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Deutschland wird immer bunter und vielfältiger. Diese 
Entwicklung findet ihre Anfänge im Zuzug der so-
genannten Aussiedler ab den 1950ziger Jahren. Sie 
vollzieht sich über die erste „Gastarbeitergeneration“ 
infolge der Anwerbeabkommen mit Italien, Spanien, 
Griechenland und der Türkei ab 1955 bis hin zu den 
 Zuwanderungen durch Spätaussiedler. Diese Ent-
wicklung reicht bis in die 1990er Jahre hinein und hat 
heute durch die Flüchtlingsmigration eine bislang 
unbe kannte Dimension erfahren. Die damit verbun-
denen Aufgaben sind enorm.

Das Bundesministerium für Gesundheit hat uns finan-
ziell ausgestattet, um ein Projekt für ältere Migranten 
und Migrantinnen umzusetzen. Dafür bedanken wir uns.

Deutschland sollte positiv in die Zukunft schauen. Mit 
mehr als 60 Jahren Integrationserfahrungen und mit 
 einem seit 25 Jahren bestehenden DOSB-Programm 
„Integration durch Sport“ sind wir gut aufgestellt. 
 Dabei soll die Last für die Vereine nicht kleingere-
det werden. Doch gerade die Erfahrungen, die wir 
mit  unserem Projekt „Zugewandert und Geblieben“ 
 gemacht haben zeigen, dass ein Mehrwert durch 

 kulturelle Vielfalt entsteht, der für das Gemeinwesen 
und Menschen persönlich eine Bereicherung bedeutet. 

Wie können wir die älteren Menschen aus aller Welt 
erreichen und wie können wir sie für regelmäßige An-
gebote des Sports gewinnen? Das waren die Leitfragen 
des Projekts. Das Projekt zielte darauf ab, ältere Frauen 
und Männer mit Zuwanderungsgeschichte ab einem 
Alter von 60 Jahren für bewegungs- und gesundheits-
orientierte Sportangebote zu gewinnen. Hierfür sollten 
verschiedene Zugangswege erprobt werden. Unterstüt-
zend sollte der Auf- und Ausbau von Kooperationen 
mit Netzwerkpartnern vor Ort erfolgen. Ein weiteres 
Ziel des Projektes lag auf der Erstellung passender An-
gebote, die sich an den Interessen, Möglichkeiten und 
Bedürfnissen der Zielgruppe orientieren. 

Integrationserfolge sind immer auch abhängig von 
Verhaltensweisen und Einstellungen. Deswegen war es 
wichtig, Fach- und Führungskräfte der beteiligten Pro-
jektvereine interkulturell zu schulen. Der DOSB bietet 
über die Landessportbünde dafür die Qualifizierungs-
maßnahme „Sport interkulturell – Fit für die Vielfalt“ an. 

Ohne Inhalte vorwegnehmen zu wollen kann ich 
 sagen, dass dieses Projekt alle Beteiligten in den Ver-
einen und Verbänden in hohem Maße gefordert hat. 
Deshalb möchte ich insbesondere all jenen Vereinsver-
treterinnen und -vertretern danken, die unermessliches 
Engagement gezeigt und dazu beigetragen haben, 
dass wir so viele wichtige Erkenntnisse aus dem Pro-
jekt gewonnen haben.

V RWORT
Walter Schneeloch
Vizepräsident Breitensport 
und Sportentwicklung
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Gute Lebensbedingungen, eine gute gesundheitliche 
Versorgung und der medizinische Fortschritt bieten 
heute gute Chancen, ein höheres Lebensalter zu errei-
chen, als die Generationen vor uns. Wir alle verbinden 
damit auch die Hoffnung, die zusätzlichen Lebensjahre 
bei möglichst guter Gesundheit erleben zu dürfen.

Mit regelmäßiger Bewegung können wir selbst viel dazu 
beitragen. In jedem Alter kann Bewegung helfen, Krank-
heiten zu vermeiden und die Gesundheit zu erhalten. 
Gelegenheiten bieten dazu die über 90.000 Sportver-
eine, die es in Deutschland gibt. Neben der Gesunder-
haltung und einer Steigerung des Wohlbefindens leistet 
Sport aber noch viel mehr. Durch gemeinsame sportli-
che Unternehmungen entwickelt sich auch ein Zugehö-
rigkeitsgefühl. 

Über den Sport erhalten insbesondere Menschen, die 
in unserem Land eine neue Heimat gefunden haben, 
eine wichtige Hilfestellung, um sich in unsere Gesell-
schaft schneller einzufinden. Gerade ältere Bürgerin-
nen und Bürger mit Migrationshintergrund nutzen 
unsere gesundheitsfördernden Angebote jedoch noch 
zu wenig. 

Um sie für Sport und Bewegung zu interessieren, hat 
sich der Deutsche Olympische Sportbund etwas Be-
sonderes einfallen lassen und im Jahr 2013 das Projekt 
„Zugewandert und Geblieben“ (ZuG) ins Leben gerufen. 
Das Bundesministerium für Gesundheit hat diese wert-
volle Initiative gerne unterstützt. Denn sie ebnet Wege, 
allen Menschen in unserem Land die Möglichkeit zu 
geben, durch Bewegungsprogramme ihre körperliche 
und psychische Gesundheit und Wohlbefinden zu stei-
gern.

Ich wünsche mir, dass das Projekt „Zugewandert und 
Geblieben“ auch nach seinem offiziellen Abschluss für 
viele Vereine in Deutschland als Vorbild dient, wenn 
es darum geht, unsere älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürger aus anderen Kulturkreisen zum sportlichen 
Miteinander zu bewegen.

STATEMENT
Hermann Gröhe
Bundesminister für Gesundheit
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DAS PR JEKT
 Zugewandert und Geblieben – 
 Sport für ältere Menschen aus aller Welt
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Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat mit 
dem Projekt „Zugewandert und Geblieben – Sport für 
Ältere aus aller Welt“ zum ersten Mal gezielt Migran-
tinnen und Migranten ab einem Alter von 60 Jahren 
für den Sport angesprochen. Ziel war es, ältere Men-
schen aus aller Welt zu mehr Bewegung und körper-
licher Aktivität zu motivieren und ihnen die Vorzüge 
des Vereinssports nahe zu bringen. Der Hintergrund für 
das Projekt war neben den demografischen Entwick-
lungen der Umstand, dass ältere Menschen mit Zuwan-
derungsgeschichte in Sportvereinen unterrepräsentiert 
sind. Diese Menschen fühlen sich von den existierenden 
gesundheitsfördernden Angeboten des Vereinssports 
ganz allgemein und des Gesundheitssports im Beson-
deren nicht angesprochen. 

Zugleich hat das Robert Koch-Institut nachgewiesen, 
dass Migrantinnen und Migrantinnen höhere Gesund-
heitsrisiken aufweisen können als vergleichbare Grup-
pen aus der Aufnahmegesellschaft. Der DOSB will das 
ändern. Mit Unterstützung des Bundesministeriums 
für Gesundheit hat er ein Projekt konzipiert, dass die 
Umsetzung folgender Ziele getestet hat.

Literatur: Robert Koch-Institut/Statistisches Bundesamt (2008): Schwer-
punktbericht der Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Migration 
und Gesundheit.

1.  Entwicklung geeigneter Zugangswege zur 
Zielgruppe

2.  Konzeption  zielgruppenspezifischer Angebote  
und Maßnahmen
• Partizipation der Zielgruppe bei der Angebots-

entwicklung
• Partizipation von Personen und Einrichtungen, die 

Informationen und Ressourcen in die Planung und 
Umsetzung der Angebote einbringen können

3.  Sensibilisierung von Vereinen und Verbänden 
für die Belange der Zielgruppe
• Interkulturelle Sensibilisierung von Fach- und Füh-

rungskräften in den Vereinen
• Verfolgung eines strategischen Öffnungsprozesses 

in den Verbänden und nachhaltige Verankerung 
des Themas in den jeweiligen Strukturen

Das Projekt wurde von fünf Mitgliedsorganisationen 
des DOSB und jeweils mindestens drei Vereinen vor Ort 
umgesetzt.

Deutscher Tischtennis-Bund
• Sportgemeinschaft Letter von 1905 e. V. 
• Tischtennisclub Magni Braunschweig e. V. 
• Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e. V.

DJK Sportverband
• DJK Wiking e. V. 
• DJK Grün-Weiß Nippes e. V. 
• DJK Rhenania Buchfort Köln e. V.

Sportjugend im LSB Brandenburg
• TSV Blau-Weiss 65 Schwedt e. V. 
• Sport- und Gesundheitszentrum e. V. Cottbus 
• My Happy Body  –  Harmonie durch Bewegung e. V. Cottbus 
• Kreissportbund Märkisch-Oderland e. V. 
• SV Motor Eberswalde e. V.
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Das Projekt „Zugewandert und Geblieben“

LSB Nordrhein-Westfalen
• BS Oberhausen e. V. 
• TVG Holsterhausen e. V. 
• SfbB Gladbeck e. V.

LSV Schleswig-Holstein
• SC Norderstedt e. V. 
• Makkabi Kiel e. V. 
• TSV Friedrichsberg-Busdorf e. V.

Die Umsetzung des Projekts wurde vom „Institut für 
Sportwissenschaft und Sport der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg“ (FAU) wissenschaftlich 
begleitet und evaluiert.

Die wesentlichen Projektbausteine im Überblick

1. Teilhabe
 Bewegungs- und gesundheitsorientierte Sportange-

bote sollen partizipatorisch mit der Zielgruppe ent-
wickelt werden.

2. Qualifizierung
 Mit der Fortbildung „Sport interkulturell“ werden 

Fach- und Führungskräfte in den Sportvereinen und 
-verbänden qualifiziert.

3. Vernetzung
 Bildung von Netzwerken (u. a. mit Migranten orga ni-

sa tionen).

