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Projekttag „Sport in Deutschland“
Der Weg in den Sportverein.
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Sport in Deutschland 

Sind Sie an einem Projekttag in Ihrer 
Einrichtung interessiert? 
Dann melden Sie sich beim 
Landessportbund Sachsen 
oder in ihrem Kreis-/
Stadtsportbund!



Die Idee

Das Sporttreiben in einem Sportverein schafft Gelegenheit zur wechselseitigen 
Anerkennung Einheimischer und Zugewanderter, sowohl über Leistungen im 
sportlichen Wettbewerb als auch über die vielfältigen Interaktionen im Training 
und in der Selbstorganisation der Vereine.

Durch aktiven Sport können Sozialkontakte mit der einheimischen Bevölkerung 
aktiviert werden, diese beeinflussen Schlüsselqualifikationen wie beispielswei-
se sprachliche und soziale Kompetenzen.

Den Weg in einen Sportverein zu finden ist insbesondere für Zugewanderte 
schwierig, da ihnen das deutsche Sportsystem sowie die Vereinslandschaft mit 
Begriffen wie Mitgliedsbeitrag, Ehrenamt, Vorstand und Gesundheitssport un-
bekannt sind. Seitens der Sportvereine kann der erhöhte Aufwand einer Kon-
taktaufnahme teilweise nicht geleistet werden, da die Vereinsakteure ehren-
amtlich agieren.

Mit der Kenntnis um die Integrationskurse wurde die Idee geboren, für 
diese Kurse ein Angebot zu konzipieren, welches leicht verständlich 
das deutsche Sportsystem erklärt und das Sportvereinswesen 
in der Praxis erlebbar macht. 

Das Modul „Sport in Deutschland“ wurde als 
Projekttag entworfen, welcher in den 
Integrationskurs installiert 
werden kann. 
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Ziele

1. Sportverein als Bestandteil der deutschen Gesellschaft 
bekannt machen

2. Abbau von Hemmschwellen für die Kontaktaufnahme mit Sportver-
einen seitens der Zielgruppe

3. Erweiterung des Wortschatzes der Teilnehmenden

4. Sensibilisierung der Sportvereine für Integrationsarbeit

5. Förderung und Intensivierung der regionalen Netzwerkarbeit und der Koope-
rationsbeziehungen innerhalb der Sportorganisation

6. Gewinnung von Integrationskursträgern für die Umsetzung des Projekttages

Langfristiges Ziel
Aufbau eines stabilen Netzwerkes mit Integrationskursträgern, kom-
munalen Integrationskoordinatoren, Kreis- und Stadtsportbünden, 
Sportvereinen und Vertretern der Zielgruppe, um den Zugewander-
ten kontinuierlich den Zugang in die Sportvereine zu sichern und die-
se als Vereinsmitglieder zu gewinnen.
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Projektumsetzung 

Integrationskursverordnung (IntV) in §3 Abs. 1 Nr.2 IntV  „… Ziel des Kurses 
die Vermittlung von Alltagswissen sowie Kenntnissen der Rechtsordnung, der 
Kultur und der Geschichte in Deutschland, insbesondere auch der Werte des 
demokratischen Staatswesens der Bundesrepublik Deutschland…“
Curriculum für den bundesweiten Orientierungskurs (BAMF, 2017) „..Bei 
einer Exkursion sollen Orte aufgesucht werden, an denen […] gesellschaft-
liche Begebenheiten wahrgenommen oder nachvollzogen werden können.“

Sportorganisation
Sportvereine bieten Raum für Mitgestaltung und die Möglichkeit, demokratische 
Prozesse in Aktion zu erleben. Basierend auf diesen Gegebenheiten und mit den 
Erfahrungen aus der bisherigen Integrationsarbeit wurde der Projekttag konzi-
piert.  Der Projekttag „Sport in Deutschland“ umfasst vier bis sechs Lerneinheiten 
(Anpassung an die regionalen Gegebenheiten möglich) und kann im Themenbe-
reich „Mensch und Gesellschaft“ in den Orientierungskurs implementiert werden. 

