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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 Integra-
tion. 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 lebt vom Miteinander, von Chancen der Teilhabe und der Möglichkeit, die 
Gesellschaft aktiv mitgestalten zu können. Ob Integration gelingt, zeigt sich beson-
ders 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 Gele-
genheiten 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 hierzu-
lande zuhause. Gemeinsam müssen wir daher an einer Willkommens- und Anerken-
nungskultur arbeiten, die Migrantinnen und Migranten signalisiert: Diese Gesellschaft 
könnt ihr mitgestalten. Der Sportverein ist ein Ort, an dem sich eine solche Willkom-
mens- und Anerkennungskultur mit Leben füllen kann.
Dr. Manfred Schmidt, Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge

DOSB l  Spor t  bewegt!



Integration durch Sport
Ein Programm stellt  s ich vor

Deutscher Olympischer SportBund l Otto-Fleck-Schneise 12 l D-60528 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 / 67 00 0 l Fax +49 (0) 69 / 67 49 06 l www.dosb.de l E-Mail office@dosb.de

 

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 Integra-
tion. 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 lebt vom Miteinander, von Chancen der Teilhabe und der Möglichkeit, die 
Gesellschaft aktiv mitgestalten zu können. Ob Integration gelingt, zeigt sich beson-
ders 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 Gele-
genheiten 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 hierzu-
lande zuhause. Gemeinsam müssen wir daher an einer Willkommens- und Anerken-
nungskultur arbeiten, die Migrantinnen und Migranten signalisiert: Diese Gesellschaft 
könnt ihr mitgestalten. Der Sportverein ist ein Ort, an dem sich eine solche Willkom-
mens- und Anerkennungskultur mit Leben füllen kann.
Dr. Manfred Schmidt, Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge

DOSB l  Spor t  bewegt!



Inhaltsbeschreibung (optional) l 1

l 1   

Inhaltsbeschreibung (optional) l 1

„Verbindung einer Vielheit von  
einzelnen Personen oder Gruppen zu einer 
gesellschaftlichen und kulturellen Einheit“ 

SozIoloGISchE DEfInItIon DuDEn onlInE
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was wir

Wer sich einer dauerhaften herausforderung wie der 
gesellschaftlichen Integration stellt, muss sich anpassen 
können. An umstände wie den demographischen Wan-
del, aber auch an Erkenntnisse, die das eigene handeln 
schafft – wo der kürzeste Weg in richtiger Richtung ver-
läuft, zeigt sich oft erst beim Gehen. nach der jüngsten 
Überprüfung seiner Arbeit hat sich das Programm „In-
tegration durch Sport“ vertiefende ziele für die zukunft 
gesetzt. Wir erläutern, wie wir Kräfte bündeln wollen. 
Wir beschreiben, wie sich der Sport Menschen mit Mi-
grationshintergrund öffnet – und sie dafür zu gewinnen 
versucht, seine zukunft mitzugestalten. [ ab Seite 36 ]

vorhaben 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 ent-
ScheiDenD, unabhängig Davon, ob DaS 
in afghaniStan geSchieht, in iSrael 
oDer in DeutSchlanD. «

Auma obama (Schwester des uS-
Präsidenten), Koordinatorin eines 
cARE-Programms für Mädchen 
in Kenia

Inhalt

was wir
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 Migrations-
hintergrund 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 ]

„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 Skateran-
lage; 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 ]

wo wir  
stehen 4 /

bewegen 20 /

» Sport bietet verStänDigung 
über Sprach- unD Kultur-
barrieren hinweg. er lehrt 
SelbStbehauptung in einem 
vorgegebenen regelwerK unD 
vermittelt SoZiale KompetenZ. «

» im vereinSSport Können alle 
menSchen erleben, DaSS Sie will-
Kommen SinD, gebraucht werDen, 
einen beitrag Zur gemeinSchaft 
leiSten Können. DaS Schafft Zuge-
hörigKeit unD förDert integrati-
on. programme wie ‚integration 
Durch Sport’ SinD wertvoll, Da-
mit jeDer Die chancen in unSerem 
lanD wirKlich nutZen Kann. «

thomas Bach
DoSB-Präsident  

Dr. hans-Peter friedrich
Bundesminister des Innern
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 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 Bundes- 
 republik eingewandert ist,

l wer keine deutsche Staatsan- 
 gehörigkeit besitzt (auch wenn er/ 
 sie in Deutschland geboren wurde),

l wer in Deutschland gebo- 
 ren 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.