„Sportdeutschland bietet vielfältige Poten
ziale für eine gelingende gesellschaftliche 
Integration. Dafür macht sich der DOSB mit 
dem bundesgeförderten Programm ‚Inte
gration durch Sport‘ stark. In Ergänzung 
hierzu hat der DOSB das Projekt ‚Zugewan
dert und Geblieben‘ initiiert. Es zeichnet 
sich durch einen partizipativen Ansatz aus, 
der von dem Grundsatz ausgeht, Migran
tinnen und Migranten mit Respekt und 
Wertschätzung zu begegnen und ihre Inter
essen von Beginn an einzubinden.“

„Das Projekt zielt darauf ab, insbesondere ältere zugewanderte 
Menschen für den Vereinssport zu gewinnen. Noch heute wird 
ihnen im öffentlichen Diskurs häufig reine Unwilligkeit zur Inte
gration unterstellt. Es sind jedoch jene Zugewanderte, die auf
grund einer (zu) spät aufgenommenen Integrationspolitik am 
deutlichsten von Ausgrenzungserfahrungen durch die Aufnahme
gesellschaft betroffen waren. Umso mehr wollen wir mit dem 
Projekt Zugänge zu den älteren Migrantinnen und Migranten 
eruieren, in einem vertrauensvollen Miteinander Prozesse der 
Annäherung gestalten und ihnen den Sportverein sowie einen 
gesundheitsorientierten Lebensstil näherbringen. Die Sportver
eine ihrerseits lernen, sich auch auf ältere Menschen mit anderer 
kultureller Identität einzustellen. Dies bereichert das Vereins
leben und entfaltet neue Dynamiken für den organisierten Sport.“

Dr. Karin Fehres
DOSB-Vorstand  
Sportentwicklung

Verena Zschippang
DOSB-Projektleiterin  
„Zugewandert und Geblieben“



9

DIE PR JEKT-
VERBÄNDE

Der organisierte Sport bietet aufgrund seiner verbandlichen Strukturen und fach-
lichen Expertise gute Voraussetzungen, eine ganzheitliche Gesundheitsförderung 
bei älteren Migrantinnen und Migranten zu unterstützen. Die Projektverbände 
stellen im Folgenden vor, wie sie das Projekt umgesetzt haben.
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Die Projektverbände

Brandenburgische Sportjugend

Die Brandenburgische Sportjugend (BSJ) im LSB Branden-
burg e. V. vertritt die Interessen von ca. 135.000 jungen 
Menschen bis 27 Jahre und ist somit der größte Jugend-
verband in Brandenburg. Das Projekt „Zugewandert 
und Geblieben“ setzte die BSJ um, da sie aufgrund ihres 
langjährigen Engagements im Programm „Integration 
durch Sport“ bereits über sehr viel Expertise verfügt 
und auf ein bestehendes Netzwerk zurückgreifen kann.

Das Projekt in Brandenburg
Für das Projekt wurden gezielt fünf Vereine angespro-
chen. Die Wahl fiel mit Absicht auf unterschiedliche 

Vereine: My Happy Body e. V., Sport-Gesundheitszent-
rum Cottbus e. V., Blau-Weiß 65 Schwedt e. V., Makkabi 
Brandenburg e. V., Motor Eberswalde e. V.. So sollte das 
Projekt auf verschiedenen Ebenen und Strukturen des 
organisierten Sports erprobt werden, was seinerseits 
die Erarbeitung neuer Zugangswege vielfältiger und 
effektiver gestalten sollte.

Der Projekteinstieg verlief in den Vereinen unterschied-
lich. In Cottbus startete die Projektumsetzung mit einer 
Absprache der Vertreter der Brandenburgischen Sport-
jugend und des Stadtsportbundes Cottbus mit Migrati-
onsbeauftragten in Cottbus (Diakonie und AWO). Dar-
aus ergab sich ein Kontakt zu der jüdischen Gemeinde. 
Im Vorfeld wurden Gespräche durchgeführt, um inter-
essierte Sportvereine sowie interessierte und lizensierte 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu erreichen. Zu-
dem fanden die Vorgespräche zum Projektstart in den 
jeweiligen Vorständen statt, aber auch über den weite-
ren Werdegang innerhalb des Vereins.

Brandenburgische Sportjugend im Landessportbund 
Brandenburg e. V.
Schopenhauerstr. 34, 14467 Potsdam
www.sportjugend-bb.de

Ansprechpersonen
Uwe Koch
Referent für Soziale Projekte
T 033205 54986
uwe.koch@sport-fuer-alle.net

Victoria Arbuzova
Koordinatorin „Integration durch Sport“
T 033205 54983
victoria.arbuzova@sport-fuer-alle.net
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In Schwedt scheiterte der erste Projektstartversuch. 
Der Sportverein schaffte es nicht, eine Sportgruppe zu 
initiieren. Es fehlte das Wissen, wo sich Migrantinnen 
und Migranten treffen, aber auch die Erfahrung, wie 
man sie – vor allem Seniorinnen und Senioren – richtig 
ansprechen und auf das Angebot aufmerksam machen 
kann. Der zweite erfolgreiche Versuch kennzeichnete 
eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Migran-
tenorganisationen sowie einen Einsatz einer Brücken-
bauerperson mit Migrationshintergrund. Die Ansprache 
erfolgte diesmal über die Migrationsberatungsstelle in 
Schwedt. Eine russischsprachige Seniorengruppe wurde 
gezielt angesprochen und für das Projekt gewonnen.

Ein Resümee des Verbandes
Menschen mit Migrationshintergrund sind eine sehr 
sensible Zielgruppe. In einem fortgeschrittenen Alter 
erfolgt die Integration besonders mühsam, weil nach 
einem mehrjährigen Aufenthalt in Deutschland und 
mit der Routinisierung des Alltags die Motivation, sich 
aktiv zu integrieren, erlischt. Die Migrantinnen und 
Migranten bewegen sich in einer bekannten Komfort-
zone, die ganz ungerne verlassen wird. Das erklärt 
auch die Zurückhaltung älterer Menschen, Neuem 
gegenüber. So stellt auch der organisierte Sport in 
Deutschland ein neues „Feld“ dar. Ältere Migrantinnen 
und Migranten verfügen über ganz geringe oder so-
gar gar keine Kenntnisse über die Sportstrukturen in 
Deutschland, da das Sportsystem in ihren Herkunfts-
ländern meistens anders organisiert war.

Sport im engeren Sinne gilt für ältere Menschen aus 
anderen Kulturen als Präferenz jüngerer Generationen, 
obwohl die Vorteile regelmäßigen Sporttreibens und 
sein gesundheitsfördernder Charakter bekannt sind.

Einen Stolperstein bilden meistens geringe Sprach-
kenntnisse und damit verbundene Hemmungen. Die 
Angst, in einem neuen Kreis nicht richtig  verstanden 

zu werden bzw. die Gesprächspartnerinnen und 
 Gesprächspartner nicht zu verstehen, führt dazu, 
dass Migrantinnen und Migranten unter ihren Lands-
leuten bleiben und sich äußeren „Schwierigkeiten“ 
ohne Notwendigkeit nicht aussetzen möchten. Eine 
unzureichende Willkommenskultur der Sportvereine 
kann ebenfalls eine Barriere darstellen. Die erprobten 
Zugangswege haben in jedem einzelnen Fall ihre 
Besonder heiten, weisen jedoch auch viele Gemein-
samkeiten auf.
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Die Projektverbände

Es ist wichtig mit Migrantenorganisationen vor Ort 
bzw. möglichen Netzwerkpartnern Kontakt aufzuneh-
men und sie gleich ins Boot zu holen. Sie haben einen 
Überblick über die Situation in der Region und meistens 
einen direkten Draht zu der Zielgruppe. Die Ansprache 
älterer Migrantinnen und Migranten erfolgt am besten 
in bereits bestehenden Gruppen. Einzelpersonen sind 
kaum erreichbar.

Zudem ist es wichtig, den Seniorinnen und Senioren in 
einer Auftaktveranstaltung ausreichende Informationen 
zu dem Projekt zu geben und die Rahmenbedingungen 
für ihre Teilnahme zu erläutern. Aufgrund von Sprach-
schwierigkeiten soll es möglichst in ihrer Muttersprache 
ablaufen. Das führt zu einem höheren Verständnis und 
begünstigt darüber hinaus einen Vertrauensaufbau.

Eine Person mit Migrationshintergrund soll zudem die 
Sportgruppen während der gesamten Projektlaufzeit 
begleiten. Sprachkenntnisse sind dabei nicht entschei-
dend, viel wichtiger scheint ein Zuwanderungshinter-
grund zu sein – ein ähnliches Kapitel in ihrem Lebens-
lauf und somit eine verbindende Komponente. Wie 
es sich herausstellte, ist Gruppenbildung an sich kein 
steuerbarer Prozess. Es bilden sich gemischte Gruppen 
und Frauengruppen. Männer sind schwerer zu moti-
vieren und für aktive Freizeit- und Sportangebote zu 
begeistern. Von großer Bedeutung sind zusätzliche An-
gebote wie gemeinsame Ausflüge, Abende, Sportfeste, 
die einen teambildenden Charakter haben und eine 
Plattform für gegenseitiges Kennenlernen darstellen. 

„Bei einem so hochsensiblen Thema, wie der Ge
winnung von älteren Menschen mit Migrations
hintergrund ist es wichtig, dass die Ansprache durch 
die Zielgruppe selbst erfolgt. Migranten haben da 
einfach mehr Einfühlungsvermögen. Ich bin zwar 
für das Thema sensibilisiert, aber am Ende bleibe 
ich Einheimischer.“ Uwe Koch

Tipp
„Wer mit älteren Migrantinnen und Migranten arbeiten 
möchte, der sollte viel Geduld und Verständnis mitbrin-
gen. Mit langsamen Schritten gelingt es, eine vertrau-
ensvolle Beziehung zu der Zielgruppe aufzubauen und 
die Seniorinnen und Senioren für Sportangebote zu 
gewinnen.“ Victoria Arbuzova
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Das Projekt im SV Makkabi Brandenburg e. V.

