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Das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ 
(IdS) feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag. 
Hessen gehörte 1989 zu den ersten vier Bundes-
ländern, in denen es umgesetzt wurde – damals 

noch unter dem Projektnamen „Sport für alle“. 2002 
folgte die Umwidmung in ein Programm und damit die 
Bekenntnis des Bundes zu einer langfristigen Integrati-
onsförderung mithilfe des Sports. Seit diesem Zeitpunkt 
ist auch Frank Eser als Mitarbeiter der Sportjugend Hes-
sen mit dem Programm betraut – heute als Landeskoor-
dinator für Hessen. Wir haben mit ihm über Zielsetzung 
und Entwicklung des Programms sowie über den Wert 
von Integrationsarbeit im Sportverein gesprochen. 

Herr Eser, gibt es nach 30 Jahren Integrationsarbeit 
überhaupt noch etwas zu tun? 

Absolut! Schließlich gibt es immer wieder neue Men-
schen, die nach Deutschland kommen und für die der 
Sportbetrieb, wie wir ihn kennen, Neuland ist. Ange-
fangen hat vor 30 Jahren ja alles mit dem großen Zu-
zug von Spätaussiedlern aus der ehemaligen Sowjet-
union. Damals hat man schnell erkannt, dass sie 
Unterstützung brauchen, um in den Sammelunterkünf-
ten nicht lethargisch zu werden. Zu Beginn ging es 
deshalb darum, den Sport zu ihnen zu bringen – zum 
Beispiel mithilfe von Spielmobilen, die in den Sammel-
unterkünften Station machten. Bald war den Verant-
wortlichen aber klar, dass das zu wenig ist. In den Fo-
kus des Projektes – damals war es ja noch kein 
Programm – rückte deshalb die Frage, wie es gelingen 
kann, diese Menschen in den Verein zu holen. 

Und, wie gelingt das? 

Ganz entscheidend ist, dass die Vereine auf die Men-
schen zugehen. Gerade in den Anfangsjahren herrschte 
die Meinung: Bei uns kann doch jeder mitmachen, wir 
sind offen für alle. Natürlich ist das möglich. Aber wer 
das System Verein nicht kennt oder sich noch fremd 
fühlt, der hat Hemmungen. Es hilft dann, wenn der Ver-
ein eine Einladung ausspricht, sich ganz bewusst öffnet. 
Das galt vor 30 Jahren genauso wie 2015, als tausende 
Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Durch die Erfah-
rung der Anfangsjahre wussten wir damals: Aktionstage 
in Sammeleinrichtungen sind Türöffner. Ziel muss es 
aber sein, die neuen Mitbürger in das System zu inte-
grieren, sie also in die bestehenden Vereine zu holen. Ich 
glaube, wir können sagen: Das ist vielerorts gelungen. 

Welche Unterstützung erhalten Vereine dabei über 
das Programm „Integration durch Sport“? 

Hier kann man in vier Bereiche unterteilen. Zum einen 
ist eine finanzielle Förderung von Vereinen oder Pro-
jekten möglich. Mindestens genauso wichtig ist aber 
die Strukturentwicklung: Wir beraten Vereine, Sport-
kreise und Verbände zu den Fragen, wie die Sportorga-
nisation tatsächlich geöffnet werden kann, wie die Ver-
netzung, zum Beispiel mit Integrationszentren oder 
Migrationsberatungen, gestärkt und Konzepte zur In-
tegration entwickelt werden können. Drittens wird 
über IdS der Einsatz von 20 Integrationskoordinatoren 
auf Sportkreisebene bezuschusst. Sie gestalten zum 
Beispiel öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, or-
ganisieren Informationsabende und pflegen das Netz-
werk im Landkreis. Eine vierte wichtige Unterstützung 
der Vereine besteht in der Qualifizierung von Übungs-
leitenden und Vereinsverantwortlichen. 

Wie hoch fällt die finanzielle Förderung aus?

Das lässt sich pauschal nicht beantworten, da es bei uns 
in Hessen keine Regelförderung gibt. Wir haben also 
kein Formular, in dem man ein paar Haken setzt und da-
für dann Geld bekommt. Vereine, die im Bereich Inte-
gration stärker aktiv werden wollen, können sich telefo-
nisch bei uns melden. Bei einem ersten Gespräch sowie 
bei einem Vor-Ort-Termin machen wir uns dann ein Bild 
davon, warum der Verein sich engagieren will, welche 
Zielgruppe er hat und an was es noch mangelt. Gemein-

O B E N  
Mit grünen „Sport 
für alle“-Mobilen 
fing vor 30 Jahren 
alles an!  
Foto: Archiv 

U N T E N  
IdS-Landeskoordina-
tor Frank Eser.  
Foto: PRV 

Interview mit Frank Eser, hessischer Landeskoordinator für das 
bundesweite Projekt „Integration durch Sport“ 

„Bei IdS geht es auch um 
Vereinsentwicklung“ 

R E C H T S  
Vielfalt macht 
Vereine interessan-
ter!  
Foto: genielutz /
pixabay.com
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sam wird dann ein Antrag ausgefüllt, der zum Beispiel 
auf die Bezuschussung eines Übungsleiters für eine in-
tegrative Mädchen-Volleyballgruppe zielt. Wir raten 
dazu, erst mal klein anzufangen und nicht gleich mit 
fünf Gruppen loslegen zu wollen. Derzeit unterstützen 
wir zum Beispiel 35 sogenannte Mikroprojekte, für die 
eine Fördersumme von weniger als 1.000 Euro nötig ist. 
Ist aufgrund der Sozialraumstruktur oder der lokalen 
Besonderheiten ein dauerhaftes Engagement im Be-
reich Integration sinnvoll, kann ein Stützpunktverein 
entstehen. Diese Vereine zeichnen sich nicht nur durch 
niedrigschwellige, zielgruppenorientierte Sportange-
bote und außersportliche Aktionen, etwa zur Sprachför-
derung, aus. Vor allem ist die Integrationsarbeit in ihrer 
Vereinsstruktur und Vorstandsarbeit fest verankert. 

