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Referentin: Cirstin Caspary, Sport-Coach Rüsselsheim am Main 

Moderation: Andreas Kemmer, Bildungskoordination 

Protokollant: Bernd Bergmann 
 
9 Teilnehmer*innen 
 
 
Vorstellung und Sammlung von Themen und Anliegen 
 
Frau Caspary und Herr Kemmer stellen sich vor, danach gibt es 
eine Vorstellungsrunde der Teilnehmer*innen, in der sie beschrei-
ben wer sie sind und warum sie sich für das Austauschforum ent-
schieden haben. Fragen und Anliegen, welche die Teilneh-
mer*innen beschäftigen sind: 
- Wie kann man Geflüchtete ansprechen, um sie zum Sport 

machen zu aktivieren? 
- Wie erreicht man auch Personen, die selbst nicht aktiv nach 

Sportangeboten suchen? 
- Sport als Mittel um für Kinder Selbständigkeit zu lernen und 

Freunde zu finden. Evtl. im 2. Schritt auch Aktivierung der El-
tern 

- Wie aktiviert man Frauen? Wie geht man mit Hemmungen 
um? Wie erreicht man, dass die Sportangebote auch von 
Frauen angenommen werden? 

 
Kurze Information zu den Sport-Coaches 
 
Sport-Coaches wie Frau Caspary sind ehrenamtlich Tätige, die sich in Sportvereinen oder über die 
Kommune für die Integration von Geflüchteten engagieren. Sie stellen Kontakte vor Ort zwischen Ge-
flüchteten und Sportvereinen her. Oftmals schaffen Sie auch selbst sportliche Angebote für Geflüchtete.  
Das Budget wird vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport über das Programm „Sport und 
Flüchtlinge“ bereitgestellt. 
In vielen Gemeinden gibt es Sport-Coaches. Diese haben einen guten Überblick, welche sportliche Aktivi-
täten und Vereine es vor Ort gibt.  
 
Diskussion der genannten Themen 
 
Im Folgenden werden die genannten Themen im Kreis der Teilnehmer*innen diskutiert und besprochen. 
Frau Caspary gibt dabei Inputs und Beispiele aus ihrer Arbeit. Folgende Aspekte und Themen werden 
besprochen: 
 
Allgemeines: 
 
- Sport dient als Türöffner für die Integration der Kinder, Eltern, Großeltern und Alleinstehenden. 

Selbst wenn beispielsweise „nur“ die Kinder am Sport teilnehmen, können Kontakte hergestellt wer-
den, wenn die Kinder von den Eltern oder Großeltern zum Sport gebracht werden. 

 
- Geflüchteten ist oft nicht klar, was ein Verein ist. Wichtig ist es zu erklären, dass die Aktiven die Tä-

tigkeit ehrenamtlich ausüben. Auch Gepflogenheiten wie Pünktlichkeit, Verbindlichkeit von Terminen  
etc. müssen erklärt werden. 

 
- Je nach Herkunftsland kennen geflüchtete Männer vor allem Kampfsport.  Das Prinzip des Mann-

schaftssports, bei dem man gemeinsam als Gruppe aktiv ist, sich kennenlernt und Kontakte knüpft, 
sollte dann auf jeden Fall erläutert werden.  
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Wie kann man Geflüchtete ansprechen, um sie zum Sport machen zu aktivieren? 
 
- Bestes Mittel ist ein „Zugpferd“. Wenn schon eine bekannte 

Person, ein Freund etc. an dem Sportangebot teilnimmt, so 
kann er leicht befreundete weitere Personen mitbringen. Die 
Hemmschwelle ist dann niedriger, da es schon eine Bezugs-
person gibt.  
 

- