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Vorwort: 

Als Dachorganisation von rund 220 Bielefelder Sportvereinen mit ihren 84.000 Mitgliedern sieht der 

Sportbund Bielefeld zusammen mit der Sportjugend seine Aufgabe darin, die Mitgliedsvereine zu 

informieren, zu beraten, zu qualifizieren und zu fördern. Dieser Auftrag gilt auch für den Bereich der 

Integration in den Sport und durch den Sport. Der Sportbund Bielefeld unterstützt deshalb alle seine 

Mitgliedsvereine bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. 

Integration ist eine Querschnittaufgabe, d.h. eine Aufgabe, die alle Bereiche des gesellschaftlichen 

Lebens berührt.  

 

1 Die gesellschaftlichen Herausforderungen der Einwanderung 

sportlich annehmen 

 

Mehr als die Hälfte aller Kinder in Bielefeld haben eine Einwanderungsgeschichte  

Was bedeutet dies für die Zukunft der Sportvereine? Müssen wir uns der Herausforderung, in einer 

Einwanderungsgesellschaft zu leben, neu stellen, sie aktiv annehmen? Oder haben wir eine spezielle 

Öffnung gar nicht nötig, weil wir schon immer offen für alle waren? Reicht das denn nicht? Und: Was ist 

das überhaupt- eine Einwanderungsgesellschaft? 

Bielefeld ist eine Einwanderungsstadt und blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung mit Migration und 

Integration zurück. Unsere Gesellschaft ist vielfältig. Wir unterscheiden uns in vielerlei Hinsicht, z.B. 

durch Geschlecht, Alter, sozioökonomischen Status, Bildungsstand, Religionszugehörigkeit, 

Herkunftsland und Aufenthaltsdauer.  

Bielefeld wird bunter, aber auch älter 

Von den 337.219 in Bielefeld lebenden Menschen hatten zum Ende 2017 mehr als ein Drittel einen 

Migrationshintergrund (37,8 %). Bei den unter 18-Jährigen waren es Ende 2017 gesamtstädtisch sogar 

59,4 %; also weit mehr als die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen in Bielefeld. (Quelle: Einwohnermelderegister 

der Stadt Bielefeld 31.12.2017 erstellt von Presseamt/Statistikstelle 130.2 – 6). 
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Dabei ist zu beachten, dass im Zuge des demografischen Wandels unserer Gesellschaft der Anteil der 

Kinder und Jugendlichen insgesamt stark zurückgegangen ist. Waren in Deutschland vor ca. 50 Jahren 

noch 25 % der Bevölkerung unter 18 Jahren alt, so gehörten 2012 nur noch 16% in diese Altersgruppe. 

Die Prognose des Statistischen Bundesamtes (Statistisches Jahrbuch 2014 Stadt Bielefeld) weist für 2040 

sogar nur noch 13% aus.  

Es gibt also insgesamt immer weniger Kinder und Jugendliche, und das merken wir auch in vielen 

Vereinen. Gleichzeitig ist nach wie vor die Gruppe der Mitglieder mit Migrationshintergrund im 

Sportverein – trotz zahlreicher Bemühungen – unterrepräsentiert. Während knapp ein Drittel (32%) aller 

Bielefelderinnen und Bielefelder eine Migrationsgeschichte haben, sind nur 14,8% in Sportvereinen 

vertreten. (Kleindienst-Cachay et al. 2012, S. 120). 

In vielen Sportarten verstärken sich diese beiden Effekte, also die Abnahme des Anteils junger 

Menschen an der Gesamtbevölkerung und die geringe Beteiligung von Kinder und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund in den Vereinen. So gelingt es zwar beim Fußball und beim Kampfsport, vermehrt 

Menschen mit Migrationtionshintergrund zu gewinnen, aber alle übrigen Sportarten können den 

Rückgang junger Mitglieder kaum ausgleichen, weil sie Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund bislang nur wenig erreichen (Kleindienst-Cachay, Cachay, Bahlke, Teubert 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Menschen mit Migrationshintergrund 

„Eine Person hat (dann) einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit 

deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und nicht 

zugewanderte Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, (Spät-)Aussiedler sowie die als 

Deutsche geborenen Nachkommen dieser Gruppen“ (Statistisches Bundesamt 2016). 

 

Anmerkung:  

Die Bezeichnung „Menschen mit Migrationshintergrund“ (oder, etwas weniger bürokratisch, „mit 

Migrationsgeschichte“) ist weder ein „schöner“ noch ein hinreichend trennscharfer Begriff. Mit ihm sind sowohl die 

hierzulande Geborenen und Aufgewachsenen als auch die gerade erst Eingewanderten gemeint. Auch trennt er 

nicht zwischen deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit. Und dennoch: Solange Einwanderung einen 

bedeutsamen Einfluss auf wichtige Lebensbedingungen – wie z.B. Bildungschancen, Einkommen-, Erwerbstätigkeit, 

Teilhabe, z. B. in Kultur- und Sportvereinen – hat, müssen Differenzierungsmerkmale bei gesellschaftspolitischen 

Fragen berücksichtigt werden, um Maßnahmen zur Vermeidung von Diskriminierung und zur Förderung von 

Teilhabe ergreifen zu können. 