Der Sportverein Makkabi Brandenburg e. V. – der erste 
jüdische Sportverein in Brandenburg – hat sich in der 
Sportlandschaft der Region etabliert. Gegründet im 
November 1999 von der Sportmeisterin und Sportdo-
zentin Dr. Zoya Yatsenko hat der Verein seine Türen für 
alle Sportinteressierten in Brandenburg an der Havel 
geöffnet. 

Zur Auswahl steht eine breite Palette an Sportangebo-
ten von Fußball und Volleyball über Schach und Tisch-
tennis bis hin zum Gesundheitssport. Der Verein hat 
unter seinem Dach schon einige Sportmeister großgezo-
gen. Der Verein bietet zahlreiche Erfahrungen in der Ge-
staltung von Kursen im Bereich Reha und Prävention an.

Das Kursangebot
Das Training der im Rahmen des ZuG-Projektes neu-
gegründeten Seniorengruppe in Brandenburg an der 
Havel greift auf die langjährige Erfahrung des Sport-

vereins zurück. Aktiven Seniorinnen und Senioren 
wird ein Gesundheitssportkurs mit dem Schwerpunkt 
Prävention im orthopädischen und kardiologischen 
Bereich angeboten. 

Im Mittelpunkt steht hier das Wohlbefinden der Teil-
nehmenden. Der qualifizierte Übungsleiter und diplo-
mierte Sportwissenschaftler Oleg Yatsenko legt viel 
Wert auf individuelle Betreuung der Älteren, die zum 
Training einmal bis zweimal pro Woche kommen. 

Den Erfolg seiner Arbeit sieht er in der Ermittlung des 
aktuellen Gesundheitszustandes seiner Kursteilneh-
menden und ihren Erwartungen. Dabei werden den 
Seniorinnen und Senioren die positive Einstellung zur 
Gesundheit sowie Wissen über Körper und Bewegung 
vermittelt, die ihre Lebensqualität verbessern sollen. 
Zugleich soll somit eine Tür zum gesellschaftlichen 
Leben geöffnet werden.

SV Makkabi Brandenburg e. V.
Rosa-Luxemburg-Allee 25, 14772 Brandenburg an der Havel
www.sv-makkabi-brandenburg.de/verein

Ansprechperson
Dr. Zoya Yatsenko
T 03381 739870
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Ein Resümee des Vereins
Makkabi Brandenburg e. V. arbeitet eng mit  anderen 
Sportvereinen und Organisationen wie der AWO, der 
BBAG zusammen und ist ein Stützpunktverein des 
Programms „Integration durch Sport“ im Land Bran-
denburg. Makkabi Brandenburg e. V. ist ein Migran-
tenverein und hat von daher direkte Kontakte zu 
zugewanderten Menschen. Diese wurden persönlich 
kontaktiert. Etwa zehn Seniorinnen und Senioren mit 
Migrationshintergrund fanden sich damals zusammen. 
Durch die hohen und sehr gut erwiesenen Kompeten-
zen der Kümmererin sowie des Übungsleiters (Übungs-
leiter ist Dipl. Sportwissenschaftler, Kümmererin ist 
eine ehemalige Leistungssportlerin und Sportdozentin 
der Kiewer Universität für Körpererziehung und Sport), 
 ihren Migrationshintergrund und positive Empfeh-
lungen der aktiven Vereinsmitglieder entstand eine 
freundliche, entspannte, aber zugleich erfolgsorien-
tierte Atmosphäre in der neu gebildeten Sportgruppe.

Bei der Kursgestaltung stützten sich der Übungs leiter und 
die Kümmererin auf die auf ihre mehrjährigen Erfahrun-
gen und die gut entwickelte Angebotsstruktur des Sport-
vereins. In den Vordergrund stellten sie den gesundheits-
sportlichen Bedarf der Älteren und deren Erwartungen. 
Der zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
entwickelte Kurs hatte einen gesundheitsorientierten 
Charakter und umfasste nicht nur Sportaktivitäten, son-
dern auch professionelle Gesundheitsberatung.

Nach dem Projektschluss blieb der Sportkurs erhalten 
und läuft weiter im Rahmen des Programms „Integra-
tion durch Sport“. Der Seniorenkurs ist etwas mehr als 
nur Raum für gemeinsames Sporttreiben geworden, die 
Gruppe trifft sich regelmäßig zu gemeinsamen Ausflü-
gen und anderen Aktivitäten.

Das ZuG-Projekt hat hier sicher eine nachhaltige Wir-
kung hinterlassen. Es hat den Brandenburger Verein 
zur Arbeit mit neuen Zielgruppen motiviert. In diesem 
Jahr hat Makkabi Brandenburg e. V. seine Türen vielen 
Flüchtlingen geöffnet. Nun trainieren auch Flüchtlings-
sportgruppen in diesem Verein.

„Uns ist es sehr wichtig, dass sich die Seniorinnen und 
Senioren in unserem Verein wohlfühlen und für ihre 
Gesundheit was machen können. Der Sportverein ist 
ein wunderbarer Ort der Begegnung, in dem Men
schen aus verschiedenen Kulturen zu gemeinsamen 
Sport treiben zusammenkommen und das Zusam
mensein genießen. Bei uns sind alle willkommen!“ 

Dr. Zoya Yatsenko

Tipp
„Zu jedem Teilnehmer muss man den richtigen Schlüssel 
finden. Wir legen viel Wert auf eine individuelle Bera-
tung der Seniorinnen und Senioren.“  Oleg Yatsenko
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Landessportverband Schleswig-Holstein

Das Projekt im LSV Schleswig-Holstein 
In Gremien, Arbeitsgruppen und bei Netzwerkpart-
nern wurde unter Einbindung der Sportvereine das 
Projekt vorgestellt und fortlaufend darüber berichtet. 
Der Landessportverband konnte somit ressortüber-
greifend das Projekt in die Öffentlichkeit tragen und 
dadurch eine Sensibilisierung für die Zielgruppe ansto-
ßen. Über die Netzwerke und Stützpunktvereine des 
Programms „Integration durch Sport“ konnten Partner 
gewonnen werden, die bereits über Migrationserfah-
rung verfügten und Zugang zur Zielgruppe haben. 

Im wohnortnahen Umfeld der teilnehmenden Vereine 
wurden Bedarfsanalysen durchgeführt, um die Bedarfe 
vor Ort zu ermitteln. Anschließend wurden die ersten 
Kurse mittels mehrsprachiger Übungsleiterinnen und 
Übungs leiter (ÜL) initiiert. 

Flankiert wurden die Kurse durch Flyer, Handzettel, 
mehrfache persönliche Ansprache der ÜL und Netz-
werkpartner beworben. Laufende Kurse wurden durch 
stete mündliche Bedarfsabfragen entsprechend den 
Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (TN) 
angepasst. Es wurden aus den TN-Kreisen gezielt 

Landessportverband Schleswig-Holstein e. V.
Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
www.lsv-sh.de

Ansprechperson
Kirsten Bröse
T 0431 6486197
Kirsten.Broese@lsv-sh.de
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 Personen angesprochen, um diese als Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren zu gewinnen. Somit konnte 
eine Entlastung der ÜL erreicht werden, um dem ho-
hen Bedarf an allgemeiner Beratung und Informatio-
nen gerecht zu werden. Darüber hinaus unterstützten 
sie das Bekanntmachen der Angebote in der Öffent-
lichkeit über die eigene  Community hinaus und wirkten 
als Brückenbauerinnen und Brücken bauer. 

Die Vereine haben das Potenzial und die ungenutzten 
Ressourcen der Älteren erkannt und mit Interessenab-
fragen und persönlicher Ansprache versucht, TN aus 
den Kursen für das Ehrenamt im Sportverein zu be-
geistern. Die Kurse bestanden jedoch aus überwiegend 
sportfernen TN, die erst im Alter die gesundheitsför-
dernden Aspekte und das gesellschaftliche Miteinan-
der im Sportverein für sich entdeckt haben. Dennoch si-
gnalisierten Einzelne Interesse. Engagierte Funktionäre 
und Ehrenamtliche versuchten daher mit Interessierten 
ein „Tandem“ im Ehrenamt zu bilden. Hier braucht es 
allerdings noch viel Überzeugungsarbeit und Aufklä-
rung um TN nachhaltig einzubinden.

Ein Resümee des Verbandes
Um nachhaltige Wirkungen erzielen zu können, wird 
eine Projektlaufzeit von 3 – 5 Jahren empfohlen, wobei 
für eine Wirksamkeitsevaluation und Vergleichserfah-
rungen eine flächendeckende Streuung der Projekte bei 
unterschiedlichsten Vereinen im städtischen sowie im 
ländlichen Raum ratsam ist.

„Ein wesentlicher Aspekt für das Gelingen ist die 
Teilhabe der Zielgruppe von Anfang an.“
 Kirsten Bröse

Der Projektverein aus Schleswig-Holstein: 
1. SC Norderstedt e. V.

Das Projekt ZuG wurde offiziell von Juli 2014 bis Dezem-
ber 2015 angeboten. Im Rahmen dieses Projekts haben 
wir zweimal wöchentlich „Qigong mit  Walking“ ange-
boten.

Nach Ablauf des Projekts ZuG haben wir das Angebot 
noch über das Programm „Integration durch Sport“ 
fortgeführt – leider ohne nachhaltigen Erfolg.

Tipp
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte können als 
Brückenbauer genutzt werden.
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Das Kursangebot
Das Angebot „Qigong mit Walking“ richtete sich an 
40 – 80-jährige mit und ohne Migrationshintergrund 
und war sowohl für untrainierte als auch für Menschen 
mit Sporterfahrung geeignet. Alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer konnten je nach individueller Leistungsfä-
higkeit die Übungen im Bereich Qigong, Walking und 
Rückenfitness mitmachen.