Wie viele Stützpunkte gibt es in Hessen derzeit? 

Derzeit haben wir knapp 150 Stützpunktvereine. Rund 
90 davon erhalten eine finanzielle Förderung. Diese ist 
für gewöhnlich auf fünf Jahre begrenzt, sollten nicht 
gänzlich neue Angebote oder Aspekte hinzukommen. 
Nach fünf Jahren, so ist unsere Einschätzung, hat sich 
ein Angebot etabliert und ist zum Regelsport gewor-
den. Der Titel Stützpunktverein fällt aber nicht weg, 
wenn die Integrationsarbeit im Verein weitergeht, was 
natürlich das große Ziel ist! Die Vereine erhalten also 
weiterhin Informationen von uns, sie bleiben Teil des 
Netzwerks und haben die Möglichkeit, an Schulungen 
teilzunehmen. Über die Jahre hinweg hat die Sportju-
gend Hessen über IdS rund 380 Vereine betreut, be-
gleitet und finanziell unterstützt. Das Konzept der 
Stützpunktvereine gab es aber nicht von Anfang an, als 
ich 2002 eingestiegen bin, waren es in Hessen gerade 
mal 29. Auch die Zielgruppe hat sich stetig verändert.

Inwiefern? Ging es nicht immer um Menschen mit 
Migrationshintergrund? 

Prinzipiell schon. Das Projekt „Sport für alle“ trug am 
Anfang aber den Zusatz „Sport mit Aussiedlern“. Die 
Zielgruppe waren also klar Spätaussiedler. Erst 2002, 
mit der Umbenennung in „Integration durch Sport“, 
wurden auch andere Menschen mit Migrationshinter-
grund deutlich angesprochen. Wichtig war auch die 
Öffnung für sozial schwächer gestellt Personen – unab-
hängig von ihrer Herkunft. So konnte Ressentiments 
vorgebeugt und der Integrationsbegriff erweitert wer-

Titelthema 

30 Jahre 
IdS

den. Auch interessant: Erst 2015 öffnete der damalige 
Innenminister Thomas de Maizière das Programm offi-
ziell auch für geflüchtete Menschen. Heute ist es bun-
desweit mit 11,4 Millionen Euro ausgestattet, rund 
780.000 Euro davon fließen nach Hessen. 

Warum sollten sich hessische Vereine Ihrer Ansicht 
nach an IdS beteiligen? 

Weil das nicht nur der Integration der Menschen 
mit Migrationshintergrund dient, sondern auch 
den Sportvereinen nutzt. Es ist wichtig, dass Ver-
eine sich hinterfragen, dass sie überlegen, wie 
sie für neue Zielgruppen attraktiv werden können. 
Das sind klassische Fragen der Vereinsentwicklung, 
die durch die Auseinandersetzung mit IdS angespro-
chen werden. Und manchmal können ja schon kleine 
Dinge helfen: Wer aus einem anderen Land stammt, 
kann mit Kegeln vielleicht nichts anfangen. Aber viel-
leicht kann man Kegeln mit etwas anderem kombinie-
ren – und so auch für neue Personen ohne Zuwande-
rungsgeschichte attraktiv werden. Bei anderen 
Sportarten muss man eventuell über veränderte Beklei-
dungsvorschriften nachdenken. Am Beachvolleyball 
sieht man, dass das möglich ist. Warum nicht zum Bei-
spiel auch im Turnen? Oder muss der Schweinskopf auf 
dem Schlachtfest-Plakat unbedingt sein, wenn es dort 
auch ganz tolle vegetarische Gerichte gibt? Für Vereine 
geht es bei solchen Überlegungen ja nicht nur um neue 
Mitglieder, sondern auch um potenzielle neue Ehren-
amtliche. Das zeigen viele positive Beispiele aus unse-
ren Stützpunktvereinen.

IdS ist nach 30 Jahren also immer noch auf der Höhe 
der Zeit? 

Klares ja! Das liegt auch daran, dass es sich stets wei-
terentwickelt hat – weg von der Bespaßung, hin zur 
Beratung und Qualifizierung. Durch seine Langfristig-
keit bietet IdS außerdem einen wichtigen Rahmen. 
Nehmen wir beispielsweise das 2016 aufgelegte Lan-
desprogramm „Sport und Flüchtlinge“ der hessischen 
Landesregierung mit seinen inzwischen 300 Sport-Coa-
ches oder die interkulturelle Übungsleiterausbildung: 
Beide Projekte sind eigentlich unabhängig, profitieren 
aber vom Personalstock, den die Sportjugend Hessen 
dank IdS hat, sowie von den guten Strukturen in der 
Fläche. Die Nutzung dieser Netzwerke für andere Pro-
jekte ist vom Bundesinnenministerium durchaus vor-
gesehen und gewünscht! 

Was ist mit dem Vorwurf, Integration funktioniere vor 
allem im Kampfsport sowie beim Fußball?