Dabei ist zu bedenken, dass Menschen mit Migrationshintergrund keine homogene Gruppe bilden, sondern sie 

unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht; z.B. nach Herkunftsland, sozioökonomischem Status, Bildungsstand, 

Religionszugehörigkeit, Aufenthaltsdauer, Alter und Geschlecht. (Das doppelt sich mit oben – ist das gewollt? 

Können wir das aus dem Kasten rauskürzen oder z.B. schreiben „in vielerlei Hinsicht, siehe oben“? 
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Was heißt der demografische Wandel für den organisierten Sport?  

 

 

Der Stadtsportbund Bielefeld (SSB) ist dabei einem „weitgefassten“ und „offenen“ Sportbegriff 

verpflichtet. Darunter wird Sport mehr als die Summe aller Sportarten mit normiertem Regelwerk und 

mehr als nur der reine Wettkampfsport verstanden. Die Menschen suchen Unterschiedliches im Sport: z. 

B. Geselligkeit, Förderung der eigenen Gesundheit durch Prävention oder Rehabilitation, Ausgleich zur 

Arbeitswelt, Abenteuer, Präsentation des erworbenen Könnens, die Integration in eine Gruppe und 

eben auch die Überbietung der eigenen oder der Leistung eines anderen innerhalb oder außerhalb eines 

sportlichen Wettkampfs. Dass die Sportvereine in Deutschland ihr Angebot über die normierten 

Sportarten hinaus an diesem offenen Sportbegriff orientieren, also auch breiten-und 

gesundheitssportliche Gruppen haben, ist unter Menschen mit Migrationsgeschichte möglicherweise 

noch viel zu wenig bekannt (LSB, 2012, Programmheft „Bewegt Älter werden“). Das muss sich ändern. 

Denn der SSB hat das Ziel, die Vorrausetzungen zu schaffen, dass möglichst viele Menschen in Bielefeld 

ihren ganz persönlichen Zugang zum Sport finden und diesen bestenfalls in einem Sportverein betreiben 

können. 

U. a. ist unser Ziel, die Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte am organisierten Sport zu 

steigern.  

 

Dass wir prozentual in Deutschland einen wachsenden Anteil von Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationsgeschichte haben, ist für die Sportvereine eine große Chance, die es zu nutzen gilt.  

Aber leider haben wir erst wenige Migrantinnen und Migranten dafür begeistern können, sich in 

Vereinen einzubringen. Hier versucht der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) als Dachorganisation 

des organisierten Sports bereits seit knapp 25 Jahren, mit dem Programm „Integration durch Sport“ 

Maßnahmen zu fördern, die Menschen mit Migrationsgeschichte sowohl als aktive Sportlerinnen und 

Sportler als auch als ehrenamtlich Engagierte für den Sportverein gewinnen. 

Der organisierte Sport 

Darunter verstehen wir alle Sportvereine, Sportbünde und Verbände, die unter dem Dach des DOSB vereint sind und 

die gemeinnützige Ziele im Rahmen ihrer Satzung verfolgen. Der organisierte Sport hebt sich dadurch von 

kommerziellen und informellen Sportgruppen sowie unorganisiertem Sporttreiben ab. Er bildet mit 90.000 Vereinen 

und 27 Millionen Mitgliedern die größte Vereinsbewegung und staatlich unabhängige Organisationsform in 

Deutschland (DOSB, 2013, „Das habe ich im Sport gelernt!“ -Bericht) 

 

Wenn wir im Folgenden von Sport sprechen, meinen wir diese Form. 

Teilhabe und Integration 

Teilhabe heißt, dass Menschen mit Migrationshintergrund in allen Gesellschaftsbereichen beteiligt sind und 

Entwicklungen in Politik, Verwaltung, Bildung, Wirtschaft, Medien, Sport gleichberechtigt mitgestalten können. Dies 

setzt eine angemessene Beteiligung aller Menschen in den jeweiligen Einrichtungen und Organisationen voraus. Dabei 

geht es auch um den Prozess der Entwicklung eines neuen, gemeinsamen „Wir-Gefühls“. Dieser Prozess wird und muss 

auch in Sportverbänden und –vereinen in Gang kommen und fortgeführt werden. Dabei ist die Übernahme eines 

Ehrenamts, ganz gleich ob in Trainer- oder Übungsleiterpositionen oder in verwaltungsbezogenen Aufgaben im Verein 

ein hilfreicher Schritt.  

Die Begriffe Teilhabe und Integration bilden ein unzertrennliches Paar. Denn ohne Teilhabe ist Integration nicht 

möglich. 
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Der DOSB setzt mit dem Programm „Integration durch Sport“ neben der Maßnahmen- und 

Vereinsförderung einen besonderen Schwerpunkt auf Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für 

Menschen mit Migrationsgeschichte, für Übungsleiter und Übungsleiterinnen und 

Vereinsführungskräfte sowie für die Gruppen der Mädchen und Frauen sowie Ältere. Über die 

Landessportbünde und die Sportjugenden fördert der DOSB – finanziert durch das 

Bundesinnenministerium – zahlreiche integrative Maßnahmen in den Sportvereinen.  