Gesamtkoordination: 
• Landessportbund Sachsen 
•  „Integration durch Sport“

Kooperationspartner: 
• Kreis- uns Stadtsportbünde; Sportvereine im 
 unmittelbaren Umfeld des Kursanbieters
• Integrationskursträger

  Ulrike Heinze, Referentin: 
„Sport ist ein gutes Mittel, um 

Menschen zusammenzubringen. Er 
verbindet sprachübergreifend, ist inklusiv und 

hat hohes Integrationspotential. Das Besondere 
am Projekttag „Sport in Deutschland“ ist für 

mich der direkte Kontakt mit den Teilnehmenden 
im Kurs – so können wir schnell Vorerfahrungen 

erfassen und in Austausch treten. 
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      Projektumsetzung

Vorbereitung

Zunächst steht die Akquise von Integrationskursträgern 
im Vordergrund. Die Mitarbeitenden der Kreis- beziehungs-

weise Stadtsportbünde sowie des Landessportbundes Sachsen 
stellen das Bildungsangebot und die Integrationsarbeit im organisier-

ten Sport vor. 

Folgende Details sind bei der Planung eines Projekttags „Sport in Deutschland“ 
von Bedeutung:

• Terminfindung
Aufgrund des sprachlichen Niveaus der Teilnehmenden und der Exkursionsmög-
lichkeiten eignet sich der Zeitraum des Orientierungskurses besonders für die 
Durchführung.
• Festlegen der Dauer
Der Projekttag ist für die Dauer eines Schultages konzipiert und umfasst vier bis 
sechs Lerneinheiten. Eine Anpassung an die Gegebenheiten ist möglich.
• Abfrage des Sportinteresses
Mithilfe eines kurzen Fragebogens soll das Interesse und die Sporterfahrung der 
Teilnehmenden im Vorfeld abgefragt werden.
• Gewinnung des Praxispartners
Auf Grundlage des Fragebogens wird ein geeigneter Sportverein gesucht, der für 
den Projekttag als Praxispartner zur Verfügung steht. 

Ina Manig, Geschäftsführerin Chemnitzer Polizeisportverein: Wir sind bereits seit 2005 

Stützpunktverein im Programm „Integration durch Sport“ und beteiligen uns auch gerne  

                        als Praxispartner am Projekttag „Sport in Deutschland“. Wir möchten Men- 

             schen mit Migrationshintergrund in bestehende Sport-

                                  gruppen einbinden, statt beispielsweise 

                                    spezielle Formate für Ge-

                                    flüchtete zu schaffen. 



Projektumsetzung  

Durchführung

Theorie
Die Teilnehmenden erfahren, was ein Sportverein ist und wie das Sportsystem in 
Deutschland aufgebaut ist. Anhand verschiedener Informationsmaterialien und 
Medien erarbeitet die Gruppe, wie man Mitglied werden und sich im Verein en-
gagieren kann. 

Dabei üben die Teilnehmenden gleichzeitig das Aussprechen und Verstehen 
neuer deutscher Vokabeln. Ehrenamt, Vorstand, Übungsleiter, Vereinsleben, 
Aufwandsentschädigung – all diese Begriffe muss man erstmal kennen, wenn 
man die Vereinslandschaft in Deutschland begreifen will. Diskutiert wird auch, 
wo der Unterschied zu kommerziellen Sportangeboten wie beispielsweise Fit-
nessstudios liegt und wofür ein regelmäßger Mitgliedsbeitrag benötigt wird. 

Die Organisation des Sports auf Bundes-, Landes- und Kreisebene können die 
Teilnehmenden dann gleich mit der Aufgliederung in Länder und Land-
kreise vergleichen und das Programm „Integration durch Sport“ im 
Landessportbund Sachsen einordnen. 
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 Tagesablauf

• Einstieg
• Vorstellung „Integration durch Sport“
• Das deutsche Sportsystem
• Der Sportverein – Sport & Gemeinschaft
 • Was ist ein Sportverein?
 • Was kostet ein Sportverein?
 • Wie kann ich mitmachen?
 • Was bietet ein Sportverein?
 • Wie finde ich den richtigen Sportverein für mich?
• Sportvokabeln oder Lernprobe
• Übersicht über Sportvereine in der Region
• Besuch eines Sportvereins
 • Vorstellung durch Vereinsvertretung
 • Sportlicher Abschluss



Praxis

Gemeinsam mit dem Integrationslotsen des Kreis- oder Stadtsportbundes su-
chen die Teilnehmenden im nächsten Schritt nach passenden Sportvereinen, die 
in der Nähe liegen und für sie interessante Sportarten anbieten. Einen dieser 
Vereine besucht die Gruppe anschließend. Ein Vereinsmitglied gibt beispielswei-
se eine Führung über das Vereinsgelände sowie eine Übersicht über die Sport-
abteilungen. Die Kursteilnehmer erfahren außerdem vom Vereinsleben über das 
aktive Sporttreiben hinaus und haben die Möglichkeit, den Verein kennenzuler-
nen. Durch eine gemeinsame Bewegungseinheit oder teambildende Spiele wird 
der Sporttag abgerundet. 