Der ist so nicht richtig. Natürlich haben wir viele Stütz-
punktvereine, die Fußball oder Kampfsport anbieten. 
Das hat einfach damit zu tun, dass diese Sportarten in 
den Heimatländern der Zielgruppe sehr verbreitet sind. 
Aber Menschen mit Migrationshintergrund findet man 
quasi in allen Sportarten – ob das nun Schwimmen ist 
oder Cricket, Tanzen oder Basketball. Und ob Sie es 
glauben oder nicht: In Frankfurt-Sindlingen gibt es so-
gar einen Reitverein, der ganz tolle Integrationsarbeit 
leistet!  Die Fragen stellte Isabell Boger

Bei Fragen rund um IdS 
in Hessen wenden Sie 
sich per Mail an ids@
sportjugend-hessen.de. 

Die einzelnen 
Ansprechpartner 
erreichen Sie auch 
telefonisch: 

Landeskoordinator 
Frank Eser  
Tel. 069 6789-417, 
FEser@sportjugend- 
hessen.de 

Regionalkoordination: 
Nord: Peter Schreiber, 
Tel.: 05635 9926-15, 
PSchreiber@sportjugend- 
hessen.de

Mitte: Brigitte Hermann, 
Tel.: 06441 9796-15
Hermann@sportjugend-
hessen.de

Süd: Volker Rehm,  
Tel.: 06151 6014761, 
VRehm@sportjugend-
hessen.de oder 
Markus Wehenkel,  
Tel.: 069 6789-406, 
MWehenkel@
sportjugend-hessen.de

Interkulturelle 
ÜL-Ausbildung: 
Annamaria Peter,  
Tel. 069 6789-440, 
APeter@lsbh.de
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Die Zahlen sprechen für sich: Gut 2,1 Millionen 
Mitglieder in mehr als 7.600 Vereinen – der or-
ganisierte Sport ist die mit Abstand größte ge-
sellschaftliche Vereinigung unseres Landes. Im 

Kontext mit dem weit über den reinen Sportbetrieb hi-
naus gehenden Engagement der Vereine lässt sich fest-
stellen: Der Sport ist gleichzeitig die größte integra-
tive Kraft Hessens. Das Programm „Integration durch 
Sport“ unterstreicht diesen Anspruch nachdrücklich. 
Wie Menschen anderer Nationalität über den Sport den 
Weg in unsere Gesellschaft gefunden haben, wie sie in 
einer für sie gleichermaßen neuen wie fremden Kultur 
Fuß fassen konnten, schildern wir nachfolgend an zwei 
völlig unterschiedlichen Beispielen. 

Da ist zum einen Wael Shueb. Der Syrer flüchtete 2015 
vor den Wirren des Krieges in seinem Heimatland nach 
Deutschland. Zum anderen beleuchten wir den Weg 
von Hasan Hüseyin Karsioglu. Der kam 1978 als Kind 
einer türkischen Gastarbeiterfamilie in die Bundesre-
publik. So unterschiedlich der Weg der Beiden auch 
war und noch ist, so einmütig fällt ihr Statement aus: 
„Ohne den Sport wären wir heute nicht da, wo wir 
sind“, sagen Hasan und Wael.

Beginnen wir mit Wael. Der kommt 2015 nach Hessen. 
Alleine, zunächst ohne Perspektiven, ohne Freunde 
oder Bekannte. Deutsch kann er nicht, verständigt sich 
mit den Englischkenntnissen aus seiner Schulzeit. Sein 

Weg führt ihn unter anderem ins Rathaus nach Neu-An-
spach. Im Gespräch mit einer Mitarbeiterin schildert er 
nicht nur die Umstände und Beweggründe für seine 
Flucht, sondern berichtet auch, dass er in seiner Hei-
mat Mitglied des Karate-Nationalkaders war. Als sie 
von Waels sportlichem Hintergrund erfährt, wird die 
Dame aufmerksam. „Da finden wir was für Sie. Wir mel-
den uns“, lautet ihr Versprechen. Ein Versprechen, das 
den weiteren Weg von Wael Shueb maßgeblich mitbe-
stimmen sollte.

Über japanische Fachbegriffe Deutsch gelernt

Tatsächlich erhält Shueb einige Zeit später einen An-
ruf, der ihn auf ein Integrationsfest hinweist. Shueb 
nimmt teil und lernt dort Ernes Erko Kalac kennen. Der 
wiederum ist Vorsitzender des mehrfach für seine Inte-
grationsarbeit ausgezeichneten Vereins GKV Lo-
tus Eppertshausen. Kalac holt den Sportler in 
seinen Verein. „Ab diesem Zeitpunkt hat 
mir der Sport viele Türen geöffnet“, blickt 
Wael Shueb zurück.

Beispiel Sprache: Die Deutschkenntnisse, 
die er durch ein „Selbststudium“ von You-
tube-Videos erworben hat, vertieft er über 
seine Sportart im Verein. Denn: Egal wo auf 
der Welt Karate betrieben wird, „die Fachbegriffe 
des Karatesports sind einheitlich und werden immer 

Wie Wael Shueb und Hasan Hüseyin Karsioglu über den Sport fern 
ihrer Heimat Freunde und Anerkennung gefunden haben

„Die Integration beginnt
im Sportverein“

O B E N 
Wael Shueb (oben 
rechts und unten) 
flüchtete 2015 aus 
Syrien und fand über 
den Sport Anschluss 
an eine ihm zunächst 
völlig unbekannte 
Gesellschaft.