Die Situation in Bielefeld  

Auch Bielefelder Sportvereine engagieren sich schon längere Zeit dafür, die Integration von 

Zugewanderten in und durch den Sport zu verbessern. In letzter Zeit wurde in zahlreichen Initiativen 

und mit breitem bürgerschaftlichen Engagement insbesondere die Aufnahme von Geflüchteten 

gefördert. Wir wissen aber, dass Integration in und durch den Sport nicht von selbst geschieht. Sie ist als 

dauerhafter Prozess zu verstehen, bei dem man sich immer wieder neuen Anforderungen stellen muss. 

Neben zahlreichen Kampagnen, die sich an die Sportvereine und Menschen mit Migrationshintergrund 

wenden, ist der organisierte Sport seit vielen Jahren mit seinen Verbänden auf überregionaler und 

regionaler Ebene aktiv, um Brücken zur noch zu wenig erreichten Gruppe der zugewanderten Menschen 

zu bauen. 

Im Allgemeinen arbeiten die Bielefelder Sportvereine in dem Selbstverständnis, „offen für alle“ zu sein. 

Dabei gibt es aber blinde Flecken, denn die Zugänge für viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 

sind nach wie vor mit Hürden verbunden. Zu diesen Hürden gehören einerseits z. B. 

Sprachschwierigkeiten oder kulturelle Unterschiede, aber auch die Tatsache, dass unsere typischen 

Angebote oder Sportarten, nicht zuletzt auch der Sportverein als besondere Organisationsform, vielen 

Migrantinnen und Migranten gar nicht oder kaum bekannt sind. 

 

Integration 

Nach neuerem Verständnis wird unter Integration die Eingliederung von Menschen in ein soziales System unter 

dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe verstanden. Dabei sollten beide Seiten aufeinander zugehen und es wird 

nicht erwartet, dass die Zugewanderten sich einseitig an die bestehenden sozialen Systeme, also z.B. die 

Sportorganisationen, anpassen. Im Grunde handelt es sich um ein wechselseitiges Aufeinander-Zugehen, das 

gezielt zu fördern ist.  

Aber der einfache Kontakt von Personen unterschiedlicher Herkunft allein fördert nicht automatisch den 

Integrationsprozess in den Vereinen.  

Integration erfordert daher von Sportvereinen eigene Prozesse zur Öffnung, die über deren prinzipielle Offenheit im 

Zugang hinausgehen und die die erwünschte wechselseitige Akzeptanz und den gemeinsamen und 

gleichberechtigten Austausch eigentlich erst ermöglichen.  

Auf der Seite der Zugewanderten setzt die Integration ebenso eine Akzeptanz der grundlegenden Werte und 

Normen der Gesellschaft und des Sports bzw. des Vereins voraus. Dieses Verständnis von Integration erfordert 

somit Offenheit auf beiden Seiten: 

• eine interkulturelle Öffnung der Organisation und 

• eine Offenheit der Zugewanderten für die grundlegenden Werte und Normen einer Gesellschaft, deren 

Mitglieder aus verschiedenen Herkunftsländern stammen. 

Ein wechselseitiges Verständnis ist geeignet, um bei den Zugewanderten ein Gefühl der Zugehörigkeit zu fördern. 

Dies erleichtert die Identifikation mit dem Leben im „Hier und Jetzt“ und kann weitere Prozesse der Integration in 

die Gesellschaft positiv beeinflussen. Ein Beispiel: Im Sport wird Zugehörigkeit typischerweise dann erfahren, wenn 

sich die Mitglieder einer Mannschaft – unabhängig von ihrer Herkunft - wertgeschätzt und dem umgebenden 

Verein verbunden fühlen.  
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Zu den Integrationspotenzialen des Sports 

Im Sport werden universelle Werte wie Fairness im Wettbewerb, Gleichberechtigung und 

Mitbestimmung gelebt, vermittelt und eingeübt. In Sportvereinen knüpfen Menschen Kontakte, sie 

sprechen, lachen, kämpfen und freuen sich miteinander. Sie gehen Bindungen ein, bauen gegenseitige 

Vorurteile ab und entwickeln gemeinsame Werthaltungen, was die Integration auch außerhalb des 

Sportvereines, z.B. in der Schule, der Ausbildung oder am Arbeitsplatz erleichtern kann.  

Aus der Forschung wissen wir - möglicherweise kennen wir dies auch aus eigener Erfahrung - dass 

einigen Menschen mit Migrationshintergrund außerhalb von Fußball und Kampfsport der organisierte 

Vereinssport eher fremd erscheint (Kleindienst-Cachay et al. 2012). Das Ziel des SSB ist es deshalb, 

diesem Gefühl von Fremdheit mit geeigneten Maßnahmen entgegenzuwirken, damit möglichst viele 

neue Bielefelderinnen und Bielefelder ihren Lieblingssport finden und betreiben können.  

Das passiert nicht von alleine, sondern dafür ist aktives und zielgerichtetes Handeln notwendig, um 

Menschen mit Migrationshintergrund den Zugang zum organisierten Sport zu erleichtern. Gleichzeitig 

gilt es, die bisherigen Mitglieder der Sportvereine für eine stärkere Öffnung ihrer Vereine zu gewinnen. 

Wenn wir Integration als beiderseitigen Prozess verstehen, kann der Sport als Brücke zwischen den 

verschiedenen Herkunftskulturen wirken.  