Ein Resümee des Vereins
An dem Angebot haben überwiegend Frauen teilge-
nommen. Zudem waren ca. 80 Prozent der Teilneh-
merinnen Sportanfängerinnen. Die Teilnehmerinnen 
hatte viel Spaß beim Sport im Freien und das zwischen-
menschliche stand im Vordergrund. Unser mehrspra-
chiger Trainer Michael Wolfsohn konnte die Gruppe gut 
motivieren und Hemmschwellen abbauen. Im Vorder-
grund standen Entspannung, Erholung und Dehnung. 
Aber auch die Ausdauer und Beweglichkeit konnten 
verbessert werden.

Alle Nationalitäten/Kulturen waren herzlich willkom-
men und Sprachkenntnisse konnten verbessert werden. 
Die Teilnehmerinnen haben sich zum Teil über den 
Sport hinaus getroffen und sind gemeinsamen Interes-
sen nachgegangen. Leider gab es durchweg eine hohe 
Fluktuation und eine gewisse Unzuverlässigkeit bei den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern (TN). So mussten 

stets Anstrengungen unternommen werden, um neue 
TN zu gewinnen (Werbung, direkte Ansprache, Koope-
rationen). Leider ist es nicht gelungen, TN an den Ver-
ein zu binden und für eine Mitgliedschaft zu gewinnen. 
Dies lag in erster Linie daran, dass die TN keine feste 
(Vereins-) Bindung eingehen wollten und ggf. keine fi-
nanziellen Mittel für die Beiträge vorhanden waren.

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben plötz
lich während des Angebots angefangen zu singen 
und zu tanzen. Sie wurden immer offener, Gespräche 
untereinander wurden teilweise mit ‚Händen und 
 Füßen‘ geführt (Sprachbarrieren überwunden).“
 Michael Wolfsohn, Übungsleiter, 1. SC Norderstedt

1. SC Norderstedt e. V.
Scharpenmoor 55, 22848 Norderstedt
www.1scn.de

Ansprechperson
Frank Fröhlich
Geschäftsführer
T 040 52876694
info@1scn.de

Tipp
Schwellen wurden in direkten Gesprächen überwunden. 
Eine gleichgeschlechtliche Ansprache ist sinnvoll („von 
Frau zu Frau“/„von Mann zu Mann“). Ständiges Nach-
fassen/Nachhaken.
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Landessportbund Nordrhein-Westfalen

Der Landessportbund NRW e. V. (LSB NRW) ist die 
größte Personenvereinigung in Nordrhein-Westfalen. 
Über seine Mitgliedsorganisationen sind knapp 19.000 
Sportvereine mit ihm verbunden, die insgesamt über 
fünf Millionen Mitglieder zählen. Der LSB NRW hat ins-
gesamt 122 Mitgliedsorganisationen: 56 Fachverbände, 
54 Stadt- und Kreissportbünde und 12 Verbände mit 
besonderer Aufgabenstellung.

Das Projekt in Nordrhein-Westfalen
Im Rahmen des ZuG-Projektes verfolgte der LSB NRW 
auf struktureller Ebene das Ziel, die verschiedenen 

Organisationsbereiche, die sich mit den unterschiedli-
chen Themenfeldern, die im Projekt angesprochen sind, 
miteinander in synergetischen Austausch zu bringen. 
Zu diesem Zweck wurden zwei durch „context – inter-
kulturelle kommunikation und bildung“ professionell 
moderierte Vernetzungstreffen zwischen dem „Kom-
petenzzentrum Integration und Inklusion im Sport“ 
und dem Programm „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ 
durchgeführt.

Der Landessportbund NRW hat sich u. a. auf systema-
tische Zugänge über lokale und kommunale Netz-
werke fokussiert. Dazu gehören auch die interkulturelle 
Öffnung der Sportvereine, die Förderung der Bereit-
schaft der älteren Menschen mit Migrationshinter-
grund, ihrerseits aktiv zu werden, und besonders die 
Nutzung vorhandener Strukturen und Chancen im 
Wohnquartier. Denn dort gibt es häufiger eine Bereit-
schaft zur Öffnung, zur Gemeinsamkeit und Bewe-
gung. Hier können auch die Aspekte der Mitgestaltung 
bei der Planung und Durchführung von Angeboten 
besser genutzt werden und zu einer erfolgreichen 
Weiterentwicklung der Integrationsarbeit des Sports in 

Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V.
Friedrich-Alfred-Straße 25, 47055 Duisburg
www.lsb-nrw.de

Ansprechpersonen
Siggi Blum
Leiter des Kompetenzzentrums Integration  
und Inklusion 
T 0203 7381848
Siggi.Blum@lsb-nrw.de

Barbara Konarska
Referentin Integration durch Sport 
T 0203 7381647
Barbara.Konarska@lsb-nrw.de
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diesem Bereich beitragen. Die Integration in den Sport 
kann zudem dazu beitragen, den bedenklichen Gesund-
heitszustand der älteren Menschen mit Migrationshin-
tergrund zu verbessern.

Wir gehen in NRW davon aus, dass Integration ein dau-
erhafter Prozess ist, der der Anstrengung aller beteilig-
ten Akteure bedarf. Wir begreifen Integration heute als 
eine Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche des orga-
nisierten Sports durchdringt und die die Chance birgt, 
Sportentwicklung zu gestalten. Gleich zeitig treten wir 
für eine interkulturelle Öffnung unserer Vereine, Bünde 
und Verbände ein, die wir durch gezielte Maßnahmen 
und Strategien unterstützen wollen.

Dieses sind einige Gesichtspunkte, die dazu beigetra-
gen haben, dass der Landessportbund NRW an dem 
Projekt des Deutschen Olympischen Sportbundes „Zu-
gewandert und Geblieben – Sport für ältere Menschen 
aus aller Welt“ teilgenommen hat.

Ein Resümee des Verbandes
In den Netzwerktreffen des Landessportbundes NRW 
wurden fünf Aspekte für ein gelungenes Vereinsange-
bot zusammengetragen:

a) Vereinsleitung hat Schlüsselrolle
 Nur, wenn zentrale Informations- und Entscheidungs-

trägerinnen und -träger, die Zugang zu relevanten 
Netzwerken und eine ausreichende Gestaltungs-
macht im Verein haben, die angestrebten Verän-
derungen wirklich wollen, kann ein solches Projekt 
gelingen und dauerhafte Wirkungen entfalten.

b) Haltung ist entscheidend
 Die Haltung des ganzen Vereins zum Umgang mit 

sozialer Vielfalt ist entscheidend. Eine Haltung, die 
primär nicht auf Leistungssport zielt, sondern Ge-
sundheitsbewusstsein und gesunde Lebensführung 
in den Vordergrund stellt, wird als förderlich ange-
sehen.

c) In Vereinskultur einbinden
 Die Ziele des Projekts müssen mit der Vereinskul-

tur stimmig sein – oder stimmig gemacht werden. 
Die mit dem Projekt verbundenen Entwicklungs-
prozesse müssen immer die ganze Organisation 
im Blick haben. Eine Organisation, die sich wirklich 
interkulturell öffnen will und damit tiefgreifende 
Veränderungen in der Mitgliederstruktur, dem An-
gebotsspektrum und der Vereinsstruktur anstrebt, 
braucht ein solides Selbstbewusstsein, das solche 
Veränderungen als Entwicklungschancen wert-
schätzen kann.
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d) Eigenverantwortung und Beteiligung stärken
 Neben der Entwicklung von Strukturen und Angebo-

ten erweist es sich als besonders wirksam und nach-
haltig, alle Projektbeteiligte in Entwicklungsprozesse 
einzubeziehen. Hierfür können folgende Leitfragen 
formuliert werden: Welche Ziele haben die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer und Interessierte, wie 
sehen ihre Lebenswelten aus, was sind sportliche 
und soziale Bedürfnisse? Ein Leitziel sollte auch sein, 
die Kursteilnehmenden darin zu unterstützen, für 
die eigene, gesunde Lebensführung verantwortlich 
zu sein. Zudem ist es wichtig, die Kommunikation 
zwischen verschiedenen sozialen Gruppen zu stär-
ken. Dieses partizipative Vorgehen ermöglicht es, 
die Ressourcen aller Beteiligten zu nutzen.

e) Strategische Partnerschaften eingehen
 Alle Projektvereine sind mit relevanten Partnerorga-

nisationen gezielte strategische Partnerschaften ein-
gegangen. 

„Es bestehen weit mehr Barrieren als zum Beispiel 
im Kinder oder Jugendbereich. Sportliche Vorerfah
rungen und das Wissen darüber, wie ein Sportverein 
funktioniert, sind oft kaum vorhanden. Ein notwen
diger Vertrauensaufbau ist ein langer Prozess und 
es müssen mehrere Aspekte beachtet werden.“

„Wir verfolgen einen Potenzialansatz und verstehen 
darin eine Chance für die Sportentwicklung. Um 
unsere Zukunft zu sichern müssen wir auf diesem 
Gebiet noch aktiver werden, da auch diese Gruppe 
der Älteren weiter zunehmen wird.“

[Um erfolgreich zu sein, reiche es aber nicht,] „einfach 
nur einen Flyer zu übersetzen und dann melden sich 
alle an. Wir müssen auch schauen, wo sind von Ver
einsseite die Willkommenssignale, so dass die Leute 
sagen, ja, da geh ich hin.“ Siggi Blum

Weitere Informationen finden Sie hier:  
Landessportbund Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) 2015: „Zugewandert und 
Geblieben – Sport für Ältere aus aller Welt“ Dokumentation des ZuG- 
Projektes im Landessportbund Nordrhein-Westfalen

Der Projektverein „Sport für bewegte 
Bürger Gladbeck e. V.“

Die Kursangebote
Die Frauen haben an dem Kurs „Wassergewöhnung 
und Schwimmen lernen“ vor allem dadurch Interesse 
entwickelt, weil sie ihre Kinder oder Enkel vorher zum 
Schwimmunterricht begleitet hatten. In dem Kurs wird 
darauf Rücksicht genommen, dass einige Frauen mit 
Zuwanderungserfahrung auch in höherem Alter nicht 
nur nicht schwimmen können, sondern fast gar keine 
Wassererfahrung haben. Dieser Aspekt wird im zuge-
hörigen Flyer durch den Zusatz „für absolute Nicht-
schwimmerinnen“ angedeutet.