Fotos:  
Annamaria Peter
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auf Japanisch genannt“, erklärt der Syrer. Daraus ent-
wickelt sich eine „Win-win-Situation“. Wael gibt beim 
GKV Lotus Eppertshausen Karateunterricht, seine Schü-
lerinnen und Schüler und deren Eltern helfen ihm beim 
Erlernen der deutschen Sprache. Und auch das, was zu-
nächst schwer schien, nämlich Kontakt zu den Men-
schen eines fremden Kulturkreises zu finden, ist über 
den Sport im Verein auf einmal leicht.

Mittlerweile hat Wael Shueb viele Freunde und Be-
kannte, trifft sich nach dem Training, auf Veranstaltun-
gen oder auch „rein privat“ mit ihnen. Nicht nur das: 
Was der Sport ihm gegeben hat, gibt er über sein Enga-
gement im Sport zurück. 

Übungsleiter C-Ausbildung

Als ihm Erko Kalac rät die interkulturelle Übungsleiter 
C-Ausbildung für Kinder und Jugendliche zu machen, 
hört er auf diese Empfehlung. Etwa ein Jahr lang be-
sucht er an den Wochenenden die Ausbildungskurse 
der Sportjugend Hessen, absolviert die Prüfungen er-
folgreich. „Ich habe Fachbegriffe gelernt, viel theoreti-
sches Hintergrundwissen erhalten, aber auch gelernt, 
wie ich mit Kindern und Eltern umgehe“, blickt er auf 
diese Zeit zurück.

Nicht nur das: Mittlerweile macht Wael Shueb auch 
eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Die 
wird er noch in diesem Jahr beenden. Und dass er im 
nächsten Jahr als Mitglied des vom IOC bestellten 
Flüchtlingsteams an dem Olympischen Spielen in Tokyo 
teilnehmen wird, ist der „i-Punkt“ einer Geschichte, 
die mit der Flucht aus einem vom Krieg gezeichneten 
Land begann und im Sport in Hessen ein glückliches 
Ende genommen hat.

Der Weg von Hasan Hüseyin Karsioglu

Einen anderen Hintergrund hat die Geschichte von Ha-
san Hüseyin Karsioglu. Unabhängig davon: Wer mit Ha-
san spricht, merkt schnell: Hasan ist zufrieden. Zufrie-
den und glücklich, um genau zu sein. Inhaber eines 
respektablen Familienbetriebs, viele Freunde in und 
außerhalb des Sports, Akzeptanz und Anerkennung – 
Hasan Karsioglu steht mit beiden Beinen im Leben und 
dabei inmitten der Gesellschaft. 1978 war das so nicht 
vorherzusehen. Damals kam Hasan nach Deutschland, 
genauer gesagt nach Fulda. Und genau hier begann 
sein Weg. Ein Weg, der maßgeblich durch den Sport 
geprägt wurde.

Aus der Türkei nach Fulda

Rückblende. Hasan ist zwölf Jahre alt, als er Sohn einer 
Gastarbeiterfamilie aus der Türkei nach Fulda zieht. Da-
mals spricht er kein Wort deutsch, kennt niemanden. 
Aber: „Die Jungs in der Nachbarschaft haben Fußball 
gespielt und ich habe mitgemacht“, erinnert er sich an 
die Kindheit in der Domstadt. Im Kontakt mit den neuen 
Freunden lernt er schnell die deutsche Sprache. 

Die „Kickerei“ auf dem Bolzplatz führt er in der Fuß-
balljugend bei Borussia Fulda weiter. Wenn er heute 

auf diese Zeit zurückblickt, ist für ihn eines klar: „Die 
Integration beginnt im Sport“, sagt Karsioglu. 
Freunde, Anerkennung, ein stimmiges Umfeld, Hilfe 
und Unterstützung – all das hat Hasan im Sport gefun-
den. Heute gibt er das, was er damals erhielt, zurück. 
Doch der Reihe nach.

Hasan ist 15, als er sein Interesse am Ringen entdeckt. 
Er wird Mitglied im Verein. Der Sport auf der Matte 
macht ihm Spaß und bringt Erfolge. Nicht nur das. 
1982, als seine Schulzeit endet, nimmt ihn sein Trainer 
beiseite. „Was willst Du jetzt eigentlich machen“, lau-
tet die Frage. Hasan will weiter zur Schule gehen, so 
wie das in seiner ehemaligen Heimat oft üblich ist. 
„Mache doch erst einmal eine Ausbildung“, rät ihm der 
Trainer und unterstützt ihn bei der Suche nach einer 
Lehrstelle. Die ist bald gefunden. Hasan schließt die 
Lehre ab, setzt den Techniker obendrauf. Später grün-
det er einen Betrieb für Parkett und Fußbodenbeläge. 
Der ist mittlerweile 25 Jahre alt.

Den Sport verliert Karsioglu dabei nie aus den Augen. 
Im Gegenteil. 2001 gehört er zu den Gründern des RSC 
Fulda 2001 e. V. 

Vom Gründungsmitglied zum Vorsitzenden

Er wird Jugendleiter, arbeitet als Trainer, wird Vor-
standsmitglied. Vor vier Jahren wählt man ihn erstmals 
zum Vorsitzenden des RSC, im vergangenen Jahr wird 
er im Amt bestätigt. 

Dass „sein“ Verein in der zweiten Periode Stützpunkt-
verein des Programms „Integration durch Sport“ ist, 
verwundert wenig. Denn schon bei der Vereinsgrün-
dung stand fest, dass neben dem leistungsorientierten 
Breitensport die sozial orientierte Arbeit ein Vereins-
schwerpunkt sein sollte. In dem aktuellen Projekt „Rin-
gen für alle“, das ökonomisch benachteilgten Men-
schen, egal welcher Nationalität und mit welchen 
Hintergrund, die Teilhabe am Sportbetrieb ermöglicht, 
spiegelt sich diese Einstellung wider. Ein weiteres Bei-
spiel für gelebte Integration.