Die Vielfalt der Gesellschaft

Deutschland ist reich. Reich an Kultur. und an Kul-
turen. Von 81,7 Millionen Menschen in der Bundesre-
publik hatten im Jahr 2010 etwa 15,7 Millionen oder 
19,3 Prozent einen sogenannten Migrationshinter-
grund – 10,6 Millionen zugewanderte und 5,1 Milli-
onen 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.

Wer „Migrationshintergrund“ hört und „Auslän-
der“ 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 Mehr-
heit, die aber relativ ist: 15,8 Prozent. Spätaussiedle-
rinnen und -aussiedler zählen 3,2 Millionen Personen, 
die jedoch aus diversen ländern kommen, vor allem 
jenen der ehemaligen Sowjetunion. 

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. 

Eine kulturell vielfältige Gesellschaft ist eine heraus-
forderung, 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 bezie-
hungsweise 5,8 Prozent), und sie sind es selbst bei 
gleicher Ausbildung häufiger. Auch haben über 15 
Prozent von ihnen keinen Schulabschluss (ohne Migra-
tionshintergrund: 2 Prozent) und mehr als 45 Prozent 
keinen berufsqualifizierenden Abschluss (ohne: 19,6 
Prozent). Integration heißt nicht zuletzt, diese Rück-
stande zu verringern.

Land der kuLturen

 wer „migrationShintergrunD“   
 hört unD „auSlänDer“ oDer  
 „auSlänDerin“ DenKt,  
 liegt meiStenS Daneben. 

 So büroKratiSch-grau  
 „migrationShintergrunD“  
 Klingt, So bunt iSt Der inhalt  
 DeS begriffS.

Die Vielfalt der Gesellschaft
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DurchSchnittlich 35  jahre 
 sind Menschen mit Migrationshintergrund alt.  

Personen ohne sind statistisch betrachtet deutlich älter: 45,9 Jahre.

DurchSchnittlich 21,2  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

Die Vielfalt der Gesellschaft
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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 olympiamann-
schaft von 2008 gehörten laut DoSB 42 Athletinnen 
und Athleten mit Migrationshintergrund an, knapp 10 
Prozent des teams; ihre Wurzeln lagen in 19 verschie-
denen ländern. 

All die Indizien sind nur bedingt belastbar. Als 
gesichert gilt: Personen mit Migrationshintergrund 
sind im organisierten Sport unterrepräsentiert – die 
teilgruppe männliche Jugendliche bildet eine Ausnah-
me. 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 unter-
stützt 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.

 alS geSichert gilt: perSonen  
 mit migrationShintergrunD  
 SinD im organiSierten Sport  
 unterrepräSentiert. 

Sport und Vielfalt

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 ham-
büchen und Philipp Boy den Stamm des nationalen 
Geräteturn-teams. Eine schöne Wendung: Das ver-
meintlich 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 he-
rangezogen, um diese these zu festigen; tatsächlich 
stehen mehr Spieler und Spielerinnen mit Migrations-
hintergrund denn je in den Kadern des Deutschen 
fußball-Bundes. Aber es gibt weitere Verbände, die das 
Multikulturelle sichtbar machen: Der Deutsche Basket-
ball 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.

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 tür-
kischstämmigen 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 beson-
dere zugkraft. 

die mischung macht's

 DaS vermeintlich Staubige,  
 altDeutSche turnen projiZiert  
 ein KulturelleS moSaiK auf  
 Die bunDeSrepubliK. 