Interkulturelle Öffnung als Aufgabe des organisierten Sport 

Eine interkulturelle Öffnung als Querschnittaufgabe sollte in allen Bereichen des organisierten Sports 

erreicht werden: im Freizeit-, Breiten- und Gesundheitssport, im Leistungs- und Spitzensport, im Sport 

der Älteren, vor allem aber im Bereich der Bewegungsangebote im Kleinkind- und Vorschulalter. 

Ein Bielefelder Sportverein, der sich interkulturell öffnen will, sollte nach Zugangsbarrieren im eigenen 

Angebot suchen Am besten spricht man dazu mit Menschen, die den Verein gerade erst entdecken und 

noch nicht so lange dabei sind. Bei angestrebten Veränderungen ist es wichtig, alle Beteiligten 

einzubeziehen. Solche Veränderungen können überall stattfinden, in der Vereinsorganisation, bei den 

Angeboten, beim Personal oder bei der Kommunikation nach innen und außen.  

Interkulturelle Öffnung 

Interkulturelle Öffnung bezeichnet einen Prozess, bei dem eine Organisation – beispielsweise ein Sportverein – die 

Beteiligung und die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund systematisch fördert. Dies geschieht 

zunächst einmal durch aktive Gewinnung von Menschen mit Migrationsgeschichte als Mitglieder. Dazu ist die 

Bestimmung und Beseitigung von Zugangsbarrieren sowie die Anpassung von Strukturen und inhaltlichen 

Angeboten erforderlich. Ziel ist es, den Bedürfnissen von Menschen mit verschiedener Herkunft besser zu 

entsprechen. Neben der Gewinnung von Mitgliedern mit Migrationsgeschichte beinhaltet interkulturelle Öffnung 

aber auch die Einstellung von Personal aus der Zielgruppe sowie dessen Qualifizierung – und zwar sowohl bezogen 

auf sportbezogene Funktionsrollen (z.B. als Trainer, Schiedsrichter) als auch auf Positionen der Vereinsführung und -

verwaltung. Zum Prozess der interkulturellen Öffnung im Verein gehören die gezielte Fortbildung des Personals 

sowie die der Mitglieder. Ziele solcher Schulungen sind der Erwerb von Kompetenzen bezüglich kultureller Vielfalt 

und migrationsbedingter Unterschiede sowie ein Bewusstwerden der eigenen Einstellungen dazu.  

Im Sinne einer „partizipativen“ Integration versteht es sich von selbst, dass allein die Prozesse interkultureller 

Öffnung von Sportvereinen aktiv einbezogen werden und dass dies unter Mitwirkung des ganzen Vereins geschieht. 
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Auch die etablierten Mitglieder eines Vereins sind unter Umständen gefordert, zu lernen und zu 

akzeptieren, eine „neue Vielfalt“ im Rahmen der Werte, Normen und Regeln des jeweiligen Vereins 

anzuerkennen. Die neuen Mitglieder mit ihrem eigenen kulturellen Hintergrund oder Wertesystem 

bringen wahrscheinlich auch neue Umgangsformen oder Verhaltensweisen mit in den Verein. 

Rücksichtnahme, Vielfalt und Toleranz ermöglichen, dass Menschen mit Migrationshintergrund im Sport 

eine neue Heimat finden können, ohne Bindungen an ihre Herkunftsgruppe völlig aufgeben oder ständig 

verteidigen zu müssen. Dies sollten die bestehenden Mitglieder als Bereicherung empfinden – dann 

kann der Sport einen wichtigen Beitrag zur Integration leisten.  

Obwohl Deutschland als global handelnde Einwanderungsgesellschaft – sei es durch Arbeitsmigration 

oder Flucht – vielfältiger wird, fühlen sich dennoch viele Menschen mit Migrationsgeschichte, auch 

solche, die schon lange hier leben und zum Teil schon hier geboren und aufgewachsen sind, nicht richtig 

„zuhause“. Ihnen fehlen oft die Anerkennung und die Vernetzung mit der einheimischen Bevölkerung. 

Und viele Deutsche ohne eine Migrationsgeschichte haben tatsächlich wenig Kontakt mit ihnen. Auch 

für sie sind die Barrieren im Sport niedriger als vielleicht beim Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft im 

Stadtviertel. 

Gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung sind sehr wichtig, und stellen eine Aufgabe der täglichen 

„Vereinskultur“ dar, nicht nur für Sonntagsreden. 

Der Sport braucht dazu Partner und Unterstützer 

Die Stadt Bielefeld ist hier, wie schon in der Vergangenheit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten gefordert, 

die Sportvereine zu unterstützen und im Dialog mit dem organisierten Sport an der interkulturellen 

Öffnung der Vereine mitzuwirken. Gemeinsam mit dem Kommunalen Integrationszentrum der Stadt 

Bielefeld kann der Sport Netzwerke zur Gewinnung von Menschen mit Migrationsgeschichte bilden und 

ausbauen. Ferner hat der Sport die Möglichkeit, im Austausch mit dem Integrationsrat und zahlreichen 

Migrantenselbstorganisationen Kooperationsprojekte zu entwickeln und das gemeinsame Handeln 

abzustimmen. Migrantenselbstorganisationen, die unmittelbar Zugang zu Menschen mit 

Migrationshintergrund haben, bieten sich deshalb als Netzwerkpartner in besonderem Maße an. 