Ralf Wächter

O B E N 
Dass sich der RSC 
Fulda am öffentli-
chen Leben beteiligt, 
unser Foto zeigt 
RSC-Kids auf einem 
Gemeindefest in 
Fulda, ist für Hasan 
Karsioglu (unten) 
selbstverständlich.

Fotos: PRV
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Deutsch-Amerikanischer-Freundschafts-, Kultur- 
und Sportverein Kontakt Fulda e. V.: Diesen Ver-
einsnamen „unfallfrei“ auszusprechen, dürfte 
nicht jedem der rund 490 Mitglieder – 250 davon 

mit „Migrationshintergrund“ leicht fallen. Doch das ist 
auch gar nicht so wichtig, findet der Vereinspräsident 
Winfried Jäger. In einem dunkelblauen Poloshirt sitzt er 
an einem Konferenztisch im Fuldaer Stadtteil Münster-
feld. Auf seiner Brust prangt das Logo des Vereins – und 
der Slogan „Wir bewegen was“. Was das bedeutet, weiß 
wohl jedes der Mitglieder – egal, ob es mit dem komple-
xen Vereinsnamen zu kämpfen hat oder nicht. 

Denn der Verein – seit 2004 Stützpunktverein des Bun-
desprogramms „Integration durch Sport“ (siehe S. 4) – 
bewegt Menschen nicht nur körperlich. Er hat es in den 
vergangenen Jahrzehnten geschafft, das Zusammenle-
ben vor Ort zu verändern. Durch ihn sind Menschen un-
terschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und Religion zu 
Mannschaften geworden, zu eingeschworenen Teams, 
zu einer Vereinsfamilie. Und nicht nur Winfried Jäger ist 
überzeugt: „Wer im Verein integriert ist, ist es auch in 
der Gesellschaft“. 

Das Zusammenfinden von Nationen – es war von Anfang 
an das große Thema des „DAFKS“. Entstanden ist er 
1963 als deutsch-amerikanischer Freundschaftsverein – 

zu einer Zeit, in der hunderte amerikanischer Soldaten 
auf dem nahen Kasernengelände stationiert waren. „Ei-
gentlich leisten wir seit jeher Integrationsarbeit“, sagt 
Jäger. Er selbst ist seit 1987 im Amt und erlebte den 
Abzug des amerikanischen Regiments 1992 hautnah 
mit. Schnell kam die Frage auf: Braucht es den Verein 
überhaupt noch? Die Verantwortlichen entschieden: Ja! 
Und fokussierten sich fortan stärker auf die Bereiche 
Kultur (der Verein betreibt ein Museum, das an die sta-
tionierten Soldaten erinnert) und Sport. 

Offen für Neues, Mut zu probieren 

Vor allem typisch amerikanische Sportarten – Football, 
Basketball oder Cheerleading – sollten gepflegt wer-
den. Längst ist daraus mehr geworden. Zehn Abteilun-
gen hat der Verein heute, angeboten werden beispiels-
weise auch Ultimate Frisbee, Lacrosse, Cricket, 
Rehasport und neuerdings Fußball und Futsal. Fußball 
– das mag auf Anhieb nicht gerade besonders klingen. 
Ist es aber doch irgendwie, weil dieser Verein sich 
lange von der Sportart, die schon so viele andere an-
bieten, ferngehalten hat. „Letztendlich sind wir der 
Bitte vieler Interessierter gefolgt, die bei uns im Verein 
mitmachen wollten“, sagt Jäger. Genau das, findet 
Markus Wehenkel vom Integrations-Team der Sportju-
gend Hessen, zeichne den Fuldaer Stützpunktverein 

8

O B E N  
Mit anpacken, sich 
gegenseitig 
vertrauen: Darum 
geht es nicht nur 
beim Cheerlaeding, 
sondern auch bei der 
Integration im 
Verein. 

Bild: Isabell Boger 

Der DAFKS Fulda ist Stützpunktverein des Progamms „Integration durch Sport“  
und ein Vorbild in Sachen interkulturelle Zusammenarbeit 

Gemeinsam stark

8
T H E M A  D E R  S E I T E
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aus: „Die Verantwortlichen verschließen sich gegen 
nichts, sie sind offen für Neues und haben auch den 
nötigen Mut, Dinge einfach mal auszuprobieren.“ 

Verschiedene Nationen 

Nun also Fußball. Jeweils 30 Mann kicken inzwischen in 
der Halle (Futsal) bzw. auf dem Platz (Fußball). Rund 
80 Prozent von ihnen kämen „irgendwo her“, wie der 
Präsident sagt. Übersetzt heißt das: Sie stammen ur-
sprünglich nicht aus Deutschland, sind als Migranten 
oder Flüchtlinge in die Region gekommen. Natürlich 
weiß Jäger, dass das Teilnehmerfeld, ähnlich wie bei 
der Cricket-Mannschaft, gerade fast noch zu internatio-
nal ist. „Integration setzt ja voraus, dass die neuen Mit-
bürger auch mit vielen Deutschen aufeinandertreffen.“ 

