Integrationsverständnis des Programms „Integration durch Sport“
Integration ist die gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen und Migranten am gesellschaftlichen Leben und damit auch an
sportweltlichen Teilnahme- und Teilhabestrukturen unter Respektierung und Wahrung kultureller Vielfalt beim gleichzeitigen Anspruch aller, sich an rechtsstaatlichen und demokratischen Grundpositionen zu orientieren.
Vielfalt bedeutet Chancen – Vielfalt ist Reichtum
Das Programm „Integration durch Sport“ betrachtet Zuwanderung als Bereicherung für die deutsche Sportlandschaft. Weltanschauliche Vielfalt und Besonderheiten unterschiedlicher Kulturen sollten nicht als Gegensatz, sondern als Ergänzung zueinander und als
Gewinn für beide Seiten betrachtet werden. Dazu gehört, die Pluralität unserer Gesellschaft anzuerkennen und die Potentiale, Erfahrungen und Kompetenzen (z.B. Umgang mit verschiedenen Sprachen, Systemen und Kulturen), die Zugewanderte aufgrund ihrer Migrationsgeschichte einbringen können, zu stützen und fruchtbar zu machen.
Dialog und Interaktion
Integration kann nur über Dialog und Interaktion gelingen. Gegenseitiges aufeinander zu gehen und miteinander kommunizieren
ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Integrationsarbeit. Das Programm „Integration durch Sport“ unterstützt und fördert
den Dialog zwischen Migrantinnen und Migranten und der einheimischen Bevölkerung – sowohl innerhalb der Sportgruppen, innerhalb der Vereine, innerhalb des vereinsorganisierten Sports insgesamt sowie in kommunalen und überregionalen Netzwerken.
Dauerhafte Aufgabe für alle
Integration ist ein langfristiger, kontinuierlicher Prozess, der über die permanente Verständigung über gemeinsame Grundlagen
des Zusammenlebens und Miteinanders (im Sport) immer wieder neu definiert wird. Vor diesem Hintergrund stellt Integration eine
dauerhafte Aufgabe für alle dar, die sich grundsätzlich nicht nur auf die Zugewanderten bezieht, sondern ebenso die Einheimischen betrifft.
Sport wirkt nicht per se integrativ
Gerade der organisierte Sport bietet mit seinen weitreichenden individuellen Chancen und sozialen Möglichkeiten ein wichtiges
Handlungsfeld für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und der einheimischen Bevölkerung. Der Integrationsprozess im und durch den Sport muss jedoch aktiv gestaltet werden. Integrationspotentiale des (vereinsorganisierten) Sports müssen bewusst und zielgerichtet angeregt und gefördert werden. Hierzu bedarf es intentionaler pädagogischer Arrangements.
Migrantensportvereine
Migrantensportvereine führen zu einer Zunahme des Anteils von Migrantinnen und Migranten am vereinsorganisierten Sport. Sie
bieten Integrationspotentiale für Menschen, die vielleicht sonst nicht den Weg in einen Sportverein gefunden hätten (Brückenfunktion) und stellen eine sportkulturelle Bereicherung dar. Um das integrations- und verständigungsfördernde Potential des Sports
auszuschöpfen, sind die Öffnung der Sportvereine für Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedlicher Herkunft und der Aufbau interkultureller und partnerschaftlicher Strukturen gleichermaßen bedeutend für Vereine mit überwiegend deutschen wie mit
überwiegend zugewanderten Mitgliedern.
Gemeinsame Verantwortung
Integration ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Jede/r Einzelne kann dazu beitragen, gleichberechtigte Teilhabe für alle zu ermöglichen, indem sie/er ihre/seine Fähigkeiten für ein Zusammenleben in Respekt für die/den andere/n und in Anerkennung von
Differenz einbringt. Der Sport unterstützt diese Bemühungen seinen Möglichkeiten entsprechend und kann in dieser Entwicklung
durchaus eine führende Rolle einnehmen. Er ist jedoch nur ein Teilbereich unserer Gesellschaft, der zur Integration beitragen kann.
Das Engagement und Zusammenspiel aller Menschen, Zugewanderte und Einheimische, sowie aller privaten und öffentlichen Institutionen gestalten den gesellschaftlichen Integrationsprozess und bestimmen maßgeblich dessen Erfolg.

