierte MaSSnahmen
Der Verein macht Menschen mit Migrationshintergrund spezielle Angebote – sportliche mit niedriger
Schwelle (etwa durch ermäßigte Teilnahmebeiträge)
wie außersportliche (Bildung, Beratung); er eröffnet
ihnen Möglichkeiten, sich an der Vereinsführung zu
beteiligen.

l zugehörigkeit zum DOSB
Sie ist durch die Mitgliedschaft
in einem Landessportverband gewährleistet.

64

schleswigholstein

niedersachsen

l Akzeptanz der Programmziele
Der Verein folgt dem Integrationsverständnis des Programms und orientiert sich an dessen Zielgruppen.

l Zusammenarbeit
Der Verein nimmt an Fortbildungen des Programms
teil, thematisiert es in seiner Öffentlichkeitsarbeit und
sucht den Austausch mit Bundes- und Landeskoordination, um seine Kompetenzen zu erweitern.

95

91

44
sachsen

25

thüringen

hessen

13

43
BadenWürttemberg

127
bayern

* Davon 527 finanziell unterstützte
und 237 ausschließlich ideell
geförderte. Die Zahl der Stützpunktvereine pro LSB hängt auch von
der Strategie der entsprechenden
Landeskoordination ab.
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Alhassane Baldé.
Jahrgang 1985.
Rennrollstuhlfahrer.
„Ich sehe Integration als
Chance und finde es schade,
wenn sie schwarzweiSS ausgelegt wird: als gelungen
oder misslungen.“
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Mit fünf Jahren macht Alhassane Baldé seine große
Reise: Abfahrt Guinea – „vierte Welt“ seiner Aussage
nach –, Ankunft Deutschland. Dort lebt sein Onkel, der
den querschnittgelähmten Jungen adoptiert. „In Guinea
hatte ich keinen Rollstuhl, ich hätte wahrscheinlich nicht
mal überlebt“, sagt Baldé heute. Der paralympische Spitzensportler arbeitet als Angestellter und seit 2011 auch
als Motivationstrainer. Als solcher gibt er die guten, sehr
speziellen Erfahrungen weiter, die er als bewegungseifriger Junge mit Behinderung und dunkler Hautfarbe einst
gemacht hat. Manchmal löst sein muttersprachliches
Deutsch Irritation aus. Er nimmt's hin: „Von außen mag
das bemerkenswert erscheinen. Ich sag halt immer, dass
es das für mich nicht ist.“
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Programm on Tour
Ein Wirkungskreis ist ein passendes Bild. Und eine
Wirkungsspirale ein passenderes. Denn Spiralen
erweitern sich stetig, und stetige Erweiterung muss
der Anspruch sein des Programms „Integration durch
Sport“. Die Verantwortlichen in den Ländern folgen
diesem Anspruch durch den Einsatz von Sportmobilen: Straßenfußball-, Skater- oder Basketballanlagen
auf Rädern, die in jene Winkel der Gesellschaft vordringen, in die die Stützpunktvereine zunächst nicht
reichen. Wegbereitung unterwegs sozusagen.
Wo ein Ball rollt und Tore stehen,
wird sich einer oder eine finden,
um ihn reinzuschieSSen.
Typische Ziele der Sportmobile sind Schulen, Kindergärten, Beratungsstellen in sogenannten sozialen
Brennpunkten – wo ein Ball rollt und Tore stehen,
wird sich einer oder eine finden, um ihn reinzuschießen. Idealer Ablauf aus Sicht des mobilen Programmpersonals: Ein spontanes Spiel beginnt, später kommt
man kurz ins Gespräch, in dem der Hinweis fällt, dass
der nächste Stützpunktverein gar nicht weit entfernt
ist. Wobei dessen Vertretung manchmal mit im Mobil
sitzt, weil der Verein die Aktion selbst initiiert hat.