Aber warum ist dieser Verein so interessant für Men-
schen mit Migrationshintergrund? Auf Anhieb erscheint 
Anna Margraf, Trainerin der Fuldaer Cheerlaeder, die 
falsche Ansprechpartnerin zu sein. Als „Migrationshin-
tergrund“ kann sie höchstens den Umzug vom thüringi-
schen Gothar nach Fulda vorweisen. Was sie über den 
Verein aber sagen kann, steht aber exemplarisch: „Ich 
wurde hier mit offenen Armen aufgenommen. Da war 
kein Zögern, sondern gleich volle Unterstützung von 
Seiten des Vorstandes.“ Das wird auch in den Gruppen 
weitergegeben, wie die Tennagerin Hannah berichtet. 
Erst zum dritten Mal ist sie heute beim Training, fühlt 
sich aber schon richtig angekommen. Und ob eines von 
den anderen Mädchen Migrationshintergrund hat? „Das 
ist doch egal, hier geht es um Sport“, bringt sie es auf 
den Punkt. Und Sport, ergänzt Markgrafs Co-Trainerin 
Heide Joost, „ist wie Musik. Egal, wo jemand herkommt, 
jeder versteht, um was es geht.“ 

Verantwortung übertragen 

Offenheit könnte also eines der Rezepte sein. Die Über-
tragung von Verantwortung ist ein anderes. Jäger: 
„Vereine sollten schon rein aus demografischen Grün-
den auf Integration setzen. Sonst droht irgendwann 
Überalterung.“ Das gelte nicht nur für die Mitglieds-, 
sondern auch für die Ausführungsebene. „Außerdem: 
Wenn eine Person mit Migrationshintergrund eine Füh-
rungsposition übernimmt, steigert das nicht nur ihr ei-
genes Selbstwertgefühl, sondern auch das der ande-
ren. Sie haben dann ein Vorbild und sehen: Ich kann 
das auch schaffen und richtig hier ankommen.“ 

Der Trainer der Fußball-Mannschaft ist folgerichtig aus 
Afghanistan, der des Futsal-Teams aus dem Iran. Die 
Cricket-Jungs werden von einem gebürtigen Afghanen 
betreut, die Basketballer von einem Bosnier. Gespro-
chen werde Deutsch, doch gerade, wenn die Sprach-
kenntnisse noch nicht so gut sind, helfe es, wenn der 
andere einmal die gleichen Probleme hatte – oder sogar 
die gleiche Muttersprache spricht. Generell, findet Jä-
ger, helfe es, den Menschen auch ihren eigenen Back-
ground zu lassen – und deshalb zum Beispiel eine hier 
eher unbekannte Sportart wie Cricket anzubieten. 

Grund Nummer drei für den Erfolg des DAFKS Fulda sind 
die vielen Projekte, die hier umgesetzt werden. Bei der 

Ideenfindung hilft auch das Netz-
werk, das mit der Auszeichnung 
als Stützpunktverein einhergeht. 

„Marke“ IdS-Verein 

Sportjugendkoordinator Wehen-
kel: „Keiner muss das Rad neu er-
finden. Man kann sich durchaus 
von anderen Anregungen holen 
oder Ideen gemeinsam weiter-
entwickeln.“ Gerade der Fuldaer 
Verein arbeite viel mit Integrati-
onskoordinatoren der Region zu-
sammen. Dass Jäger heute selbst 
einer der beiden Sport-Coaches der Stadt ist, wurde 
ebenfalls durch das Netzwerk der Sportjugend begüns-
tigt. Auch der Präsident selbst lobt die „Marke“ IdS: 
„Natürlich ist jeder Euro an Förderung wichtig. Ent-
scheidender ist aber, dass die Auszeichnung jedem Au-
ßenstehenden klar macht, was wir hier leisten.“ Das 
mache den Verein auch für externe Partner interessant. 

Auch beim DAFKS kann man sich einiges abschauen. 
Bereits 2004 startete man mit Steetball-Mitternachts-
turnieren. Mitmachen kann jeder, der sich für Basket-
ball begeistert – ob Vereinsmitglied oder nicht. So 
werden erste Kontakt zum Verein ermöglicht. Häufig 
wurde mehr daraus! Bei den legendären „Hamburger-
Partys“ des Vereins treffen verschiedenste Kulturen 
ungezwungen aufeinander. Das neuste DAFKS-Projekt 
heißt „Meeting Point“. Zum umgebauten Dachgeschoss 
des Vereinsheims sollen künftig alle Gruppen bis 22 
Uhr Zugang haben, Vorträge sind geplant. „Häufig 
sehen sich ja nur die Mannschaften untereinander. 
Dieser Raum soll das Gemeinschaftsgefühl im Ver-
ein weiter stärken“, erklärt Jäger. 

Einen Wermutstropfen gibt es für den Präsidenten 
dann aber doch: „Frauen zu erreichen und damit zu 
integrieren, ist über den Sport deutlich schwieri-
ger.“ Abhängig sei das häufig von der Tradition und der 
Religion im Herkunftsland. „Hier müssen wir erst mal 
Interesse wecken. Es ist schon ein Fortschritt, wenn die 
Frauen mit zum Spiel ihrer Männer kommen, zu-
schauen, sich mit anderen unterhalten.“ Und irgend-
wann, ist er überzeugt, wollen sie dann auch partizi-
pieren. Dass es in Fulda bald auch ein Frauen-Cricket- 
Team geben wird, ist für Jäger nur noch eine Frage der 
Zeit. Isabell Boger 

O B E N 
„Osthessen war in 
Sachen Cricket ein 
weißer Fleck“, sagt 
Präsident Winfried 
Jäger. Das hat sich 
mit der Grünung des 
DAFKS-Teams 
geändert!  
 