Nachbereitung

Der Projekttag ist eine Chance für die Teilnehmenden, den Weg in einen Verein 
zu finden. Gerade der Kontakt zu Kreis- oder Stadtsportbund soll Interessierte 
bei der individuellen Suche nach dem richtigen Sportverein unterstützen. 
Auch wenn nicht jede teilnehmende Person am Sporttreiben interes-
siert ist, können jedoch alle ihr Wissen im Anschluss an Familie, 
Freunde und den Bekanntenkreis weitertragen.  Durch eine 
Auswertung mit dem Kursträger im Nachgang wird die 
Durchführung gemeinsam reflektiert und die wei-
tere Zusammenarbeit festgelegt.

                                                      Eden Nares, Sprachkursleiterin: 
                                  Ich freue mich, den Projekttag in meinen Unterricht integrieren zu          
                  können! Externe Ressourcen in den Kurs einzubinden, finde ich immer gut – be-
sonders, wenn es um Themen geht, die „typisch deutsch“ sind. Und für meine Gruppe ist 
es positiv, eine Abwechslung zum Pflichtprogramm des Lehrbuchs zu haben. Sie profitiert 

von externen sozialen Kontakten und Einflüssen.
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  Fazit

 Der Projekttag „Sport in Deutschland“ hält für alle Beteiligten einen     
       großen Nutzen bereit. Gemeinsam erfahren die Teilnehmenden, was ein  
  Sportverein ist und wie ihnen der Zugang zum organisierten Sport gelingen 
kann. Dies hilft ihnen auch, die deutsche Gesellschaft und deren Organisation 
besser zu verstehen. Den Sportvereinen wird eine Plattform geboten, über die 
sie unkompliziert in Kontakt mit Sportinteressierten kommen können. Das er-
möglicht ihnen, sowohl neue Mitglieder als auch neue Ehrenamtliche für ihren 
Verein zu gewinnen. Die Kursträger können den Themenpunkt Sportverein an 
die Sportfachkräfte abgeben und erleben gemeinsam mit den Teilnehmenden 
eine durchdachte und abwechslungsreiche Exkursion. 

Der Aufbau eines Netzwerks mit Kursträgern, der Zielgruppe, Sportvereinen und 
weiteren Institutionen ist wünschenswert, um langfristig den Zugang zum or-
ganisierten Sporttreiben und eine daraus unterstützte Integration in die Gesell-
schaft zu fördern. 

Masal Babaker, Teilnehmerin: Ich habe keine Sporterfahrung aus 
meiner Heimat, suche aber in Deutschland einen Ort, an dem so-

wohl ich als auch meine vier Kinder Sport machen können. 
Ich fand den Projekttag sehr interessant und hoffe jetzt, 

einen passenden Verein für uns zu finden.
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Jitka Dunger, Integrationslotsin und Koordinatorin „Inte-
gration durch Sport“ beim Stadtsportbund Chemnitz: Das 

Bildungsangebot „Sport in Deutschland“ spielt für die In-
tegrationsarbeit bei uns im Kreissportbund eine wichti-

ge Rolle. Viele Zugewanderte wissen gar nicht, dass es 
Sportvereine gibt – oder wie sie Mitglied werden können. 

Dabei wird Integration in den Vereinen gelebt! Werte wie Respekt 
und Fairplay werden vermittelt, dazu gibt es neue soziale Kon-
takte und Freundschaften zu knüpfen sowie die Möglichkeit, 
deutsch zu üben. Und auch wer noch keine umfassen-
den Sprachkenntnisse hat, profitiert vom Vereins-
leben, denn Spaß an der Bewegung und 
die Regeln vieler Spielsportarten 
sind international.

Kontakt:
Landessportbund Sachsen
Integration durch Sport
Goyastraße 2d – 04105 Leipzig
Tel.: 0341-21631-75 – Fax: 0341-2163185
E-Mail: integration@sport-fuer-sachsen.de
www.sport-fuer-sachsen.de
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