Sport und Vielfalt
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Das Programm „Integration durch Sport“ beantwortet 
sie. Sein Integrationsverständnis (siehe Kasten) weist 
den beteiligten Sportverbänden, Vereinen und Koope-
rationspartnern aller Art eine gemeinsame Richtung. 
Es geht von einer vielfältigen Gesellschaft aus, in der 
unterschiede, auch Kontraste nicht aufzuheben, son-
dern 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 Annähe-
rung von zwei Seiten; Menschen mit und ohne Migra-
tionshintergrund bewegen sich aufeinander zu. Über-
tragen 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.

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. 

 „integration” im verStänDniS  
DeS programmS 

„Integration ist die gleichberechtigte teil-
habe von Migrant/innen am gesellschaft-
lichen leben und damit auch an sportwelt-
lichen teilnahme- und teilhabestrukturen 
unter Respektierung und Wahrung kulturel-
ler Vielfalt beim gleichzeitigen Anspruch  
aller, sich an rechtsstaatlichen und demo-
kratischen Grundpositionen zu  
orientieren.“

QuEllE: DoSB, PRoGRAMMKonzEPtIon  

„IntEGRAtIon DuRch SPoRt”

unsere Aufgabe
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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 hinter-
grund, der den interkulturellen Blick schärft. So 
vergleicht Al-Sultan Deutschland und die Arabischen 
Emirate – Ausländeranteil nicht 8, sondern 80 Pro-
zent. 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.“

faris aL-suLtan. 
Jahrgang 1978.  
triathLet.

Porträt

„wir müssen davon  
wegkommen, nur die aLs  
deutsche zu sehen, deren  
famiLien seit generationen 
hier Leben.“ 

Porträt
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Das Programm „Integration durch Sport“ befördert 
weitere Öffnung. Es macht aus dem zufälligen Aus-
tausch zwischen Menschen unterschiedlicher herkunft 
einen zielgerichteten Prozess. Vereine werden ange-
regt, 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 Sportentwicklungs-
bericht gehört es zum Selbstverständnis der meisten 
Vereine, Menschen mit Migrationshintergrund Sport 
zu ermöglichen. Wie entsprechende Angebote im 
Einzelnen aussehen sollten, lässt sich mit unterstüt-
zung 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. 

Integration ist ein hochsensibler Prozess, in dem viele 
kleine fortschritte wahrscheinlicher sind als ein großer. 
Die Aktivitäten von über 750 im Programm engagier-
ten Vereinen, sogenannte Stützpunktvereine, weisen 

darauf hin, wie verbindend unterschiede wirken kön-
nen, wenn sie mit Austausch einhergehen. Der Spät-
aussiedler aus Russland, der innerlich wächst, wenn er 
seinem freund ohne Migrationshintergrund zeigt, was 
Gorodki ist – „sein“ Sport; die ganz und gar Einhei-
mischen, 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 nebenef-
fekt: neue Angebote und neue Mitglieder. In zeiten 
demographischen Wandels ist das ein gewichtiges 
Argument.

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. 

unsere Aufgabeunsere Aufgabe
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das kann sport

Sport spricht alle Sprachen: Das wird allzu oft betont. 
Aber wer sich im Stadtpark mal einem kulturgemisch-
ten fußballspiel angeschlossen hat oder im urlaub 
einer Beachvolleyballgruppe, wer mit seinem Verein 
mal auf Auslandsreisen gegangen ist, hat selbst er-
lebt, 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 Gestal-
ten lernen sich Menschen kennen, können Sprachbar-
rieren 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.

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 Stützpunktver-
eine Menschen mit Migrationshintergrund weiterge-
hende Angebote, die sie entweder selbst leisten oder 
im Rahmen eines netzwerks ermöglichen: Sprach-
kurse, hausaufgabenhilfe, Jobberatung, gemeinsame 
unternehmungen – Aktivitäten jedenfalls, die soziale 
Integration vorantreiben.