U N T E N 
Sieht Integration als 
wichtige Aufgabe für 
Vereine: Präsident 
Winfried Jäger. 
Fotos: PRV 

Titelthema 

30 Jahre 
IdS



10

SIH 18 /  07.09.2019

T I T E L T H E M A  I N T E G R A T I O N  D U R C H  S P O R T

Welche integrative Kraft hat der Sport? Darü-
ber wurde Mitte August im südhessischen 
Lorsch nicht sonderlich kontrovers disku-
tiert. Denn ob Landrat, Bürgermeister, 

Sportler, Vereinsverantwortliche oder Vizepräsident 
des Landessportbundes – alle waren sich einig: Sport 
verbindet, er lässt sprachliche, kulturelle oder religi-
öse Grenzen verschwinden, er schafft Gemeinschaft. 
Dass dies nicht nur Worthülsen sind, machte dann aber 
vor allem die Veranstaltung selbst deutlich: Beim 10. 
Hessischen Integrationsfestival konnte jedermann mit-
machen und staunen – und so die integrative Kraft des 
Sports hautnah erleben. 

Eingebettet in die 2. Lorscher Sportmesse war dieses 
Integrationsfestival ein ganz Besonderes: Mit fast acht 
Stunden Mitmachprogramm und Talkrunden feierte die 
Sportjugend Hessen dort nämlich den 30. Geburtstag 
des Bundesprogramms „Integration durch Sport“ (IdS; 
siehe S. 4-5). Trampolinfitness, Handballshow, Kinder-
tanz und Sportler, die bei den Olympischen Spielen 
starten werden – das alles bewies, welche Vielfalt der 
organisierte Sport bietet. 

Vereine als soziale Heimat 

Bei einer Talkrunde mit dem Landrat des Kreises Berg-
straße, Christian Engelhardt, Lorschs Bürgermeister 
Christian Schönung, lsb h-Vizepräsident Ralf-Rainer 
Klatt sowie Sportjugend-Vorstandsmitglied Sadia Bila-
dama wurde deutlich, dass dem organisierten Sport mit 
seinen rund 7.600 hessischen Sportvereinen bei der 
Integration von Menschen eine ganz besondere Rolle 
und Aufgabe zukomme. Das sei nicht zuletzt den zahl-
reichen Ehrenamtlichen zu verdanken, waren sich die 
Podiumsgäste einig. „Sportvereine sind für Menschen 
mit Migrationshintergrund eine wichtige Anlaufstelle 
und im besten Fall soziale Heimat“, befand Sadia 
Biladama. 

Sie unterstrich dabei die Bedeutung der verschiedenen 
Programme, insbesondere des „Geburtstagskindes“ 
IdS. Doch auch das große Engagement innerhalb des 
Landesprogramms „Sport & Flüchtlinge“ sei ein leucht-
endes Beispiel dafür, wie Menschen über den Sport 
zueinanderfinden. 

Dragoslav Stepanovic, Botschafter des Programms, 
lobte die Arbeit der über 300 aktiven Sport-Coaches. 
Diese bringen in über 220 hessischen Städten und Ge-
meinden Sportvereine und Geflüchtete zusammen. 
„Gemischte Mannschaften, ein paar Deutsche, ein paar 
Migranten. So müssen alle reden, so lernt man die 

Sprache“, erklärte Dragoslav Stepanovic mit ganz ein-
fachen Worten, wie für ihn Integration funktioniert.

In einer weiteren Talkrunde trafen Wael Shueb und 
Erko Kalac aufeinander. Kalac, Dritter bei der Welt-
meisterschaft im Karate Kumite 1988, Trainer und vor 
vielen Jahren aus Montenegro geflüchtet, war lange 
Jahre Integrationsbotschafter des Deutschen Olympi-
schen Sportbunds. Shueb stammt aus Syrien, ist vor 
dem Bürgerkrieg geflüchtet und ebenfalls begeisterter 
Karateka. Die beiden lernten sich 2015 beim Integrati-
onsfestival in Neu-Anspach kennen. 

Beginn einer Erfolgsgeschichte

Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte: Denn inzwi-
schen unterstützt Erko Kalac den für das Flüchtlings-
team des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) 
nominierten Shueb bei seiner Vorbereitung. Für den 
Karatekämpfer ist die Teilnahme an den Spielen in To-
kio 2020 der absolute Karrierehöhepunkt. Seinen ei-
genen Weg als Flüchtling beschreibt Erko Kalac im 
bald erscheinenden Buch „Faszination und integ-
rative Kraft des Sports – Geschichte eines Ge-
flüchteten“, das er in Lorsch offiziell vorstellte. 

Auf der Bühne wurde aber nicht nur geredet, son-
dern auch Sport gemacht! Gardetanz, Kampfsport, 
Hip Hop – die insgesamt zehn Lorscher Sportvereine 
zeigten bei ihrer Sportmesse, wie vielfältig die Sport-
möglichkeiten in der Stadt an der Bergstraße sind. Er-
gänzt durch die Roadshow der Rhein-Neckar-Löwen 
und Mitmachangebote der Sportjugend Hessen hatten 
mehr als 600 Besucher viele Möglichkeiten, selbst aktiv 
zu werden. Die Gäste kamen dabei aus ganz Hessen. 