28 l Mobile Sportangebote

Die beweglichen Sportanlagen stehen außer Stützpunkten auch sozialen Einrichtungen zur Verfügung,
und zwar kostenfrei. Die Programmmitarbeiterinnen
und -mitarbeiter selbst besuchen damit Veranstaltungen, vom Stadtteilfest bis zur Kieler Woche.
Durch Eventserien
lassen sich Kontakte
vertiefen und vermehren.
Wichtiger aber ist der regelmäßige Einsatz, zum
Beispiel aus Anlass von Eventserien. Dadurch lassen
sich Kontakte vertiefen und vermehren. So verbreiten
mehrere Landeskoordinationen „Straßenfußball für
Toleranz“ in öffentlichen Räumen. Spezielle, soziale
Kompetenzen schulende Regeln prägen das Konzept.
Sie sind teils fix, teils werden sie vor Anpfiff ausgehandelt. Und zwar von den Jugendlichen selbst, die
die Veranstaltungen auch mitorganisieren. Anlässlich
der Männer-WMs 2006 und 2010 und der FrauenWM 2011 richtete das Programm mit dem Jugendhilfe-Verein Kickfair in Baden-Württemberg sogar
Straßenfußball-„Weltmeisterschaften“ aus:
Turnierreihen an verschiedenen Orten mit großem
zentralen Finale.
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Weiblich und gesucht
„Sport“ steht auf dem Absender, doch die Einladung gilt für mehr.
SerienmäSSig haben Stützpunktvereine des programms „Integration durch Sport“
körperliche Bewegung und kulturelle Begegnung im Angebot. bei Bedarf aber
rufen sie weitere Leistungen ab: sprachliche Förderung, Sozialberatung, Hilfe in
der Schule oder bei der Jobsuche. „Sport plus X“ heiSSt dieser Ansatz, der in der
Regel mit Kooperationspartnern verwirklicht wird.
Das Netzwerkprojekt „Bewegung und Gesundheit –
mehr Migrantinnen in den Sport“ hat Kooperation
zum Prinzip erhoben. Die vom Bundesministerium für
Gesundheit finanzierte Initiative kam 2008
zustande – unabhängig vom Programm, auf dessen
Erfahrungen und Erkenntnissen sie allerdings aufbaute.
Davon zeugt nicht nur das Prinzip „Sport plus X“, sondern etwa schon der geschlechterspezifische Ansatz:
Migrantinnen, speziell jene großen Gruppen türkischer
und ex-sowjetischer Herkunft, sind viel seltener in
Vereinen organisiert als Männer und Jungs. Wer das
ändern will, das hat die Programmarbeit über die Jahre
gezeigt, muss Frauen und Mädchen gezielt ansprechen.
Aber was genau heißt das: „gezielt“? Was interessiert
Migrantinnen verschiedenen Alters, und wo und wie
erreicht man sie? Dieses Wissen hat das Netzwerkprojekt geliefert; es endete 2011, eine Fortsetzung ist geplant. Insgesamt 20 Vereine aus fünf Sportverbänden
taten sich zum Beispiel mit Schulen, Frauenbüros oder
Wohlfahrtsorganisationen zusammen, um etwa 70
kombinierte Angebote zu schaffen – Selbstverteidigung
mit Clownerie-Theater für 10- bis 11-Jährige, Streetdance mit Ernährung für 12- bis 16-Jährige, Fitness
plus Gesundheits- und Erziehungsberatung für 25- bis
40-Jährige. Kooperation ermöglichte also eine zweiglei-
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sige, präzise Ansprache. Darüber hinaus standen viele
Partner schon in engem Kontakt zu Migrantinnen. Sie
verkürzten den Vereinen den Weg.
Persönliches Gespräch schlägt Flyer: Diese Erkenntnis
aus der Programmarbeit mit anderen Zielgruppen
scheint für Frauen und Mädchen besonders zu gelten.
Bei vielen von ihnen verbindet sich Distanz zu Institutionen mit Sprachproblemen, teils auch religiösen
(respektive familiären) Hemmnissen. Die Projektbilanz
legt anderen Vereinen den Gang in Kindergärten und
Schulen nah, um Mädchen und ihre Eltern zu erreichen; beziehungsweise an Volkshochschulen, Bürgerund Kulturzentren, um Frauen für sich zu gewinnen.
Letztlich empfiehlt das Netzwerkprojekt vor allem
eins: Netzwerken, das heißt die Zusammenarbeit mit
anderen Organisationen und die Verknüpfung von
Themen – eine Bestätigung für den Ansatz „Sport plus
X“. Freilich muss das Vereinsangebot auch an sich
passen. Den gesammelten Erfahrungen nach kann das
eine gewisse Flexibilität erfordern, Stichworte Kinderbetreuung, angemessene Räumlichkeiten, interkulturell
kompetente Übungsleiterinnen. In jedem Fall erfordert
es ein sensibles Umfeld.
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Gute Verbindungen
Integrationsarbeit kann auf Inseln
beginnen. Früher oder später aber
müssen diese inseln verbunden werden,
damit jede einzelne voll zur Wirkung
kommt. Diese Erkenntnis der
Vergangenheit weist dem Programm
den Weg: in eine nach allen Seiten
offene, vernetzte Zukunft – die schon
begonnen hat. Die folgenden Projekte
stehen beispielhaft für eine Tendenz,
die in allen Landeskoordinationen
sichtbar wird.
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l Es geht um den großen Unterschied: zwischen Kampf
und Wettkampf. Seit einigen Jahren gestaltet ein
buntes Berliner Netzwerk Präventionswochen
für Schulklassen. Basierend auf einer Idee von KICK
(einem Projekt der Gesellschaft für Sport und Sozialarbeit), unterstützt vom Programm „Integration durch
Sport“, bindet es die Schulen, Polizei und Justizbehörde,
Sportvereine und weitere Träger ein, um Jugendliche in
Sport und Gesundheit wie in Konfliktmanagement und
Gewaltvorbeugung zu üben. Rund 20 Gruppen pro Jahr
nehmen vier bis fünf Tage á fünf bis sieben Stunden in
Anspruch. Auf das Seminar zu Drogenmissbrauch oder
Waffenrecht kann der Schnupperkurs in Cross-Golf oder
Judo folgen, auf das Meeting bei der Jugendgerichtshilfe
teambildende Maßnahmen im Dachseilgarten. Aufgabe
der Berliner Programmkoordination ist es, Verbindungen
zu Schulen und Vereinen herzustellen und im Austausch
mit den Partnern Aktionen mit Sportbezug zu entwickeln. Auch kommen mobile Kletter-, Streetball- oder
Fußballanlagen plus Personal zum Einsatz. Die ehrenamtlichen Teams und ihre jungen Mitglieder bewirken
einen zusätzlichen Effekt: Sie sind Vorbilder.