 Sport Kann integration  
 erleichtern, auch anSchieben,  
 aber er bewirKt Sie nicht per Se. 

unsere Aufgabe
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stützen und punkten

Sie tun es systematisch, das ist der unterschied. Integra-
tion 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 Migrations-
hintergrund sind im organisierten Sport stark unterre-
präsentiert (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-kul-
turell, 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 Kör-
perbehinderung, dort das gewaltpräventive Kickboxen 
für sozial benachteiligte Jugendliche. 

Eines haben viele dieser Angebote gemein. Sie wer-
den von Menschen mit Migrationshintergrund (und 
möglichst passenden Alters und Geschlechts) geleitet. 
natürlich qualifizieren DoSB und lSB das Vereinsper-
sonal 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 Migrationshin-
tergrund nicht nur fürs Sporttreiben, sondern auch für 
gestaltende funktionen gewinnen respektive ausbilden. 
Dadurch punkten die Vereine einerseits bei bisher Au-
ßenstehenden, 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.

 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. 

Vereinsarbeit
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wie viele eS SinD 

DeutSchlanD 
geSamt:

Stützpunktvereine im Programm 
„Integration durch Sport“ 
nach landessportbünden:

Davon 527 finanziell unterstützte 

und 237 ausschließlich ideell  

geförderte. Die zahl der Stützpunkt-

vereine pro lSB hängt auch von 

der Strategie der entsprechenden 

landeskoordination ab.

Vereinsarbeit

* 

wie man eS wirD
 
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:

l aKZeptanZ Der programmZiele 
Der Verein folgt dem Integrationsverständnis des Pro-
gramms und orientiert sich an dessen zielgruppen.

l integrationSorientierte maSSnahmen 
Der Verein macht Menschen mit Migrationshinter-
grund 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 ZuSammenarbeit 
Der Verein nimmt an fortbildungen des Programms 
teil, thematisiert es in seiner Öffentlichkeitsarbeit und 
sucht den Austausch mit Bundes- und landeskoordi-
nation, um seine Kompetenzen zu erweitern.

l ZugehörigKeit Zum DoSb 
Sie ist durch die Mitgliedschaft  
in einem landessportverband gewährleistet.

Vereinsarbeit
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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 Spit-
zensportler arbeitet als Angestellter und seit 2011 auch 
als Motivationstrainer. Als solcher gibt er die guten, sehr 
speziellen Erfahrungen weiter, die er als bewegungseif-
riger 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.“

aLhassane baLdé.  
Jahrgang 1985. 
rennroLLstuhLfahrer.

Porträt

„ich sehe integration aLs 
chance und finde es schade, 
wenn sie schwarzweiss aus-
geLegt wird: aLs geLungen 
oder missLungen.“

Porträt
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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 Sportmo-
bilen: Straßenfußball-, Skater- oder Basketballanlagen 
auf Rädern, die in jene Winkel der Gesellschaft vor-
dringen, in die die Stützpunktvereine zunächst nicht 
reichen. Wegbereitung unterwegs sozusagen.

typische ziele der Sportmobile sind Schulen, Kinder-
gärten, Beratungsstellen in sogenannten sozialen 
Brennpunkten – wo ein Ball rollt und tore stehen, 
wird sich einer oder eine finden, um ihn reinzuschie-
ßen. Idealer Ablauf aus Sicht des mobilen Programm-
personals: 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. 

Die beweglichen Sportanlagen stehen außer Stütz-
punkten auch sozialen Einrichtungen zur Verfügung, 
und zwar kostenfrei. Die Programmmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter selbst besuchen damit Veranstal-
tungen, vom Stadtteilfest bis zur Kieler Woche. 

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 ausge-
handelt. und zwar von den Jugendlichen selbst, die 
die Veranstaltungen auch mitorganisieren. Anlässlich 
der Männer-WMs 2006 und 2010 und der frauen-
WM 2011 richtete das Programm mit dem Jugend-
hilfe-Verein Kickfair in Baden-Württemberg sogar 
Straßenfußball-„Weltmeisterschaften“ aus:  
turnierreihen an verschiedenen orten mit großem 
zentralen finale.

 wo ein ball rollt unD tore Stehen,  
 wirD Sich einer oDer eine finDen,  
 um ihn reinZuSchieSSen. 