Tipp
Integration kann nur gelingen, wenn alle Beteilig-
ten offen und tolerant miteinander agieren – sowohl 
vereinsintern als auch nach außen. Hier braucht es 
Mittler, die sensibel sind, die die Brücke zwischen den 
verschiedenen Kulturen schlagen. Eine Aufgabe, die 
von den Führungskräften in den Vereinen bis zu den 
Mitgliedern wahrgenommen werden muss.
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Beim zweiten Angebot spricht schon der Titel den As-
pekt der interkulturellen Begegnung an: „Bauchtanz 
trifft Zumba“. Das Angebot, dass sich ausdrücklich an 
Frauen „aus allen Nationen“ richtet, versteht sich als 
eine Mischung aus orientalischen Tänzen, Zumba und 
Elementen des Stepp-Aerobic.

Zur Unterstützung des interkulturellen Austauschs im 
Verein wurden in Kooperation mit dem internationa-
len Mädchenzentrum zwei außersportliche Angebote 
gemacht: Ein internationales Frauenfrühstück und ein 
Kinobesuch.

Ein Resümee des Vereins
Die unterschiedlichen Zugangswege müssen zunächst 
erprobt werden. „Der Gladbecker Weg: über die Grund-
schulkinder die Eltern, darüber dann die Omas und 
Opas ansprechen – und dann Schneeballprinzip!“, so 
Hartmut Knappmann. Der Gladbecker Weg ist allerdings 
nicht allein zielführend: Auch in Gladbeck hat man beste 
Beziehungen zu den verschiedenen Integrationsinstituti-
onen und arbeitet schon lange erfolgreich zusammen.

„Wir müssen es schaffen, dass das soziale Mitei
nander unterschiedlicher Menschen gelingt. Der 
Spaß an der Bewegung und die Geselligkeit eines 
Sportvereins können da ein gutes Mittel sein, um 
genau das herauszufinden.“

Hartmut Knappmann, 1. Vorsitzender, SfbB Gladbeck

Tipp
„Schwimmen ist im Trend, damit werden wir weiter-
machen.“ Hartmut Knappmann

Sport für bewegte Bürger Gladbeck e. V.
Erlenstraße 40, 45964 Gladbeck
www.sfbb-gladbeck.de

Ansprechperson
Hartmut Knappmann
1. Vorsitzender
hknappmann@unitybox.de
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DJK Sportverband – Deutsche Jugendkraft

Der DJK Sportverband bearbeitet gesellschaftliche und 
pastorale Fragestellungen mit sportlichen Mitteln. Er 
entwickelt Konzepte, gestaltet Events (trade mark kir-
che.läuft, trade mark kirche.kickt) und bietet ein eige-
nes Fortbildungsprogramm. Seine Mitglieder, die DJK 
Sportvereine vor Ort, berät, fördert und begleitet er. Als 
Verband und als Sportorganisation wirkt er in regio-
nalen Gremien von Kirche und Sport mit, mischt sich in 
aktuelle Fragestellungen ein. 

Der DJK Sportverband Diözesanverband Köln hat das 
Projekt für die DJK umgesetzt. Er ist die regionale Glie-

derung des Sportverbandes DJK, als Verband mit be-
sonderer Aufgabenstellung. Der Diözesan verband im 
Erzbistum Köln besteht aus über 70 Vereinen mit ca. 
26.000 Mitgliedern.

Zur Projektumsetzung 
Nach einer sozialräumlichen Analyse der Verortun-
gen der DJK Mitgliedsvereine, fiel die Wahl der ZuG-
Beteiligung auf drei Vereine in sehr unterschiedlichen 
Sozial räumen. Alle Sozialräume gelten in verschiedenen 
Ausprägungen als sozial belastet. Alle drei Vereinsfüh-
rungen waren als solide, verlässlich, von hoher Konti-
nuität geprägt bekannt. Ein großer Verein (sowie ein 
mittlerer und ein kleiner) wird teilhauptamtlich geführt. 

Mit allen drei Vereinsführungen wurde in der Vorpla-
nung die Herangehensweise im und in das ZuG-Projekt 
abgestimmt. Dabei wurde maßgeblich auf Vernetzung 
im Sozialraum gesetzt. Neben den beteiligten Vereins-
vorständen fiel diese Aufgabe dem Haupt-„Kümmerer“ 
zu. Die Nutzung bereits bestehender Strukturen und 
Angebote im Sozialraum erwies sich als gelingend und 
hilfreich. 

Auch die Ansprache eigentlich wesensfremder Bereiche 
(z. B. Ärzte, Wohnungsgesellschaft, Religionsgemein-
schaft) trug zum Gelingen bei. Ein weiterer Faktor war 

DJK Sportverband – Diözesanverband Köln
Am Kielshof 2, 51105 Köln
www.djkdvkoeln.de

Ansprechperson
Daniela Otto
Referentin für Kirche & Sport, Sportwissenschaftlerin  
mit Schwerpunkt Alterssport
T 0221 99808412
d.otto@djkdvkoeln.de
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die Auswahl der konkreten Übungsleiterinnen oder 
Übungsleiter bzw. eine Kontaktperson für die Gruppe 
aus einem vertrauten Umfeld.

Ein Resümee des Verbandes
Obwohl alle Vereine sich freiwillig zum Mittun entschie-
den haben, wurde im Projektverlauf doch auch eine 
Grenze des Machbaren deutlich. Durch ZuG sollte keine 
komplette Veränderung der Vereinsstruktur/-kultur her-
gestellt werden. Bei kleinen Vereinen kann eine zweite 
Gruppe à la ZuG dies bereits bewirken.

Partner wie (relativ kleine) Religionsgemeinschaften 
haben in Deutschland eine sternförmige Zugangs-
struktur, d. h. sie kommen aus einem großen Einzugs-
gebiet hin zu gemeindlichen Treffpunkten. Dies war 
beim ZuG-Angebot dann auch der Fall. In traditionell 
geprägten kulturellen Strukturen müssen dann die 
Ehepartner (i. d. R. Männer) den Fahrservice leisten. 
Dies gelingt nicht dauerhaft, sondern nur in einem 
 begrenzten Zeitraum.

Der Einbezug von sozio-kulturellen Einrichtungen, Ärz-
ten, Wohnungsgesellschaften, … also Netzwerkentwick-
lung ist ein Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg. So kann 
quer-gedacht und auf Synergieeffekte gesetzt werden. 
Bsp.: Eine Gruppe älterer Menschen eines interkulturel-
len „Kaffeekränzchens“ für regelmäßige Bewegung zu 
gewinnen, auszubauen und dauerhaft zu etablieren ist 
eine Leistung, die mehrere Väter und Mütter braucht.
Nachhaltigkeit: Weniger ein Problem stellt die Nach-
haltigkeit und Fortdauer ehemals geförderter Gruppen 
dar. Die Bereitschaft, gegen einen Mitgliedsbeitrag wei-
ter zu machen ist bei bestehender Zufriedenheit mit 
dem einmal geförderten Angebot durchaus vorhan-
den, bzw. kann geweckt werden. So bestehen aus ZuG 
entstandene Gruppen vielfach noch heute. Kulturelle 
Ausprägungen, z. B. längere Abwesenheiten im Sommer, 
müssen eingeplant werden.

„Es hat ihnen sehr viel Spaß gemacht sich mit 
Gleichgesinnten (gleiche Religion, Kultur, Sprache) 
zu bewegen. Dadurch, dass es hauptsächlich mus
limische Frauen waren, habe ich auf die Kleidervor
schrift geachtet und darauf, dass keine männlichen 
Personen die Halle in unserer Stunde betreten.”

Emine Erol, Übungsleiterin, DJK Rhenania Buchforst

„Durch den Sport sind sie aktiver geworden, das ha
ben sie auch selber gemerkt und dementsprechend 
waren sie begeistert vom Sport.“

Gülden Toprak, Übungsleiterin, DJK-Wiking

Das Projekt in der DJK Wiking Köln 1965 

Das Kursangebot
Die DJK Wiking aus dem Norden Kölns ist mit 2.000 
Mitgliedern der größte Verein im DJK Diözesanverband 
Köln. In die bereits umfangreiche Angebotspalette 
des Vereins passte das Engagement um die ZuG-Ziel-
gruppe gut hinein. Durch die sozialräumliche Situation 
haben sich besondere Ausbaumöglichkeiten auf sehr 
verschiedene Nationalitäten ergeben. DJK Wiking hat 
im Projektverlauf zehn neue Gruppen entwickelt und 
einige feste Mitglieder gewonnen.

Dadurch, dass der Verein bereits seit einigen Jahren 
darauf baut, Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit 
Migrationshintergrund einzusetzen, ergab sich die Mög-
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lichkeit gleich mehrere Gruppen einzusetzen, die von 
verschiedenen Übungsleiterinnen und -leitern, mehrheit-
lich selbst mit Migrationshintergrund, betreut wurden. 
Auch der Vereinsvorsitzende Lars Görgens betreute eine 
Gruppe und war zudem als vereinsinterner Kümmerer 
für die Koordination der ZuG-Gruppen aktiv. Als beson-
derer Zugangsweg ergab sich die Kooperation mit der 
Wohnungsgesellschaft Sahle, in deren Hochhaus nicht 
nur viele potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
leben, sondern wo parterre auch ein Gymnastikraum zur 
Durchführung des Angebots zur Verfügung stand.

Ein Resümee des Vereins 
Köln-Chorweiler gilt als ein sozialer Brennpunkt in 
Köln. Hintergrund ist die zum Teil beengte Wohnsitu-
ation in einer großen Hochhaussiedlung und ein Be-
völkerungsanteil mit Migrationshintergrund von bis zu 
80 Prozent. Entsprechend stark vertreten ist in Chor-
weiler die Zielgruppe von Migrantinnen und Migranten 
über 60 Jahren. Neben vielen Menschen mit türkischen 
Wurzeln leben dort auch viele Menschen aus Russland, 
Polen sowie anderen osteuropäischen, aber auch süd-
europäischen oder afrikanischen Ländern.