Der Sportbund und die Sportjugend sind in den für Sport und Jugendhilfe relevanten politischen 

Gremien Bielefelds vertreten und bringen sich mit Vorschlägen ein. Durch Kooperationen mit lokalen 

Stiftungen, Sponsoren und diversen Initiativen unterstützen der SSB und die Sportjugend die Vereine bei 

der Gewinnung neuer Mitgliedergruppen.  

Überregional ist der Landessportbund NRW der wichtigste Partner. Er ist über das Projekt „Integration 

durch Sport“ sowohl finanzieller Förderer als auch Ansprechpartner in allen Fragen der 

Weiterentwicklung der Integrationsmaßnahmen und der entsprechenden Bildungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen. 
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2 Was können wir tun? 

 

Werden wir mal konkret. Was muss ein Sportverein tun, um seine Strukturen zu verändern, Menschen 

mit Migrationshintergrund einzubeziehen und Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sinnvoll 

einzusetzen? Da jeder Verein auf seine Weise einzigartig ist, erscheint die Suche nach dem „einen Weg“ 

wenig hilfreich. Jeder muss seinen eigenen Weg suchen und finden.  

Auf die Plätze, fertig, los!  

Folgende Maßnahmen können den Bielefelder Sportvereinen auf dem Weg zur Interkulturellen Öffnung 

und zu ihrem Weg helfen. Diese orientieren sich an den Handlungsleitfäden des DOSB und des DFB. Sie 

werden ergänzt durch Erfahrungen des SSB, wissenschaftlichen Erkenntnisse und praktische 

Erfahrungen zum Thema.  

Um eine Strategie der Interkulturellen Öffnung zu entwickeln, ist zunächst eine Analyse der 

tatsächlichen Situation im Verein und seines Umfelds sinnvoll. Denn nur wer die 

Entwicklungspotenziale und Handlungsbedarf seines Vereines kennt, kann zielgerichtete Maßnahmen 

planen.  

Also los, stellen Sie sich eine eigene Übersicht für Ihren Verein zusammen: Wie viele Mitglieder mit 

Migrationshintergrund (unterschieden nach männlich/weiblich und Altersgruppen) haben Sie in Ihren 

Sportarten, Mannschaften, Stadtbezirken? Wenn es auffällig viele oder wenige in bestimmten Bereichen 

gibt: Welche Gründe gibt es dafür? Wo sind Fördermaßnahmen sinnvoll? Welche Abteilungen brauchen 

dringend Nachwuchs? Wo wollen Sie anfangen? 

Denken Sie am besten auch bei dieser Analyse schon daran, Menschen mit Migrationshintergrund in die 

Datenerhebung und –bewertung einzubeziehen. So vermeiden Sie „blinde Flecken“ und schaffen 

gemeinsame Verantwortung für den Prozess.  

Für eine Situationsanalyse eigenen sich verschiedensten Instrumente. U.a. eine Analyse der Stärken und 

Schwächen des Vereins (siehe wie in 

der nebenstehenden Abbildung 

dargestellt.) . Weitere Unterstützung 

bietet die Information- und 

Serviceplattform www.vibss.de vom 

Landessportbund NRW.  

Dabei kann es hilfreich sein, Ihre 

persönlichen Ergebnisse und 

Wahrnehmungen über die 

Strukturen des Vereins und des 

Umfelds abzugleichen mit dem „Wissen“ anderer, z.B. mit den Daten der Stadt Bielefeld sowie dem 

aktuellen Lebenslagebericht.  

 

Vereine zukunftsfähig machen 

Für Neues braucht man einen Motor und ein funktionierendes Getriebe. Es darf auch mal knirschen, 

aber ohne einen gewissen Kraftaufwand kommt der Motor nicht ins Laufen. 

Wir empfehlen, folgende Aspekte in Angriff zu nehmen: 
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1. Eine oder einen Integrationsbeauftragten zu benennen. Am besten wird diese Person von 

weiteren Engagierten unterstützt. Die Person erklärt die interkulturelle Öffnung des Vereins zu 

ihrer Aufgabe, initiiert und begleitet den Prozess. Sie ist auch ansprechbar, wenn 

Vereinsmitglieder das Gefühl haben, etwas läuft nicht gut oder in eine falsche Richtung. 

2. Das Ziel, interkulturelle Vielfalt im Verein aktiv anzustreben, sollte auch in Leitbildern und 

gegebenenfalls auch in der Satzung des Vereins formuliert werden. Die Interkulturelle Öffnung 

ist eine Querschnittsaufgabe für alle, vom Vorstand über die Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter bis hin zum Platzwart. Änderungen müssen von oben gewollt und von unten 

getragen sein. 

3. Turnusmäßig sollte im Rahmen von Mitgliederversammlungen über den Stand der Maßnahmen 

zur interkulturellen Öffnung im Verein berichtet werden. Alle Mitglieder sollten zu Wort 

kommen, insbesondere jene mit Migrationshintergrund, weil diese u. U. als Experteninnen und 

Experten fungieren können. Auch externe Berater können herangezogen werden. Wenn Ängste 

und Unsicherheiten bestehen, hat es sich bewährt, kleinere Schritte in Gestalt von 

Pilotprojekten auszuprobieren und bei Erfolg auszuweiten. 