 Durch eventSerien  
 laSSen Sich KontaKte  
 vertiefen unD vermehren. 

Mobile Sportangebote

programm on tour

Mobile Sportangebote
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weibLich und gesucht

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“, son-
dern 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 netzwerkpro-
jekt geliefert; es endete 2011, eine fortsetzung ist ge-
plant. 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, Street-
dance mit Ernährung für 12- bis 16-Jährige, fitness 
plus Gesundheits- und Erziehungsberatung für 25- bis 
40-Jährige. Kooperation ermöglichte also eine zweiglei-

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 Insti-
tutionen 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 errei-
chen; beziehungsweise an Volkshochschulen, Bürger- 
und 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 Kinder-
betreuung, angemessene Räumlichkeiten, interkulturell 
kompetente Übungsleiterinnen. In jedem fall erfordert 
es ein sensibles umfeld.

 „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. 

Migrantinnenprojekt
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l Der Mensch lernt laufend, diesem Gedanken folgt 
tamara Dajanev. Mittwochs versammelt die Übungslei-
terin 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 ge-
nannten 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 Behör-
den, ihre Menschen, voran die anderen in der Grup-
pe. 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 Sport-
bünde und Stützpunktvereine zur nachahmung an. So 
soll ein netzwerk sportlicher Stadtführungen entstehen. 

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 Stö-
cke 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 einge-

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 Deutsch-
lands 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“.

Beispiele netzwerkarbeit

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 Sozial-
arbeit), 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 entwi-
ckeln. Auch kommen mobile Kletter-, Streetball- oder 
fußballanlagen plus Personal zum Einsatz. Die ehren-
amtlichen teams und ihre jungen Mitglieder bewirken 
einen zusätzlichen Effekt: Sie sind Vorbilder.

 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. 

gute verbindungen

Beispiele netzwerkarbeit
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 veranStaltungen 

 öffentlichKeitSarbeit 

 - 

 - 

 online-KommuniKation - 

Die Website www.integration-durch-sport.de stellt das Programm vor, nach 
innen wie außen. Stützpunktvereine finden dort Kontakt zu potenziellen Kooperati-
onspartnern, 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 Me-
dium 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 Inter-
views mit teils prominenten Personen.

preSSearbeit 
Ankündigung und nachberichterstattung von Projekten; Vermittlung von  
themen des Monats an Redaktionen, Austausch mit Migrantenmedien

 + 

proDuKtion von informationSmaterial
Programmkonzeption, Imagebroschüre, flyer

 + 

tag Der integration
(bundesweiter Aktionstag des DoSB) diverse Maßnahmen + 

fachveranStaltungen auf länDerebene
Regionale Workshops, Info- und Diskussionsveranstaltungen + 

Zentrale tagungen unD KonferenZen
z.B. „Mitmachen, Mitentscheiden – Migrantinnen in den Sport“  
(Eu-Regionalkonferenz von DoSB und Deutscher Sportjugend 2011) 

 + 

präSentationen bei fremDveranStaltungen
Info-Stände, teilnahme an Podiumsdiskussionen, Vorträge, Moderationen + 

im zeichen  
der information

 auS- unD fortbilDung 

QualifiZierung unD KommuniKation im rahmen DeS programmS

 - 

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 Übungs-
leiter 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 de-
ren 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 Migrati-
onshintergrund Gelegenheiten eröffnen, aktiv zu werden, ob als sportliche Mitglie-
der oder als Mitbestimmende, etwa im Vorstand.
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Warum nochmal sollen mehr frauen in Vorstände von 
Wirtschaft und Politik einziehen und mehr Menschen 
mit Migrationshintergrund öffentliche Ämter beklei-
den? 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 un-
ternehmen, die Partei, das Gemeinwesen – oder der 
Sportverein. 

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 Bot-
schaft, 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. 