Älteren Migrantinnen und Migranten liegt gewöhnlich 
die in Deutschland übliche „Vereinsmeierei“ fern. Gerade 
ältere Personen mit muslimischen Wurzeln verbinden 
mit Vereinen noch immer eine politische Parteizuge-
hörigkeit und haben ihnen gegenüber daher häufig 
eine ablehnende Haltung. Dies kann sich in Einzelfällen 
relativiert haben. Dennoch sind die meisten Migrantin-
nen und Migranten aus anderen Ländern eher skep-
tisch, wenn es um den Beitritt zu einem Verein geht.

Diese Skepsis kann nur durch Gespräche und den Auf-
bau persönlicher Beziehungen abgebaut werden. 
Wie sehr oft in der Projektarbeit erweist sich auch an 
der Basis des ZuG-Projektes Kommunikation als der 
Schlüssel zum Erfolg. Die Tradition von Übungsleiterin-
nen und Übungsleitern mit Migrationshintergrund bei 
der DJK Wiking hatte hier eine beschleunigende Wir-
kung. Diese Übungsleiterinnen und Übungsleiter leben 
vor, wie sie erfolgreich im Verein integriert sind und 
stellen daher das direkte Beispiel für die Identifikation 
mit dem Verein dar.

Es zeigt sich insofern auch, dass die Vernetzung mit 
Schlüsselpersonen und Einrichtungen eine „Türöffner“-
Funktion darstellt. Dies war bei der DJK Wiking auch 
die Wohnungsbaugesellschaft Sahle. Trotz der Erfolge 
der installierten Gruppen zeigt sich, dass die Anbin-

DJK Wiking Köln 1965 e. V.
Am Kielshof 2, 51105 Köln
www.djkdvkoeln.de

Ansprechperson
Lars Görgens
1. Vorsitzender
T 0151 0654522
info@djkwiking.de
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dung nicht in jedem Falle bleibend oder sehr stark 
war. Dies belegen Austritte aufgrund von Sommerfe-
rien oder aufgrund des Ramadan-Monats. Es erfordert 
demzufolge eine lange Zeit und nachhakende Geduld, 
ehe tragfähige Strukturen zur Ansprache der Ziel-
gruppe entwickelt wurden, wie sie in Chorweiler an-
satzweise bereits vorhanden sind. 

Im Rahmen der Sommertour 2015 von Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe besuchte dieser zusam-
men mit DOSB-Vizepräsident Walter Schneeloch den 
Verein. Dies war zweifellos ein besonderer Höhepunkt 
in der Geschichte des Vereins, der mit seiner medialen 
Aufmerksamkeit sogar noch das 50-jährige Jubiläum 
des Vereins im selben Jahr in den Schatten stellte. Die 
„Ministergruppe“ ist nach dem Erlebnis des „hohen Be-
suchs“ auf 18 Teilnehmende angewachsen und besteht 
auch nach Ende des Projektstatus weiter. 

„Die Teilnehmerinnen sind jedes Mal sehr glück
lich darüber zum Sport zu kommen. Es gab Teil
nehmerinnen, die nicht einmal in der Woche wirk
lich aus dem Haus gingen. Durch den Sport haben 
sie ein Hobby dazu gewonnen, außer dem Haus
halt. Sie haben Vertrauen in sich gefunden, sind 
selbstbewusster geworden. Der Sport in der Gruppe 
hat den Teilnehmerinnen auch zu neuen Freund
schaften verholfen.“ 

Gülden Toprak, Übungsleiterin, DJK-Wiking

Tipp
Die Qualifizierung von Übungsleiterinnen und Übungs-
leitern mit Migrationshintergrund erweist sich als sehr 
wichtige Voraussetzung für die Zugangswege zu Mig-
rantinnen und Migranten.



26

Die Projektverbände

Deutscher Tischtennis-Bund

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) wurde 1925 in 
Berlin gegründet und ist heute der zwölftgrößte deut-
sche Spitzensportverband. Gut 590.000 Aktive spielen in 
9.300 Vereinen Tischtennis. International zählt der DTTB 
zu den größten Mitgliedern der Europäischen Tischtennis 
Union (ETTU) und der Internationalen Tischtennis Föde-
ration (ITTF). 

Als Dachorganisation untergliedert sich der DTTB in acht 
Regionen, die aus 20 Landes- bzw. Mitgliedsverbänden 
bestehen. Den Landesverbänden folgen auf den nächs-
ten Stufen Bezirke und Kreise, denen wiederum die Ver-
eine mit ihren Mitgliedern angeschlossen sind.

Zur Projektumsetzung im DTTB
Das Kursprogramm „Gesundheitssport Tischtennis“ 
ist als erste Spielsportart seit über zehn Jahren mit 
dem Siegel „SPORT PRO GESUNDHEIT“ des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) zertifiziert. Trotz des 
damit einhergehenden breiten Erfahrungswissens war 
es eine besondere Aufgabe, die anspruchsvollen Qua-
litätskriterien des Siegels auf die Zielgruppe „Ältere 
Migrantinnen und Migranten 60+“ zu übertragen.

Ein Beispiel: Bevor die älteren Menschen am Tischtennis-
angebot teilnehmen konnten, wurde ein Gesundheits-
check durchgeführt. Hierzu wurde zunächst ein stan-
dardisierter Fragebogen (Physical activity readiness 
Questionnaire) verwendet. Diese intensive Befragung 
war im Sinne des Gesundheitsgedankens zwar sehr gut 
und richtig – auf ältere Migrantinnen und Migranten 
wirkte es aber eher befremdlich. Sie fühlten sich mitun-
ter zu intim  befragt. Deshalb wurde die Befragung an 
die Zielgruppe angepasst. 

Bei der Umsetzung des Projekts wurde auf eine einheit-
liche Team-Zusammensetzung in den Vereinen geach-

Deutscher Tischtennis-Bund
Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt am Main
www.tischtennis.de

Ansprechpersonen
Udo Sialino
Ressortleiter Gesundheitssport im DTTB und Referent 
im Tischtennis-Verband Niedersachsen
T 0511 9819417
sialino@ttvn.de

Doris Simon
Projektkoordinatorin „Zugewandert und Geblieben“ 
und Coach
doris.simon@gmx.net
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tet. Jedes Vereins-Team bestand aus mindestens drei 
Personen: einem „Kümmerer“, der sich kursbegleitend 
um die Wünsche und Bedürfnisse der Migrantinnen 
und Migranten kümmerte und organisatorische Auf-
gaben wahrnahm. Außerdem gehörte in jedes Team 
eine qualifizierte Übungsleiterin bzw. ein qualifizierter 
Übungsleiter sowie eine Assistentin oder ein Assistent. 
Alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter hatten die 

B-Lizenz „Sport in der Prävention“ inne und verfügten 
über ein breites Wissen im Gesundheitssport. Jeweils 
zwei Personen pro Verein besaßen zur Projekthalbzeit 
die Qualifizierung „Sport interkulturell“ und brachten 
ihr Wissen in das Projekt ein. Bei der Umsetzung wurde 
darüber hinaus darauf Wert gelegt, die älteren Men-
schen an der Kursplanung zu beteiligen und ihre Wün-
sche und Interessen zu berücksichtigen. 

Ausdauertraining richtig steuern
• Besser langsam und länger trainieren, als 

kurz und zu intensiv! 
• Wie kann ich die Anstrengung meines 

Trainings beschreiben?
• Belastung sollte „etwas anstrengend“ sein

• Wie kann ich die Leistung meines Herzens 
beurteilen?  

• Wie bestimme ich den für mich richtigen 
Trainingspuls?

wenig 
anstrengend

etwas
anstrengend

extrem
anstrengend

Faustformel für den richtigen Trainingspuls = 180 – Lebensalter

Beispiel: Maria ist 54 Jahre alt. Ihr optimaler Trainingspuls beträgt 180 – 54 = 126.
Wenn Maria Gesundheitssport macht, sollte sie eine leichte Anstrengung empfinden. 

Ihr Puls sollte am besten bei etwa 126 Herzschlägen in der Minute liegen!

Der Puls ist ein
guter Messwert für
 die Herzleistung!

Diese Wissenskarte ist eine sprachlich und inhaltlich vereinfachte Version der Karten, die ansonsten im standardisierten 
Kursprogramm verwendet werden.
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Ein Resümee des Verbandes
Der Erfolg des Projekts kann auf folgende Umsetzungs-
schritte zurückgeführt werden:
• Der Aufbau eines Netzwerkes: Die aufgebauten Be-

ziehungen zu Migrantenorganisationen, Migrations-
beratungsstellen und sozialen Diensten sowie zum 
Programm „Integration durch Sport“ konnten gefes-
tigt oder intensiviert werden. Jeder Verein verfügt 
nun über ein Netzwerk zur zielgerichteten Ansprache.

• Die Bindung der Kursteilnehmenden erfolgte über 
soziale Kontakte. Viele Migrantinnen und Migranten 
konnten motiviert werden, an Folgekursen und an 
freizeitorientierten Tischtennis-Vereinsangeboten teil-
zunehmen. Sie konnten so eine Bindung zum jeweili-
gen Verein aufbauen.

• Ein Kursteilnehmer mit Migrationshintergrund konnte 
eine gesundheitssportliche Fortbildung besuchen und 
fungiert fortan im Verein als Co-Trainer, Übersetzer 
und „Kümmerer“.

• Die Entwicklung mehrsprachiger „Wissens karten“ zum 
Thema „Gesundheit“ erwies sich als sehr hilfreich.

„Vereine brauchen eine gute Vernetzung vor Ort – am 
besten mit ressourcenstarken Partnern, um ältere 
Menschen aus aller Welt für ein gesundheitsfördern
des Tischtennisangebot zu begeistern. Es ist wichtig, 
dass die vielfältigen Aufgaben von einem Netzwerk 
gemeinsam geschultert werden.“ Udo Sialino

Das Projekt im Steglitzer Tischtennis Klub  
Berlin e. V.