Menschen mit Migrationshintergrund für den Sportverein gewinnen  

„Menschen mit Migrationshintergrund können ja in die Vereine kommen, wenn sie es wollen“, könnte 

man sagen. Das ist richtig! Aber woher sollen sie wissen, dass gerade sie im Sportverein willkommen 

sind und welche Angebote spannend für sie sein könnten? Hierzu bedarf es zielgenauer Information. Zu 

bedenken ist dabei, dass zugewanderte Menschen und deren Kinder, im Unterschied zur einheimischen 

Bevölkerung, häufig Diskriminierungen in ihrem Alltag erleben oder erlebt haben. Deshalb sind sie 

vielleicht verunsichert oder gar abgeschreckt, sich einer Organisation anzuschließen, die mehrheitlich 

von Einheimischen aufgesucht wird. Auch sind Zugewanderte möglicherweise mit den Strukturen des 

Sports, z. B. mit der Organisationsform Verein an sich, wenig vertraut. Deshalb sind eine offene und 

willkommen heißende Ansprache, ein aktives Aufeinanderzugehen und eine anerkennende Haltung 

gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte von großer Bedeutung. Wenn wir wollen, dass 

Menschen uns besuchen, dann sollten wir sie freundlich einladen und nicht erwarten, dass sie 

irgendwann aus Eigeninitiative an unsere Tür klopfen. Vieles hängt von der Außendarstellung des 

Vereins (Website, Medienberichte, Programmhefte, Kommunikation über den Sportverein im Stadtteil, 

Aushänge in den Schule bis hin zu Aufbereitungen spezieller Apps) ab. Die Offenheit und Vielfalt des 

Vereinssports sollte nach außen hin sichtbar sein, damit es besser gelingt, Personen mit 

Migrationshintergrund als Mitglieder und für die Mitarbeit im Verein zu gewinnen. Z. B. bei Fotos auf 

Websites oder Broschüren lässt sich ohne viel Aufwand darauf achten, Vielfalt nach außen zu zeigen. 

 

Der Jugendsport hat gute Erfolgschancen, denn Kinder sind es durch Kita und Schule bereits gewohnt, 

sich in interethnischen Gruppen zu bewegen und zeigen sich deshalb meist offen gegenüber 

Zugewanderten. Das erleichtert die Einbindung von Kindern mit Migrationshintergrund in überwiegend 

einheimische Gruppen. Darüber lassen sich dann auch die Eltern erreichen: Ihnen zu vermitteln, wie 

Bewegung, Spiel und Sport, das Wohlergehen ihrer Kinder verbessern können, ist eine vordringliche 

Aufgabe. Daher ist es wichtig, Familien möglichst früh über den Sport im Verein zu informieren Hierfür 

eigenen sich Kooperationsmaßnahmen von Vereinen mit Kindergärten, Grundschulen, der OGS und den 

weiterführenden Schulen sich dafür in besonderem Maße an.  
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Tandem fahren- Menschen mit Migrationshintergrund als Multiplikatoren _Innen gewinnen  

Menschen mit Migrationshintergrund sind in der Regel zweisprachig und kennen sich sowohl in den 

Gepflogenheiten ihres Herkunftslandes und in Deutschland aus. Ihre Beteiligung an Funktionsrollen u.a. 

als Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Betreuer und Betreuerinnen oder Helfer und Helferinnen 

können sie ein wichtiges Bindeglied zur Ansprache und Erreichung neuer Vereinsmitglieder sein. In Frage 

kommende Personen sollten gezielt angesprochen, motiviert und für ihre Aufgaben qualifiziert werden.  

Um Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund sollte sich der organisierte Sport in besonderer 

Weise bemühen, denn sie sind im Vereinssport deutlich unterrepräsentiert. Hier ist häufig besondere 

Sensibilität erforderlich, denn wir müssen kulturelle Besonderheiten und Erwartungshaltungen 

bestimmter Herkunftsgruppen beachten. Manche Vereine haben gute Erfahrungen damit gemacht, 

schon bestehende Gruppen zugewanderter Mädchen und Frauen, etwa aus einem Kulturverein, in den 

Verein aufzunehmen und ihnen nach Maßgabe des Vereins ein Angebot zu machen. Schon jetzt haben in 

manchen Vereinen in Nordrhein-Westfalen Menschen mit Migrationsgeschichte neue Gruppen, ja sogar 

Fachabteilungen gegründet, die dann wiederum offen für alle Bevölkerungsgruppen sein sollten.  

Beratungsangebote und Qualifizierungen weiterentwickeln 

Interkulturelle Kompetenzen können durch Erfahrung, aber auch durch Lernangebote (z.B. Kurse oder 

Vorträge) erworben werden. Sie erleichtern es, Personen aus anderer Herkunft besser zu verstehen und 

tragen so zu einem wechselseitigen Abbau von Vorurteilen bei.  

Wer sich in kulturell heterogenen Gruppen bewegt, sollte die Fähigkeit haben, sich in andere Menschen 

hinein versetzen zu können, sollte offen sein und Interesse an dieser Vielfalt haben. Ein bisschen davon 

sollten Menschen mitbringen – das meiste aber lernt man beim Tun. Die Erfahrung gemeinsamer 

Erlebnisse ist unbezahlbar für den individuellen Entwicklungsprozess. Das verbindende Interesse am 

Sport bildet dafür ein gutes Lernfeld, dessen Potential durch eine Teilnahme an den Schulungen der 

Sportdachverbände wie „Fit für die Vielfalt“ und die Vereinsberatung „Interkulturelle Öffnung des Sport“ 

noch erheblich gesteigert werden kann. 