Mit einem Integrationsfestival im südhessischen Lorsch  
feiert die Sportjugend Hessen 30 Jahre „Integration durch Sport“

Vielfalt erleben 

O B E N  
Ob blond oder 
schwarzhaarig, ob 
christlich oder 
buddhistisch, ob mit 
Migrationshinter-
grund oder ohne: 
Das spielt beim Sport 
keine Rolle.  
Bild: Sportjugend 
Hessen
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Mit dabei der Sportkreis Vogelsberg, der mit einem 
ganzen Bus anreiste. 

Fitness und Zumba zum Abschluss

Am Abend ging es dann noch einmal richtig zur Sache. 
Die aus Lorsch stammende Mareike Spaleck, bekannt 
als TV-Fitnesscoach der Show „The biggest loser“, 
brachte die Festivalbesucher zum Schwitzen. Bei „Jum-
ping Fitness“ konnten viele Aktive selbst erleben, wie 
sich auf einem Trampolin effektiv trainieren lässt. Wem 
das nicht genügte, der konnte sich anschließend beim 
Zumba noch weiter auspowern. So wurde am Ende allen 
deutlich, gemeinsamer Sport verbindet und Vielfalt 
bereichert. 

 Volker Rehm/Isabell Boger 

Integration im Sport bedeutet, die unterschied-
lichsten Menschen dauerhaft in das Vereinsle-
ben einzubeziehen. Sportangebote, die allen of-
fenstehen, bei denen sich jeder willkommen 
fühlt, sind deshalb wichtig. Doch auch darüber 
hinaus darf es keine Grenzen geben. Übungslei-
ter-Ausbildungen, die auch Menschen mit Mi-
grationshintergrund ansprechen, sind dabei 
ein konsequenter nächster Schritt.

Insgesamt 20 sogenannte „interkulturelle Übungslei-
terausbildungen“ hat das Referat Integration der 
Sportjugend Hessen bereits dezentral angeboten – je-
weils in Zusammenarbeit mit einem Sportkreis. Gerade 
sind wieder zwei Übungsleiter C-Ausbildungen ange-
laufen. Eine im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis 
und eine im Rheingau-Taunus-Kreis, wo es bereits die 
vierte ihrer Art ist! 

Zum Auftakt finden jeweils zwei Vorbereitungswochen-
enden statt, die der 160 Lerneinheiten umfassenden 
Ausbildung vorgeschalten sind. „Der Vorbereitungs-
kurs vermittelt erste Eindrücke in die Arbeit, die als 
Übungsleitung auf einen warten“, erklärt Annamaria 
Peter, zuständige Referentin der Sportjugend Hessen. 
Kleine Sportspiele, erste Grundlagen der Anatomie und 
einen Überblick über das deutsche Sportsystem stehen 
dort beispielsweise auf dem Programm. „Für die meis-
ten Teilnehmenden ist es außerdem das erste Mal, dass 
sie selbstständig eine Gruppe anleiten“, weiß Annama-
ria Peter aus Erfahrung. 

Nächster Schritt: 
Ausbildung zum  
Übungsleiter 
Gerade sind wieder zwei interkulturelle 
Übungsleiterausbildungen gestartet 

Das war auch Mitte August im Sportkreis Rheingau-Tau-
nus so, wo 16 Männer und Frauen ihr erstes Wochen-
ende absolvierten. Ein Vorbereitungswochenende, spä-
ter werden sie bereits eine Übungsleiterassistentenlizenz 
in den Händen halten. „Damit können sie in ihren Ver-
einen bereits Übungsleitung bei deren Übungsstunden 
oder Kursen unterstützen und so weitere Erfahrung 
sammeln“, erklärt die Referentin. Mit diesem Ziel geht 
auch das Mentoringprogramm der Ausbildung einher: 
Wer die interkulturelle Ausbildung bestreitet, sollte im 
Verein von einem/einer erfahrenen Übungsleiter/-in 
begleitetet und unterstützt werden. Er oder sie ist An-
sprechpartner bei Fragen und kann die Übungsleiter in 
Ausbildung bei ihren ersten Schritten begleiten. 

Keine schriftliche Prüfung 

Beides – Mentoringprogramm und vorgeschaltete As-
sistentenausbildung – helfe bei der Entscheidung, ob 
man die zeitlich deutlich intensivere interkulturelle 
Übungsleiterausbildung auf sich nehmen möchte oder 
nicht, sagt Annamaria Peter. Wer sich dazu ent-
schließt, muss übrigens keine schriftliche Prüfung ab-
legen, um am Ende eine DOSB-Lizenz als Übungsleiter 
C im Breitensport in den Händen halten zu können. 

„Das wäre für viele Teilnehmenden eine zu große 
Hürde“, sagt Annamaria Peter. Aufgrund der mangeln-
den sprachlichen Sicherheit würden sich viele ansons-
ten gar nicht an eine solche Ausbildung herantrauen. 
Dass die Teilnehmer das nötige Wissen aber durchaus 
erworben haben, stellen sie in anderer Form unter Be-
weis: Eine praktische Prüfung, für die Teile einer 
Übungsstunde erarbeitet und angeleitet werden müs-
sen, wird durch eine mündliche Abfrage ergänzt. „Die 
prüfenden Referentinnen und Referenten wollen dann 
sehen, dass die nötigen pädagogischen, didaktisch-
methodischen und organisatorischen Fähigkeiten er-
worben wurden und dass neben dem sportfachlichen 
Wissen auch soziale Kompetenzen vorhanden sind“, er-
läutert Annamaria Peter.  Isabell Boger

U N T E N  
Bunt gemischte 
Truppe: Die 
Teilnehmer der 
interkulturellen 
ÜL-Ausbildung im 
Sportkreis 
Rheingau-Taunus.  
Foto: Annamaria 
Peter 