Das Kursangebot: Gesundheitssport Tischtennis
Das Kursprogramm „Gesundheitssport Tischtennis“ ist 
ein vom DOSB zertifiziertes Progamm. Es hat das Siegel 
SPORT PRO GESUNDHEIT. Das Angebot richtete sich in 
diesem Verein vorwiegend an ältere Männer mit Migra-
tionsgeschichte.

Zu Beginn des Projekts verfügte der STTK Berlin weder 
über ein Netzwerk noch über Strukturen, die den Weg zu 
der Zielgruppe bahnen. So wurde viel Engagement aufge-
bracht, um sich auf interkulturellen Veranstaltungen und 
Festen im Einzugsgebiet zu präsentieren. Viele  Gespräche 
mit Politikern und Funktionsträgern verschiedener Mig-
rantenorganisationen wurden geführt und zum Teil zum 
späteren Zeitpunkt durch direkte Kontaktaufnahme ver-
tieft. Viel Werbematerial wie Flyer wurde verteilt. 

Tipp
„Die Gesundheitstipps wurden von der Zielgruppe aus 
sprachlichen Gründen oft nicht verstanden. Zudem 
stellten die Übungsleiterinnen und Übungsleiter schnell 
fest, dass die Wissensvermittlung bei gesundheitlichen 
Themen nicht dozierend, sondern interaktiv gestaltet 
werden sollte. Hierfür wurden Bilder und Plakate in ein-
facher Sprachen angefertigt.“ Doris Simon

Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e. V.
Dalandweg 7, 12167 Berlin-Steglitz
www.sttkberlin.de

Ansprechperson
Christian Kühnel
1. Vorsitzender
T 030 77190881
christian@sttkberlin.de
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Veranstaltungen des LSB Berlin wurden zielgerichtet 
dafür genutzt, Kontakt zu Schlüsselpersonen für Ge-
sundheitsförderung von Menschen mit Migrationshin-
tergrund zu knüpfen. Ein intensiver Kontakt zum Stadt-
teilverein Schöneberg erwies sich als Glücksfall, denn 
der dort ehrenamtlich arbeitende ägyptische Sport-
wissenschaftler Mohamed wurde zu einem wichtigen 
Bindeglied. Er begleitete die Kursteilnehmenden mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln von Schöne berg bis zur 
Sporthalle Steglitz.

Ein Resümee des Vereins
Für einen ehrenamtlich geführten Einsparten-Verein 
war die Aufgabe „Integration von älteren Menschen 
aus aller Welt“ mit erheblichen individuellen Aufwän-
den verbunden. Die Idee „Gesundheit durch Sport“ ist 
der Zielgruppe schwer vermittelbar. Stattdessen steht 
das Ausüben und Erlernen der Sportart Tischtennis im 
Vordergrund. Einige Qualitätskriterien, die im Zusam-
menhang mit dem Siegel SPORT PRO GESUNDHEIT 
stehen, wie z. B. der Gesundheitsfragebogen Par-Q 
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oder die Wissensvermittlung, waren nicht eins zu eins 
umsetzbar. Gesundheitsthemen waren bei der Ziel-
gruppe mit Scham besetzt. 

Sprachliche Hürden wirkten zusätzlich hemmend. Auf-
grund von Sprachschwierigkeiten bei der Anleitung 
von Kräftigungs- und Entspannungsübungen wurde 
z. B. eine permanent aufbauende Übungsfolge „Atem- 
und Bewegung“ entwickelt, angelehnt an Pilates-Pro-
gramme. Das Umsetzen der Stundeninhalte war erst 
dann möglich, wenn die Übungen entsprechend den 
sprachlichen Voraussetzungen angepasst wurden oder 
jemand die Übersetzung übernahm. Sprachschwierig-

keiten konnten zum Teil durch Übersetzung eines neu 
eingebundenen Übungsleitungsassistenten behoben 
werden. In anderen Fällen übernahmen Teilnehmende 
die Übersetzung. 

„Die Teilnahme von zwei Trainern des Vereins an 
der Schulung ‚Sport interkulturell‘ wird uns über 
das Projekt hinaus helfen. Beide sind auch in an
deren Bereichen des Vereins tätig und können dort 
ihre Sensibilisierung einbringen. Das Projekt hat 
dem Verein neue Perspektiven eröffnet und neue 
Kontakte hergestellt.“ 

Christian Kühnel, 1. Vorsitzender, STTK Berlin

Weitere Informationen finden Sie hier: 
Deutscher Tischtennis-Bund (Hrsg.) 2015: Projektdokumentation zuge-
wandert und geblieben. Tischtennis für ältere Menschen aus aller Welt.
Die Broschüre kann über die Website des DTTB angefordert werden:  
www.tischtennis.de

Tipp
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren spielen die alles 
entscheidende Rolle. Alles hängt davon ab, ob wir sie 
überzeugen können. 
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DER PR JEKT- 
BEIRAT

Besuch des Beirats beim Projektverein TVG Holsterhausen. Mit dabei: Franz Müntefering als Botschafter des Projekts „bewegt ÄLTER werden in NRW“.
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Ein vom DOSB berufener Projektbeirat begleitete als beratendes Gremium das Projekt über den gesamten 
Zeitraum zur Ergebnis- und Qualitätssicherung.

Die Mitglieder des Projektbeirats

• Walter Schneeloch  
DOSB, Vizepräsident Breitensport/Sportentwicklung, Vorsitzender des ZuG-Beirats

• Regina Kraushaar  
BMG, Abteilungsleiterin Pflege sicherung/Prävention

• Kemal Deniz  
BAGIV, Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland

• Friederike de Haas  
BAGSO, Vorstandsmitglied, Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen

• Dr. Claudia Vogel  
DAZ, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Deutsches Zentrum für Altersfragen

• Klothilde Schmöller  
DOSB, Mitglied der Sprecherinnengruppe der Frauen-Vollversammlung

• Helga Kühn-Mengel  
MdB, BVPG, Präsidentin, Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung

• Iris Escherle  
BAMF, Referatsleiterin, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

• Prof.  Dr.  Dr.  h.  c. Alfred Rütten  
Wissenschaftliche  Begleitung, Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen

• Verena Zschippang  
DOSB, Geschäftsführung des Beirats, Projektleiterin ZuG
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Das Programm

Das Programm „Integration durch Sport“ (IdS) bildet den inhaltlichen Rahmen 
für das Projekt ZuG. Es baut auf diese Programmstruktur und das Erfahrungs-
wissen auf. Innerhalb des DOSB ist das ZuG-Projekt im Bereich „Integration 
durch Sport“ ressortiert.
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Das Programm „Integration durch Sport“

Das Programm „Integration durch Sport“ des DOSB er-
möglicht es, zugewanderten Menschen durch sportliche 
Aktivitäten am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
In den ersten Jahren richtete sich das Programm IdS 
speziell an Spätaussiedler, ab 2001 an Menschen mit 
Migrationshintergrund und Bleiberecht in Deutschland. 
Seit einer schrittweisen Öffnung im Juni und November 
2015 dürfen Stützpunktvereine auch Asylbewerber und 
Geduldete fördern. 

Wer finanziert? 
Das Bundesministerium des Innern (BMI) und das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) steuern 
den weitaus größten Teil der Programm-Mittel bei und 
sprechen bei den basalen Fragen mit. Zum Beispiel hat 
die Politik im Herbst 2015 entschieden, IdS für alle Men-
schen mit Migrationshintergrund zu öffnen, Asylbewer-
berinnen und Asylbewerber inklusive. 

Wer organisiert?
Die Fäden laufen beim DOSB zusammen. Der DOSB 
verteilt die Gelder des Bundes plus eingeworbene Dritt-
mittel auf alle 16 Bundesländer. Der DOSB lenkt die 
Gesamtkommunikation, vertritt das Thema nach innen 
und außen und hat im Verbund mit BMI und BAMF die 
Programmkonzeption erstellt. Diese versteht sich als eine 
Art Leitfaden für alle Akteure. Das Programm wird re-
gelmäßig evaluiert und nach jeweiligem Wissenschafts-
stand und Erfahrungen weiterentwickelt. Darin festge-
halten ist das Verständnis von „Integration“ im IdS-Sinne: 
die wechselseitige – und nicht einseitige – Annäherung 
von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte.

Wer führt aus?
In erster Linie setzen die Stützpunktvereine das Pro-
gramm um. Das sind Vereine, die viele Mitglieder mit 
Migrationsgeschichte oder ein kulturell relativ  buntes 
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Umfeld haben – und die darin eine Chance sehen, 
weswegen sie mit IdS zusammenarbeiten. Sie machen 
Zugewanderten meist niedrigschwellige, teils nicht-
sportliche Angebote (etwa Hausaufgabenhilfe), die sie 
häufig als Teil lokaler Netzwerke entwickeln. Viele Ver-
eine wollen sich auch strukturell öffnen und bemühen 
sich um Vorstandsmitglieder nichtdeutscher Herkunft 
oder eine systematische Kooperation mit Migranten-
organisationen.

Die Zahl der Stützpunktvereine ist seit Jahren relativ 
konstant (750), wobei die Adressaten wechseln. Ins-
gesamt profitierten seit 1989 mehr als 5.000 Vereine 
von dem Programm, sodass einige hunderttausend 
Menschen mit integrativen Maßnahmen erreicht wur-
den. In den neuen Bundesländern gibt es weit weniger 
Migranten als in den alten Bundesländern, aber nicht 
weniger Stützpunktvereine – zumindest in den Städten.