Angebote maßschneidern 

Wenn Sie einen Bereich identifiziert haben, in dem Sie mit der interkulturellen Öffnung beginnen 

wollen, überlegen Sie sich, wen Sie wie am besten ansprechen können. Welche Angebote fehlen 

vielleicht? Wer könnte diese Angebote machen? Wie lassen sich bestehende Strukturen und Personen 

mit Migrationsgeschichte einbinden? Und wie findet das Angebot seine Zielgruppe?  

 

 

 

Interkulturelle Kompetenzen 

Unter interkulturellen Kompetenzen verstehen wir die Fähigkeit, mit Menschen, die über andere 

kulturelle Hintergründe verfügen, sicher und angemessen umzugehen zu können. Wer interkulturell 

kompetent ist, hat interkulturelles Wissen und die Sensibilität sich in das Denken, Fühlen und Handeln 

von Personen anderer Herkunftskulturen offen und vorurteilsfrei hineinzuversetzen.  
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Alternativen zur bestehenden Mitgliedschaft aufzeigen  

Niedrigschwellige Teilnahmemöglichkeiten erleichtern ein erstes Kennenlernen des Vereinsangebotes. 

Dazu zählen offene Angebote wie Straßenfußball, Streetball- oder Mitternachtssport oder andere 

Sportangebote ohne Verpflichtungen, wie z.B. mobile Sportprojekte und Kursangebote über einen 

bestimmten Zeitraum.  

Weitere Möglichkeiten sind die Organisation geselliger Aktivitäten wie Ausflüge, Feste und Feiern, zu 

denen Menschen mit Migrationshintergrund und Migrantenorganisationen dem Stadtviertel ganz 

bewusst einladen. Auch allgemeinbildende Angebote wie Vorträge zu Bewegung, Ernährung, 

Gesundheit und Prävention (vielleicht sogar zwei- oder mehrsprachig?) können den Zugang erleichtern.  

Rahmenbedingungen anpassen 

Das Angebot muss auch in punkto Zeit und Räumlichkeiten passen. Zu berücksichtigen sind z. B. das 

Zeitbudget der jeweiligen Zielgruppe und der Bedarf einer Kinderbetreuung während des Trainings. Die 

Anfahrtswege sollten möglichst kurz, bzw. die Anfahrt sollte mit dem öffentlichen Nahverkehr möglich 

sein. Für Mädchen und junge Frauen gilt: wenn das Angebot in den Abendstunden liegt, ist gemeinsam 

mit den Nutzerinnen die Möglichkeit eines gesicherten Heimweges zu klären. 

 

Netzwerke nutzen 

Networking bringt’s: Netzwerke innerhalb und außerhalb des Sports können helfen, das Vereinsangebot 

zum einen bekannt zu machen und zum anderen mit Kooperationen zu ergänzen und zu erweitern. 

Potenzielle Partner für die gemeinsame Integrationsarbeit sind andere Sportvereine, kommunale 

Behörden wie das Kommunale Integrationszentrum, das Sozial- und Sportamt, Einrichtungen der 

Wohlfahrtsverbände sowie Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten oder Kulturvereine in 

Ihrem Stadtteil. 

Besonders interessant für die Sportvereine ist eine Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen, 

Migrantensportvereinen und Kulturvereinen, da diese direkten Kontakt zur Zielgruppe sowie Kenntnisse 

über die konkreten Bedürfnisse der Zielgruppe haben. Eine Auflistung möglicher Kooperationspartner 

finden sie auf www.ssb-bielefeld.de 

 

PR in eigener Sache 

 

Die Strategie fürs Image: Die Bekanntheit des Vereins und seiner Angebote lässt sich durch eine gezielte 

und konsequente Öffentlichkeitsarbeit steigern. Dabei sollten stets zwei Zielgruppen im Fokus stehen: 

Zum einen die Mitglieder, damit meinen wir die bereits bestehenden und mögliche neue Mitglieder mit 

Migrationshintergrund. Zum anderen aber auch die breite Öffentlichkeit u.a. aus Verwaltung und Politik, 

Sponsoren und öffentliche Mittelgeber für einzelne Projekte und Initiativen. Verfassen Sie 

Pressemitteilungen, in den sich alle angesprochen fühlen. Achten sie darauf, dass die Auswahl der Fotos 

die Vielfalt ihres Vereines wieder gibt. Prüfen Sie, welche Flyer, Handzettel, Aushänge, Ankündigungen 

und Teile Ihrer Webseite Sie mehrsprachig anbieten können. Binden Sie dafür Ihre Mitglieder ein, die 

verschiedene Sprachen sprechen. Neue Angebote und neue Zielsetzungen können über die Website des 

Vereins und durch soziale Medien wie Facebook und Twitter verbreitet werden. Aber am besten 

funktioniert immer noch der direkte menschliche Kontakt. 