l Es ist ein tolles Spiel, dieses Gorodki: Oberflächlich
schlägt man etwas aus dem Weg, tiefergründig geht
es um Begegnung. Jedenfalls bei Euro-Gorodki, jener
Variante, die das Programm „Integration durch Sport“
verbreitet. Sie inszeniert den Wettkampf zwischen
Werfern, die mit einem Stock fünf Hölzchen aus einem
Spielfeld schleudern, betont familienfreundlich; die Stöcke sind leicht, also kindgerecht. Zudem steht diese Form
für russisch-deutschen Austausch, in dieser Reihenfolge.
Denn Gorodki, einst sowjetischer Volkssport, wurde
2001 vom Karlsruher Sozialarbeiter Edwin Feser eingel Der Mensch lernt laufend, diesem Gedanken folgt
Tamara Dajanev. Mittwochs versammelt die Übungsleiterin des SV Odin Männer und Frauen, die neu sind in
Hannover. BildungsWalking steht auf dem Plan,
für den das Programm „Integration durch Sport“ im
Landessportbund Niedersachsen (LSB) mit dem genannten Stützpunktverein und der Arbeiterwohlfahrt
der Region Hannover kooperiert. BildungsWalking ist
Körpertraining mit Kennenlernen: Tamara Dajanev
bringt den Zugewanderten im Schnelldurchgang – nicht
zu schnell, Leistung ist unwichtig – die Stadt näher; ihre
Sehenswürdigkeiten und zentralen Orte, ihre Behörden, ihre Menschen, voran die anderen in der Gruppe. Auf den Wegen zu Maschsee, AWD-Arena oder
KfZ-Zulassungsstelle kann zudem das Sprachvermögen
der Teilnehmenden wachsen. BildungsWalking ist ein
frisches Projekt (Start Frühjahr 2011), aber es verzweigt
sich schon. Die Idee verspricht viel – Gesundheit, Spaß,
Kontakte, kulturelle Annäherung – und verlangt wenig:
Gehen kann jede(r). Deshalb regt der LSB seine Sportbünde und Stützpunktvereine zur Nachahmung an. So
soll ein Netzwerk sportlicher Stadtführungen entstehen.