Zielsetzungen des Programms „Integration durch Sport“
Auf Grundlage des Integrationsverständnisses ergibt sich ein gemeinsamer Kern von Integrationszielen für das Programm „Integration durch Sport“, an dem sich die Arbeit im Programm über alle Bundesländer hinweg orientiert und der dabei gleichzeitig Spielraum bietet, die Zielsetzungen an die länderspezifischen Rahmenbedingungen anzupassen.
Integration in den Sport
Heranführung der Zielgruppen an den Sport durch aktive Ansprache, zielgruppenspezifische Angebote und Minderung der
Zugangsbarrieren
regelmäßige Teilnahme am (vereinsorganisierten) Sport, Verbesserung der sportlichen Kompetenzen
gleichberechtigte Teilhabe der Zielgruppen auf allen Ebenen
Integration durch Sport in die Gesellschaft
durch zielgerichtete Interventionen und pädagogisch durchdachte Konzepte sollen die verschiedenen Integrationspotentiale des
(vereinsorganisierten) Sports aktiviert werden:
soziale Integration (Aufbau von sozialen Beziehungen und Bindungen)
alltagskulturelle Integration (Vermittlung von Alltagswissen, wechselseitiges interkulturelles Lernen)
alltagspolitische Integration (demokratische Mitsprache, freiwilliges Engagement)
sozialstrukturelle Integration (Vermittlung von Bildungs- und beruflichen Chancen)
Förderung und Unterstützung der Sportorganisationen bei der Integrationsarbeit
neben finanzieller Unterstützung, Schaffung ausreichender Möglichkeiten der konzeptionellen Beratung und intensiven
Begleitung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Programms zur Unterstützung der ehrenamtlichen Akteure an der 		
Basis
Schaffung von Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Integrationsarbeit vor Ort
Förderung und Anerkennung des freiwilligen Engagements
Förderung des freiwilligen Engagements von und mit Migrantinnen und Migranten als wichtiges Instrument der Partizipation 			
und gesellschaftlichen Teilhabe
neben den eher niedrigschwelligen Engagementformen und der sporadischen Mithilfe insbesondere auch Förderung des
Engagements in den formalen Strukturen (z.B. Übernahme von Funktionen und Ämtern im Vereinsvorstand)
Gewinnung und gezielte Förderung engagierter Personen, die als Brückenbauer fungieren
Ausbau und Weiterentwicklung der Anerkennungskultur auf den verschiedenen Ebenen des Programms
Förderung der interkulturellen Öffnung des Sports
Sensibilisierung der Sportlerinnen und Sportler und der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen 		
Ebenen der Sportvereine und -verbände für die Belange einer Integration durch Sport
Vermittlung interkultureller Kompetenzen
Interkulturelle Öffnung der Strukturen im Sport auf allen Ebenen und auf beiden Seiten
Stärkung des Themas Integration in den Strukturen des Sports
Stärkung der gesellschaftspolitischen Wahrnehmung und Anerkennung der Integrationsarbeit im Sport
Etablierung der Integrationsarbeit als ein wichtiges Querschnittsthema
Berufung ehrenamtlicher Funktionsträger in den Sportstrukturen zu Integrationsbeauftragten
Begleitung der Integrationsarbeit mit einer durchdachten und breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit, die gleichermaßen die
einheimische wie die zugewanderte Bevölkerung erreicht
Kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung des Programms
kontinuierliche Weiterentwicklung der Zielsetzungen, Konzepte und Strategien in der sportbezogenen Integrationsarbeit vor 			
dem Hintergrund gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen sowie wissenschaftlicher Erkenntnisse
Dokumentation und Vernetzung der Erfahrungen aus erfolgreichen Projekten und Initiativen
Multiplikation der Erkenntnisse über gezielte Qualifizierungsmaßnahmen an die Basis

Die Zielgruppen des Programms „Integration durch Sport“
Das Programm „Integration durch Sport“ richtet sich vornehmlich an Menschen mit Migrationshintergrund, wobei ein Schwerpunkt
der zukünftigen Arbeit auf bislang im Sport unterrepräsentierten Gruppen liegt, wie zum Beispiel Mädchen und Frauen, Erwachsene und Ältere und sozial Benachteiligte.