Wer vermittelt?
Die 16 Teams auf Landesebene sind eigenverantwort-
lich und beim jeweiligen Landessportbund respektive 
bei der -jugend angesiedelt. Sie bringen die IdS-Idee an 
den Mann und die Frau an der Basis und unterstützen 
diese finanziell, beratend und organisatorisch. So ent-
stehen aus der Programmkonzeption Handlungsemp-
fehlungen und Integrationsvorhaben, kommt der Auf-
bau lokaler Netzwerke in Gang, erhalten Übungsleiter 
und Vereinsvorstände interkulturelle Fortbildung. Viele 
Länderteams arbeiten dabei mit Regionalkoordinatoren 
zusammen, um den Kommunikationsweg zu den Ak-
teuren vor Ort abzukürzen. Je nach Bundesland koope-
riert das Programm auch mit Kreis- und Stadtsportbün-
den, Landesfachverbänden und sozialen Einrichtungen. 

Wer ist noch unverzichtbar?
Zahlreiche Menschen und Institutionen: die Stützpunkt-
vereine, auch viele freiwillig Engagierte, die die Arbeit 
mittragen, sei es als Netzwerkkoordinatorin bzw. Netz-
werkkoordinator, Integrationsbeauftragte oder Übungs-
leitende.

Quelle: Deutscher Olympischer Sportbund (Hrsg.) (2016): Sonderausgabe des 
Magazins Sportdeutschland zum Thema Integration durch Sport, S. 14 – 15. 
(Autor: Marcus Meyer)

Programmstruktur 
„Integration durch Sport“

BMI/BAMF

Stützpunktvereine/Stadtsportbünde, Kreissportbünde, 
Sportkreise/Netzwerke/freiwillig Engagierte

Regionalkoordinationen

Landeskoordinationen
(LSB/LSJ)

Bundes-
koordination

(DOSB)
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Das Projekt „Zugewandert und Geblieben“ hat drei 
Ansätze verfolgt, um älteren Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte den Zugang zum Sport zu erleichtern: 

1  Die Erprobung geeigneter Zugangswege.
2  Die Konzeption zielgruppenspezifischer Angebote.
3  Eine interkulturelle Sensibilisierung der Sportvereine 

und -verbände.

Aus der Projektevaluation der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg (FAU) können hierzu fol-
gende Empfehlungen für Vereine abgeleitet werden. 
Ein einschränkender Hinweis vorab: Die Evaluation hat 
keine repräsentativen Ergebnisse entwickelt, da die 
Bedingungen in den Projektverbänden und Projekt-
vereinen zu heterogen waren.

Zur Entwicklung geeigneter Zugangswege

Die meisten Vereine stellten innerhalb des Projektver-
laufs fest, dass es sich deutlich schwieriger und zeit-
aufwändiger gestaltet, ältere Menschen mit Migrati-
onsgeschichte zu erreichen, als beispielsweise jüngere 
Menschen oder Kinder. Das hängt erfahrungsgemäß 
damit zusammen, dass ältere Migrantinnen und Mig-

ranten bereits einen etablierten Lebensstil ohne sportli-
che Betätigung haben und dass es für sie sehr schwierig 
ist, Alltagsroutinen zu ändern. Als besonders herausfor-
dernde Erfahrung schildern viele Vereine die Erreichbar-
keit von älteren Männern mit Migrationshintergrund. 
Dieses Phänomen gilt allerdings auch für einheimische 
(ältere) Männer, wie das Projekt „Richtig fit ab 50“ des 
DOSB gezeigt hat. Gesundheitssportangebote haben 
generell eine höhere Attraktivität für Frauen.

Über alle Nationalitäten hinweg wurde in den Projekt-
vereinen festgestellt, dass es für die Seniorinnen und 
Senioren mit Migrationshintergrund von besonderer Be-
deutung ist, neue Kontakte zu knüpfen und „aus dem 
Haus zu kommen“. Gleichzeitig stellt der Sport verein 
hierfür allerdings leider nicht die erste Adresse dar, weil 
Sportvereine zu unbekannt sind. Um diese Erfahrungen 
nutzbar zu machen, wurden in dieser Broschüre Infor-
mationen zur erfolgreichen Ansprache älterer Migran-
tinnen und Migranten zusammengefasst.

Zugangswege sind erfolgreich, wenn folgende Aspekte 
berücksichtigt werden:
• Vereine sollten ihre Strukturen mit Strukturen verknüp-

fen, die der Zielgruppe bekannt sind. Hierzu können sie 

FAZIT
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kommunale Netzwerke nutzen, wie z. B. jüdische oder 
muslimische Gemeinden, Stadtteil-Zentren – sie kön-
nen mit Migrantenorganisationen kooperieren oder 
auch neue Netzwerke bilden.

• Vereine sollten Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren, z. B. Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit 
Migra tionshintergrund, Leitungspersonen unter schied-
licher Religionsgruppen, kommunale Akteure und die 
freie Wohlfahrtspflege, zur Kommunikation des Ange-
bots im Verein ein binden.

• Vereine sollten dem persönlichen Kontakt zur Ziel-
gruppe einen hohen Stellenwert einräumen. Im Pro-
jekt wurde diese Aufgabe von den „Kümmerern“ 
übernommen. Die Pflege der persönlichen Kontakte 
ist sehr zeitaufwändig, zahlt sich aber durch ein gu-
tes Vertrauensverhältnis aus, sichert eine langfristige 
Teilnahme am Angebot und stellt eine wichtige Vor-
aussetzung zur Akquise weiterer Interessentinnen und 
Interes senten dar.

Zur Konzeption  zielgruppenspezifischer 
Angebote und Maßnahmen

Folgende Sportangebote wurden bei den 
 befragten Sportvereinen teilweise auch in 
Kombination ge schaffen:
• Tischtennis
• Fitnesskurse 
• Gesundheitssport
• Zumba
• Schach
• Gymnastik mit Bewegungsspiel-Elementen

Es ist leider nicht möglich, diese Angebote 
entsprechend ihrer Erfolgschancen zu priorisie-
ren. Es gilt: Die Passgenauigkeit der Angebote 
sollte von den Vereinen im jeweiligen Umfeld 
individuell und in Absprache mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern entwickelt werden.

Die Chancen für eine langfristige Teilnahme an den 
Sportangeboten haben einige Vereine dadurch er-
höht, in dem sie begleitende außersportliche Ange-
bote und Aktivitäten entwickelt haben. So haben sie 
die Bindung zwischen den Teilnehmenden gestärkt. 

Viele Vereine haben außerdem Wert darauf gelegt, 
vor, nach und in den Kurs-Einheiten viel Zeit für Un-
terhaltungen und Austausch einzuplanen. Manche 
Vereine boten ihren Gruppen auch die Möglichkeit, 
Tee bzw. Kaffee zu trinken oder zusammen zu früh-
stücken.

Für den Erfolg der Angebote konnte eine Reihe von 
allgemeinen Kriterien identifiziert werden:
• Die Vereine waren dann erfolgreicher, wenn die Sport-

angebote als offene Angebote ohne Vereinsmitglied-
schaft konzipiert waren. 
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• Eine konstante Gruppenzusammensetzung fördert 
den Gruppenzusammenhalt und die Bindung inner-
halb der Gruppe. 

• Für den Aufbau einer Gruppe sollte viel Zeit einge-
plant werden. Der Kurs sollte möglichst mehr als 15 
Stunden/Termine umfassen, weil es viel Zeit braucht, 
um sportferne Personen vom Sport zu überzeugen 
bzw. sie langfristig für Bewegung zu begeistern und 
an den Verein zu binden. 

• Eine Schlüsselrolle übernehmen die Übungsleiterin-
nen und Übungsleiter oder auch die Trainerinnen und 
Trainer. Im Projekt verfügten sie insbesondere über 
Sprachkompetenzen, kulturelle Kompetenzen, hohe 
fachliche Qualifikationen oder eine Leistungssport-
karriere. Erfolgreiche Übungsleitende verfügen über 
eine hohe Motivation, ein hohes Maß an Eigenini-
tiative bei der Teilnehmerwerbung, sind vom Sport 
überzeugt und vermitteln das auch. Sie verfügen 
meist über Vorerfahrungen mit älteren Menschen. Die 
meisten Projektvereine konnten auf entsprechende 
Trainerinnen und Trainer zurückgreifen. (Ein Verein 
ließ einen Übungsleiter mit Migrationshintergrund 
eigens für das Projekt ausbilden.) 

• Die Kurse sollten möglichst zentrumsnah oder wohn-
ortnah angeboten werden und gut erreichbar sein.

• Die Beteiligung der Zielgruppe an der Angebotsent-
wicklung ist eine erfolgreiche Strategie.

Zur interkulturellen Sensibilisierung von Vereinen 
und Verbänden für die Belange der Zielgruppe

Die Vereine, die über die Landessportbünde in das Pro-
jekt eingebunden waren, waren in der Regel in höhe-
rem Maße für die Zielgruppe sensibilisiert, weil sie auch 
Teil des DOSB-Programms „Integration durch Sport“ 
sind. Die Vereine, die über die DJK oder den DTTB einge-
bunden waren, verfügten über weniger Vorerfahrungen. 
Ihre Lernerfahrungen waren dementsprechend größer. 
Die Kümmerer aus den Tischtennisvereinen haben an 

einer dreitägigen Ausbildung „Sport interkulturell“ teil-
genommen. Diese Maßnahme ist für alle Vereine emp-
fehlenswert, die sich ohne Vorerfahrungen und Netz-
werk der Zielgruppe nähern wollen.

Aus Sicht aller beteiligten Verbände hat es sich für die 
Vereine gelohnt, sich an dem Projekt zu beteiligen. Ein 
Einsatz für die Zielgruppe kann für einen Verein folgen-
den Mehrwert nach sich ziehen:
• örtlicher Reputationsgewinn
• Mitgliedergewinnung in begrenztem Maße
• positive öffentliche Wahrnehmung
• breite regionale Vernetzung über den Sport hinaus
• Vorteil im Vereinswettbewerb durch die Kompetenz-

entwicklung im Projekt
• zusätzliches Geld (Beantragung von Fördergeldern 

im Rahmen des Bundesprogramms „Integration durch 
Sport“ möglich)

Quelle: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Hrsg.) (2016): 
Wissenschaftliche Begleitung zum DOSB-Projekt „Zugewandert und 
 Geblieben“. Abschlussbericht.
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