führt. Der Russlanddeutsche brachte das Spiel zunächst
spätausgesiedelten Jugendlichen nah – Keimzelle des
heutigen Projekts von „Integration durch Sport". Es will
Zugewanderten aus Osteuropa Anerkennung vermitteln,
begreift Gorodki aber als Treffpunkt aller Kulturen und
Generationen und im Übrigen als Gewinn für Deutschlands Sportkultur. Inzwischen hat das Importspiel fünf
Bundesländer erobert, die Programminitiative umfasst
rund 20 Standorte zwischen Bodensee und Mecklenburg
plus den virtuellen Knoten www.gorodki.de. Sogar ins TV
hat es der Sport schon geschafft: zu „Schlag den Raab“.
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Öffentlichkeitsarbeit

-

im zeichen
der Information

-

Die Website www.integration-durch-sport.de stellt das Programm vor, nach
innen wie außen. Stützpunktvereine finden dort Kontakt zu potenziellen Kooperationspartnern, erhalten Informationen über andere Programmmaßnahmen und können
Broschüren und Arbeitshilfen herunterladen, unter anderem zur Netzwerkarbeit – all
das dient auch Vereinen, die erst noch Stützpunkt werden wollen. Die engere und
breitere Öffentlichkeit kann sich unter anderem über die Entstehung des Programms
und seine Organisationsstruktur informieren. Außerdem wirkt die Homepage als Medium der Berichterstattung, das Projekte in den Ländern ebenso beleuchtet wie das
„Thema des Monats“ (ein elektronischer Infodienst liefert darüber hinaus aktuelle
Nachrichten). Letztgenanntes Format diskutiert Integration durch Sport außerhalb
des Programmrahmens, meist in Form eines überblickenden Beitrags und eines Interviews mit teils prominenten Personen.

Qualifizierung und Kommunikation im Rahmen des Programms

Aus- und Fortbildung

+

Module der Sportverbände
Nutzung bestehender Aus- und Fortbildungsangebote,
ergänzt durch programmspezifische Maßnahmen

+

Praxishilfen
Schriftenreihe zu ausgewählten Themen (z.B. „Migrantinnen“);
Werkhefte für Vereine, durch LSB erstellte Handbücher (z.B. „Gorodki – eine integrative Sportart“)

-

„Sport Interkulturell“
Das in Nordrhein-Westfalen entwickelte, von den Landeskoordinationen umgesetzte
Konzept zielt darauf ab, Feingefühl zu vermitteln im Umgang mit kultureller Vielfalt.
Die 2004 gestartete Fortbildungsinitiative spricht Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie freiwillig Engagierte in Sportvereinen und -verbänden an, zudem die
Vorstände. Das Trainingspersonal wird darin geschult, Toleranz und Teamgeist in den
(ethnisch ja meist gemischten) Übungsgruppen zu stärken und die Ansprache auf deren Zusammensetzung abzustimmen. Auch bekommt es Hinweise, wie angemessen
mit kulturellen Konflikten umzugehen ist. Organisatorisch Verantwortliche werden
angeregt, auf einen offenen Verein hinzuwirken. Sie sollen Menschen mit Migrationshintergrund Gelegenheiten eröffnen, aktiv zu werden, ob als sportliche Mitglieder oder als Mitbestimmende, etwa im Vorstand.
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Online-Kommunikation

+

Pressearbeit
Ankündigung und Nachberichterstattung von Projekten; Vermittlung von
Themen des Monats an Redaktionen, Austausch mit Migrantenmedien

+

Produktion von Informationsmaterial
Programmkonzeption, Imagebroschüre, Flyer

Veranstaltungen

+

Tag der Integration
(bundesweiter Aktionstag des DOSB) diverse Maßnahmen

+

Fachveranstaltungen auf Länderebene
Regionale Workshops, Info- und Diskussionsveranstaltungen

+

Präsentationen bei fremdveranstaltungen
Info-Stände, Teilnahme an Podiumsdiskussionen, Vorträge, Moderationen