Die zahlen sprechen für sich. laut Sportentwicklungs-
bericht 2009/2010 waren zuletzt circa 100.000 Mi-
grantinnen und Migranten ehrenamtlich in Vereinen 
des DoSB tätig, davon 30.000 auf Vorstandsebene. 
Das entspricht 5,5 respektive 3,5 Prozent der Gesamt-
zahl. unter allen Mitgliedern stellen Menschen nicht-
deutscher herkunft hingegen 9,3 Prozent. Immerhin 
steigt der Anteil bei den Ehrenamtlichen.

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. 

Konkretes ziel ist unter anderem die Einrichtung einer 
Position, die der eines „Diversity Manager“ oder „In-
tegrationsbeauftragten“ entspricht. Die also mit einer 
Person besetzt ist, die kulturelle Öffnung zu einem 
Bestandteil der Vereinsstrategie erhebt und als Kon-
zeptentwickler 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 Sportver-
eine. unabhängig davon, welchen kulturellen hinter-
grund die Mitgliedermehrheit hat oder der Vereinsna-
me verrät. 

dabeisein reicht nicht

 eS geht nicht um Quoten.  
 DaS programm will unD Kann  
 Keine vorgaben machen,  
 Schon gar Keine perSonalStrategiSchen.   eS gilt, menSchen mit  

 migrationShintergrunD  
 Zu Schalten unD walten Zu  
 ermutigen Statt  
 Zu SporaDiSchem engagement. 

teilhabe
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andrea petkovic.  
Jahrgang 1987.  
tennisspieLerin.
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 bos-
nischer 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 Aufsteige-
rin der Saison 2011. „Ich fühle mich als Deutsche mit 
serbischem temperament.“ und supranationaler Menta-
lität, 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 non-
verbaler Kommunikation. 

Porträt

„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.“

Porträt
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Aus Erfahrung wird man klug. und wer klug genug ist, 
gibt seine Erfahrung weiter. Auf 1989 geht das Pro-
gramm „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. 

Mittlerweile hat diese Reife einen Grad erreicht, aus dem 
das Programm ein erweitertes Selbstverständnis ableitet: 
nur ausführende Instanz, das war einmal. Kompetenz-
zentrum sportbezogener Integrationsarbeit, das wird 
sein. und zwar in absehbarer zeit, der Weg ist schon 
beschritten. teile und steigere den Wert Deiner Erfah-
rung, das ist das Prinzip – teilen in form von fort- und 
Ausbilden, von Beraten, von Vermitteln: zwischen all 
jenen, die sich auf dem themenfeld bewegen bezie-
hungsweise bewegen wollen.

DoSB-Programmleitung, landes- und Regionalkoordi-
nationen, 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 Institu-
tionen an. 

In Auswahl: politische Verwaltungen und Entschei-
dungsträger, 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 netz-
werkgedanke auf Projekt- und Vereinsebene mehr 
und mehr Platz geschaffen, sollen nun übergeord-
nete Verbindungen wachsen. Durchaus denkbar und 
gewünscht, dass aus dem Erstkontakt mit anderen 
Einrichtungen – womöglich auch unternehmen – an-
haltende Partnerschaften wachsen, die tiefgreifenden 
Austausch und großräumige Kooperation pflegen. 
Gemeinsamkeit macht stärker oder spart Kraft. Idea-
lerweise schafft sie beides. 

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.

 DaS programm alS nur auSführenDe  
 inStanZ, DaS war einmal.  
 KompetenZZentrum SportbeZogener  
 integrationSarbeit, DaS wirD Sein. 

 integrationSarbeit Kann vieleS,  
 aber Sie Kann Sich SelbSt nie ganZ  
 überflüSSig machen. 

Das Kompetenzzentrum

teiLen und stärken

Das Kompetenzzentrum
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 2007 – 2009 
 evaluation DeS programmS  
 Durch Die uni potSDam 

 2004  
 beginn DeS QualifiZierungSKonZeptS  
 „Sport interKulturell“ 

 2010  
 weiterentwicKlung DeS programmS gemäSS evaluationSbericht 

 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). 