Menschen mit Migrationshintergrund sind im organisierten Sport deutlich unterrepräsentiert. Sie stellen lediglich 10,1% (2,8 Mio.)
aller Sportvereinsmitglieder. Diese im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt geringere Beteiligung am vereinsorganisierten Sport
in Deutschland trifft jedoch nicht pauschal auf alle Personen mit Migrationshintergrund zu. Es lassen sich bestimmte Bevölkerungsgruppen ausmachen, deren Zugang zum und deren Teilhabe am vereinsorganisierten Sport besonders schwach ausgeprägt sind und
die daher für die zukünftige Arbeit des Programms eine besondere Rolle spielen:
Mädchen und Frauen aus Zuwandererfamilien sind im organisierten Sport deutlich unterrepräsentiert, was jedoch nicht gleichzusetzen ist mit einem geringen oder keinem Interesse am Sporttreiben. Als Ursache für den geringen Organisationsgrad werden
oftmals kulturelle Einflüsse angeführt (z. B. patriarchalisch geprägte Familienstrukturen, geringe Bedeutung, die dem Sport in der
Herkunftsfamilie beigemessen wird). Außerdem verfügen Sportvereine häufig nicht über Angebote, die für Mädchen und Frauen
aus Zuwandererfamilien attraktiv sind. Insofern ist es wichtig, dass die Inhalte der Sportprogramme sowie deren räumliche, zeitliche und personelle Rahmenbedingungen auf die Interessen und Bedürfnisse von Migrantinnen zugeschnitten werden. Auch der Beteiligung von Sportvereinen in Netzwerken und der Kooperation mit Migrantenorganisationen kommt hier eine besondere Bedeutung zu (z. B. zur Erreichbarkeit der Zielgruppe).
In den kommenden Jahren werden zudem vermehrt erwachsene bzw. ältere Migrantinnen und Migranten ins Blickfeld rücken, die
bislang eher selten in den integrativen Sportgruppen des Programms vertreten sind. Der Sport stellt ein geeignetes Feld dar,
um ältere Menschen mit Migrationshintergrund einerseits an gesundheitsfördernde Bewegungsangebote heranzuführen, und andererseits soziale Kontakte durch Begegnungsplattformen und Austauschmöglichkeiten zu knüpfen und zu pflegen. Nicht zuletzt
sind auch die Kompetenzen und Lebenserfahrungen für ein freiwilliges Engagement dieser Bevölkerungsgruppe gefragt.
Das Programm richtet sich weiterhin an alle Menschen, deren Teilnahme und Teilhabe am organisierten Sport einer besonderen
Förderung bedarf, weil sie nicht in ausreichendem Maße über soziale Ressourcen verfügen. Diese soziale Benachteiligung basiert
auf individuell unterschiedlichen Einflussfaktoren und hat viele Facetten (z. B. Bildungsdefizite, erhöhtes Armutsrisiko, mangelnde
Zukunftsperspektiven, gesundheitliche Auffälligkeiten, soziale Isolierung). Gerade Angehörige sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen profitieren von den vielfältigen Sozialisations- und Integrationschancen weniger als Menschen mit mittlerem und hohem
sozioökonomischen Status, da sie seltener sportlich aktiv und auch seltener im Sportverein organisiert sind. Daher sind gezielte
Maßnahmen notwendig, um die Zugangschancen für diese Menschen zum organisierten Sport zu erhöhen und damit die
Voraussetzung für die Entfaltung der Integrationspotentiale des Sports zu schaffen.
Der Evaluationsbericht verdeutlicht, dass in zahlreichen Sportgruppen der Stützpunktvereine Zuwanderer aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion dominieren. Dies trifft auch auf die Mehrheit der zugewanderten Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu.
Künftig sollen – entsprechend der Bevölkerungsstruktur mit Migrationshintergrund in dem jeweiligen Bundesland – neben Spätaussiedlern konsequent auch weitere Zuwanderergruppen in das IdS-Programm einbezogen werden.