+

Zentrale Tagungen und Konferenzen
z.B. „Mitmachen, Mitentscheiden – Migrantinnen in den Sport“
(EU-Regionalkonferenz von DOSB und Deutscher Sportjugend 2011)
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dabeisein reicht nicht
Warum nochmal sollen mehr Frauen in Vorstände von
Wirtschaft und Politik einziehen und mehr Menschen
mit Migrationshintergrund öffentliche Ämter bekleiden? Nein, nicht wegen der Quote an sich. Sondern
damit alle gesellschaftlichen Gruppen Einfluss nehmen
können auf das, was in der Gesellschaft passiert.
Damit sie konkret teilhaben an Entscheidungen, die
Weichen stellen fürs jeweilige Ganze, sei es das Unternehmen, die Partei, das Gemeinwesen – oder der
Sportverein.
Es gilt, Menschen mit
Migrationshintergrund
zu Schalten und Walten zu
ermutigen statt
zu sporadischem engagement.
Entsprechend hoch gewichtet das Programm
„Integration durch Sport“ diesen Aspekt: Teilhabe.
Mitmachen ist ein erster Schritt, Mitgestalten ein
zweiter, vielleicht sogar größerer: Das ist die Botschaft, die verstärkt an Stützpunktvereine, den Sport
insgesamt und die Gesellschaft gesendet wird. Es gilt,
mehr Menschen mit Migrationshintergrund in offizielle
Funktion zu bringen, es gilt, sie zu Schalten und Walten
zu ermutigen statt zu sporadischem Engagement.

Es geht auch dem Programm nicht um Quoten. Es will
und kann keine Vorgaben machen, schon gar keine
personalstrategischen. Aber es wirkt im Kontakt mit
den Stützpunktvereinen darauf hin, den Gedanken
der Vielfalt nicht nur auf Projekt- und Angebotsebene
zu verfolgen, sondern auch in Strukturen sichtbar zu
machen.
Es geht nicht um Quoten.
Das Programm will und kann
keine Vorgaben machen,
schon gar keine personalstrategischen.
Konkretes Ziel ist unter anderem die Einrichtung einer
Position, die der eines „Diversity Manager“ oder „Integrationsbeauftragten“ entspricht. Die also mit einer
Person besetzt ist, die kulturelle Öffnung zu einem
Bestandteil der Vereinsstrategie erhebt und als Konzeptentwickler wie als Kummerkasten fungiert – nicht
nur für Menschen, die anderer Herkunft sind.
„Anders“ ist ja ohnehin eine Frage der Perspektive.
Das Beratungsangebot gilt natürlich für alle Sportvereine. Unabhängig davon, welchen kulturellen Hintergrund die Mitgliedermehrheit hat oder der Vereinsname verrät.

Die Zahlen sprechen für sich. Laut Sportentwicklungsbericht 2009/2010 waren zuletzt circa 100.000 Migrantinnen und Migranten ehrenamtlich in Vereinen
des DOSB tätig, davon 30.000 auf Vorstandsebene.
Das entspricht 5,5 respektive 3,5 Prozent der Gesamtzahl. Unter allen Mitgliedern stellen Menschen nichtdeutscher Herkunft hingegen 9,3 Prozent. Immerhin
steigt der Anteil bei den Ehrenamtlichen.
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andrea petkovic.
Jahrgang 1987.
Tennisspielerin.
„Ich finde es schade,
wenn Sportler dazu
benutzt werden, eine
Nation nach auSSen
besser dastehen
zu lassen, obwohl sie
mit dem jeweiligen
Land gar nicht so
viel verbindet.“
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40 l Inhaltsbeschreibung (optional)