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

l Die landes- und Regionalkoordinationen wirken als Kompetenzzentren  
 sportbezogener Integrationsarbeit. Sie sind Ansprechpartner  
 und Berater für politische und soziale Einrichtungen aller Art. 

2010

2015

2005
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 1989 
 projeKtStart  
 „Sport für alle – Sport mit auSSieDlern“ 

 1991 
 auSDehnung DeS projeKtS  
 auf Die neuen länDer 

 1994 
 lanDeSSportbünDe übernehmen praKtiSche umSetZung DeS projeKtS  
 vom DeutSchen SportbunD, Der eS nun auf bunDeSebene KoorDiniert 

 2002 
 auS „Sport mit auSSieDlern“  
 wirD DaS programm „integration Durch Sport“ 

das programm  
im Lauf der zeit

1990

1995

2000
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Quellen: 
Statistisches Bundesamt Deutschland: „Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2010" 
Download: www.destatis.de > Bevölkerung > Migration und Integration > Publikationen

Bundesinstitut für Sportwissenschaft: „Sportentwicklungsbericht 2009/2010"
Download: www.dosb.de > Sportentwicklung > Strategieentwicklung, Grundsatzfragen > Sportentwicklungsbericht

Bundesinstitut für Sportwissenschaft: „Die Situation der Sportarten in Deutschland.  
Eine Analyse der Sportvereine in Deutschland auf Basis der Sportentwicklungsberichte"
(keine Download-option)

Deutscher olympischer Sportbund: Programmkonzeption „Integration durch Sport"
Download: www.integration-durch-sport.de > Service > Download-center

universität Potsdam: Evaluation des Programms „Integration durch Sport", Band 1 und 2
Download: www.integration-durch-sport.de > Service > Download-center
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„nach bestimmten Regeln  
[im Wettkampf] aus freude an Bewegung 
und Spiel, zur körperlichen Ertüchtigung 
ausgeübte körperliche Betätigung“ 

DEfInItIon DuDEn onlInE

Substantiv, maskulin 

Sport |  



IntegratIOn  
In Den SPOrt

Interkulturelle ÖFFnung  
DeS SPOrtS unD SeIner VereIne 

IntegratIOn  
Durch SPOrt In DIe geSellSchaFt

Verankerung DeS theMaS  
IntegratIOn In Den Strukturen 
DeS OrganISIerten SPOrtS 

 
unsere ziele

lanDeSkOOrDInatIOnen 

[ LSB l LSJ ] *

BunDeS-

kOOrDInatIOn 

[ DOSB ]

l BunDeSMInISterIuM DeS Innern  
l BunDeSaMt Für  
 MIgratIOn unD FlüchtlInge
 FINANZIELLE FÖRDERUNG UND BERATUNG 

regIOnalkOOrDInatIOnen

StützPunktVereIne l netzWerke l FreIWIllIg engagIerte 

StaDtSPOrtBünDe, kreISSPOrtBünDe, SPOrtkreISe

unsere organisation

* LANDESSPORTBUND l LANDESSPORTJUGEND



Integration durch Sport
Ein Programm stellt  s ich vor

Deutscher Olympischer SportBund l Otto-Fleck-Schneise 12 l D-60528 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 / 67 00 0 l Fax +49 (0) 69 / 67 49 06 l www.dosb.de l E-Mail office@dosb.de

 

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 Integra-
tion. 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 lebt vom Miteinander, von Chancen der Teilhabe und der Möglichkeit, die 
Gesellschaft aktiv mitgestalten zu können. Ob Integration gelingt, zeigt sich beson-
ders 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 Gele-
genheiten 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 hierzu-
lande zuhause. Gemeinsam müssen wir daher an einer Willkommens- und Anerken-
nungskultur arbeiten, die Migrantinnen und Migranten signalisiert: Diese Gesellschaft 
könnt ihr mitgestalten. Der Sportverein ist ein Ort, an dem sich eine solche Willkom-
mens- und Anerkennungskultur mit Leben füllen kann.
Dr. Manfred Schmidt, Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge

DOSB l  Spor t  bewegt!