Infostände auf Veranstaltungen im Einzugsgebiet des Sportvereines bauen Barrieren ab, ebenso wie 

Infoveranstaltungen bei Netzwerkpartnern, wie z.B. Kitas und Schulen. Eigene Aktionen wie kostenlose 

Sportangebote im Einzugsgebiet, Schnupperangebote, Tage der offenen Tür und Sommerfeste sind 

weitere Gelegenheiten, viele Menschen aus dem Stadtteil kennenzulernen und zu erreichen. Das spricht 
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neue Mitglieder an – und fördert auch das Gemeinschaftsgefühl der bestehenden Mitglieder über das 

direkte Sporttreiben hinaus.  

 

Signale setzen  

 

Integrationsarbeit ist Team-Arbeit und kann nur vom gesamten Verein und seinen Mitgliedern getragen 

werden. Wenn sich ein Verein für die Vielfalt einsetzt, sollten dies auch in Leitbildern oder Satzungen 

aufgenommen werden und sichtbar sein. Die Ernennung eines Integrationsbeauftragten oder einer 

Integrationsbeauftragten setzt ein weiteres Zeichen und sorgt für eine zentrale Anlaufstelle, die die 

Integrationsarbeit im Verein koordiniert. Musterformulierungen für Vereinssatzungen sind beim LSB 

NRW zu erhalten. Die Anforderung einer Beratung des Vereins durch 

VIBSS-Berater des Landessportbund NRW kann den Öffnungsprozess wirkungsvoll unterstützen. 

 

 

3 Unterstützung ist da 

 

Unsere Aufgaben im Sportbund Bielefeld  

Wie im Vorwort benannt, besteht unsere Aufgabe als Dachverband darin, unsere Mitgliedsvereine zu 

informieren, zu beraten, zu qualifizieren und zu fördern. Dieser Auftrag gilt auch für die Integration in 

den Sport und durch den Sport.  

Wir informieren unsere Vereine, in dem wir Veranstaltungen zur interkulturellen Öffnung planen und 

durchführen. Wir bündeln Nachrichten und Informationen und leiten diese digital oder postalisch an die 

Vereine weiter. In Form von Austauschforen versuchen wir gezielt Informationsnetzwerke zu schaffen, 

zu pflegen und weiter auszubauen. 

Wir beraten alle Sportvereine, die sie sich auf dem Weg ihrer interkulturellen Öffnung weiterentwickeln 

möchten. In besonderem Maße tun wir dies bei jenen Sportvereinen, die als Projektpartner im 

Modellvorhaben des DOSB „Integration durch Sport“ als „Stützpunktvereine“ geführt werden. 

Durch unsere Aus- und Fortbildungen qualifizieren wir Menschen in unterschiedlichsten Funktionen, um 

in allen Bereichen des Sports die Qualität der Arbeit zu steigern und um die Personen in ihrem Handeln 

zu stärken. Neben ausgewiesenen Qualifizierungsmaßnahmen für die Integration, wie etwa dem Modul 

„Fit für die Vielfalt“, fließen Aspekte zur Förderung interkultureller Kompetenzen mehr und mehr in 

bestehende Aus- und Fortbildungen ein, um die Öffnung gegenüber Migranten und Migrantinnen als 

Querschnittsaufgabe zu verankern. 

Zur Unterstützung der Sportvereine verfolgt der Sportbund verschiedene Ansätze, um interkulturelle 

Öffnung ideell, aber auch finanziell zu fördern. Wir haben Drittmittel, Spenden und Stiftungsgelder 

eingeworben und damit z.B. Mitgliedsbeiträge befristet übernommen oder bezuschusst. So können wir 

Zugangsbarrieren abbauen. Im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit verfolgen wir das Ziel, 

junge Menschen für Bewegung, Spiel und Sport zu begeistern, immer mit dem Blick „hin zum 

Vereinssport“. Mit offenen Sportangeboten wie z.B. dem OPEN SUNDAY führen wir die Zielgruppe in 

neuen Kooperationsformen mit den Schulen an den Sport heran. Weitere Information zu 

Finanzierungsmöglichkeit auf www.ssb-bielefeld.de.  

Begleitet werden die Maßnahmen des Sportbundes Bielefeld zur Integration durch einen „Beirat - 

Integration im und durch den Sport“. Hier setzen sich Expertinnen und Experten aus dem Vereinssport, 
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der Politik, der Wissenschaft und aus Organisationen, die mit der Integration von Migranten und 

Migrantinnen befasst sind, zusammen. 

Der SSB bietet gemeinsam mit dem DOSB und dem LSB NRW Beratungen und Qualifizierungen zum 

Thema Integration an. Er unterstützt damit die Sportvereine auf lokaler Ebene. Es gibt in Bielefeld 

spezielle Informationsveranstaltungen sowie praxisbezogene Aus- und Fortbildungen und offene und 

durchaus kritische Diskussionsforen, auch unter Beteiligung der kommunalen Verwaltung und Politik 

(z.B. durch das Kommunale Integrationszentrum und den Integrationsrat). Es gibt zahlreiche 

Möglichkeiten für Übungsleiter und Übungsleiterinnen, Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen, 

Trainer und Trainerinnen und Helfer und Helferinnen sowie Vereinsmitglieder, sich persönlich durch 

eine Teilnahme an Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Integration zu 

weiterzubilden.  

 