Andrea Petkovic gehört zu jenen Menschen, deren
Lebensverlauf gängige Vorstellungen von nationaler und
kultureller Zugehörigkeit erschüttert. Die Darmstädterin
wurde in Jugoslawien geboren, einem vergangenen
Staat. Dort wiederum in einer Region (Bosnien) mit teils
scharfen kulturellen Binnengrenzen. Ihre Eltern, ein bosnischer Serbe und eine Bosnierin, hatten diese Grenzen
überwunden, bevor die Familie – Andrea war ein halbes
Jahr alt – 1988 nach Deutschland kam. „Es ist schwer,
mich auf eine Nation festzunageln“, sagt die Aufsteigerin der Saison 2011. „Ich fühle mich als Deutsche mit
serbischem Temperament.“ Und supranationaler Mentalität, wenn der Eindruck nicht täuscht. Sonst ließen sich
40 Wochen jährliches Reisen kaum aushalten, auf denen
der Musikfreak stetigen interkulturellen Austausch
pflegt. In der Kabine mit den Kolleginnen, auf dem Platz
mit dem Publikum – der „Petko-Dance“ ist ihre Art nonverbaler Kommunikation.
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teilen und stärken
Aus Erfahrung wird man klug. Und wer klug genug ist,
gibt seine Erfahrung weiter. Auf 1989 geht das Programm „Integration durch Sport“ im Ursprung zurück.
Es hat seine Aktivitäten beständig verändert, verbreitert,
verfeinert; abhängig von Forschungsergebnissen oder
politisch-gesellschaftlichem Wandel, meist aber, um
Erkenntnissen eigener Arbeit zu entsprechen. Sein Inhalt
reifte regelrecht, Jahr für Jahr.
Das Programm als nur ausführende
instanz, das war einmal.
Kompetenzzentrum sportbezogener
integrationsarbeit, das wird sein.
Mittlerweile hat diese Reife einen Grad erreicht, aus dem
das Programm ein erweitertes Selbstverständnis ableitet:
nur ausführende Instanz, das war einmal. Kompetenzzentrum sportbezogener Integrationsarbeit, das wird
sein. Und zwar in absehbarer Zeit, der Weg ist schon
beschritten. Teile und steigere den Wert Deiner Erfahrung, das ist das Prinzip – Teilen in Form von Fort- und
Ausbilden, von Beraten, von Vermitteln: zwischen all
jenen, die sich auf dem Themenfeld bewegen beziehungsweise bewegen wollen.
DOSB-Programmleitung, Landes- und Regionalkoordinationen, auch Vereine streuen immer mehr Know-how
immer breiter. Die interkulturellen Trainings werden
seit Jahren professioneller, umfassender, richten sich
nicht mehr nur an die Stützpunkte als direkte Partner.
Generell spricht das Programm auch sportfremde Institutionen an.
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In Auswahl: politische Verwaltungen und Entscheidungsträger, Bildungseinrichtungen, Stiftungen,
Migrantenorganisationen, Ethno-Medien. Ein sozialer
Träger will ein Integrationsprojekt mit Sportakzent
entwickeln: Er wende sich an „Integration durch
Sport“. Eine Kommune sucht Ansprechpartner, um
sozial Benachteiligte mit Migrationshintergrund in
Viertel X zu erreichen: dito.
Kompetenz Teilen ist das eine, Kompetenz Bündeln
das andere, damit Einhergehende. Hat sich der Netzwerkgedanke auf Projekt- und Vereinsebene mehr
und mehr Platz geschaffen, sollen nun übergeordnete Verbindungen wachsen. Durchaus denkbar und
gewünscht, dass aus dem Erstkontakt mit anderen
Einrichtungen – womöglich auch Unternehmen – anhaltende Partnerschaften wachsen, die tiefgreifenden
Austausch und großräumige Kooperation pflegen.
Gemeinsamkeit macht stärker oder spart Kraft. Idealerweise schafft sie beides.
Integrationsarbeit kann vieles,
aber sie kann sich selbst nie ganz
überflüssig machen.
So dicht Netzwerke geknüpft sind: Sie werden nicht
jede/n erfassen. Integrationsarbeit kann vieles, aber
sie kann sich selbst nie ganz überflüssig machen –
harte Nüsse, nicht zu wenige, gibt es mit und ohne
Migrationshintergrund. Es geht also nicht um alles.
Es geht darum, der Grenze des Machbaren Stück für
Stück näher zu kommen.
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Das Programm
im Lauf der Zeit

1990

1989
Projektstart
„Sport für Alle – Sport mit Aussiedlern“

2005

2004
Beginn des Qualifizierungskonzepts
„Sport Interkulturell“
2007 – 2009
Evaluation des Programms
durch die Uni Potsdam

2010

2010
Weiterentwicklung des Programms gemäSS Evaluationsbericht

1991
Ausdehnung des Projekts
auf die neuen Länder

1995

1994
Landessportbünde übernehmen praktische Umsetzung des Projekts
vom Deutschen Sportbund, der es nun auf Bundesebene koordiniert

2015
2016
vision:

l Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in den Sportvereinen
(zuletzt 9,3 Prozent der Mitglieder) ist gestiegen. Gerade
unterrepräsentierte Teilgruppen sind häufiger vertreten: Mädchen
und Frauen, insgesamt Erwachsene mittleren und höheren Alters,
sozial Benachteiligte.
l Mehr Migrantinnen und Migranten engagieren sich ehrenamtlich,
auch in den Vereinsvorständen (zuletzt stellten sie dort 3,5 Prozent).

2000

l Stützpunktvereine sind Knotenpunkte lokaler und
regionaler Integrationsnetzwerke, die die Entwicklung
des sozialen Raums vorantreiben.

2002
Aus „Sport mit Aussiedlern“
wird das Programm „Integration durch Sport“
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l Die Landes- und Regionalkoordinationen wirken als Kompetenzzentren
sportbezogener Integrationsarbeit. Sie sind Ansprechpartner
und Berater für politische und soziale Einrichtungen aller Art.
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sport |
Substantiv, maskulin

„Nach bestimmten Regeln
[im Wettkampf] aus Freude an Bewegung
und Spiel, zur körperlichen Ertüchtigung
ausgeübte körperliche Betätigung“
Definition Duden online
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unsere organisation
l bundesministerium des innern
l	bundesamt für
	migration und flüchtlinge
	finanzielle förderung und beratung

bundeskoordination
[ dosb ]

unsere ziele

Integration
in den Sport

Integration
durch Sport in die Gesellschaft

Interkulturelle Öffnung
des Sports und seiner Vereine

Verankerung des Themas
Integration in den Strukturen
des organisierten Sports

landeskoordinationen
[ LSB l LSJ ] *

regionalkoordinationen

stützpunktvereine l Netzwerke l freiwillig engagierte
stadtsportbünde, kreissportbünde, Sportkreise

* LANDESSPORTBUND l Landessportjugend

Es ist kein einfaches Anliegen, die integrierte Gesellschaft. Wie sieht sie aus? Und
wie erreichen wir sie? Keine Frage: Geteilte Emotionen, Freude, Leidenschaft, das
schweißt zusammen. Sport ist für diese Erlebnisse von zentraler Bedeutung. Darüber
hinaus sind aber auch die gemeinsamen Ziele, das gemeinsame Handeln prägend für
unsere sozialen Beziehungen, für Freundschaft und Solidarität – sie sind sozusagen
der Kitt in unserer Gesellschaft. Gelingende Integration bedeutet deshalb nicht nur,
dabei zu sein. Es bedeutet, die Gestaltungschancen wahrzunehmen, die allen von uns
zustehen und für die nicht etwa die Herkunft einer Person entscheidend ist sondern
ihr Engagement. In Sportvereinen wird Bewegungskultur zur Lebenswelt – und die
nimmt beachtliche Form an. Als größte Interessengemeinschaft in Deutschland ist der
organisierte Sport eines der wichtigsten Handlungsfelder gesellschaftlicher Integration. Ein sozialer Raum, der nach demokratischen Prinzipien funktioniert und sich
ständig neu gestaltet. Das Ziel des DOSB ist es, alle Gruppen unserer Gesellschaft an
diesem dauerhaften Prozess zu beteiligen.
Walter Schneeloch, DOSB-Vizepräsident Breitensport / Sportentwicklung

Integration durch Sport
Ein Pro gramm s tell t sich vor

Integration lebt vom Miteinander, von Chancen der Teilhabe und der Möglichkeit, die
Gesellschaft aktiv mitgestalten zu können. Ob Integration gelingt, zeigt sich besonders vor Ort, im Stadtteil, in der Schule oder eben auch im Sportverein. Im Sport
können Möglichkeiten zur Begegnung und zum Miteinander entstehen, unabhängig
von sozialer oder ethnischer Herkunft. Ganz von alleine geschieht dies jedoch oft
nicht – es bedarf daher gezielter Impulse. Für die Integrationsarbeit des Bundesamts
für Migration und Flüchtlinge ist der Sport daher ein wichtiges Thema. Im Zentrum
steht die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund im Programm
„Integration durch Sport“. Durch viele Projekte und Sportgruppen werden hier Gelegenheiten für gemeinsames Sporttreiben, gemeinsame Erlebnisse und Begegnungen
geschaffen, werden Sportvereine in ihrer interkulturellen Öffnung unterstützt. Unsere
Gesellschaft ist von Vielfalt geprägt. Menschen aus rund 200 Nationen sind hierzulande zuhause. Gemeinsam müssen wir daher an einer Willkommens- und Anerkennungskultur arbeiten, die Migrantinnen und Migranten signalisiert: Diese Gesellschaft
könnt ihr mitgestalten. Der Sportverein ist ein Ort, an dem sich eine solche Willkommens- und Anerkennungskultur mit Leben füllen kann.
Dr. Manfred Schmidt, Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge
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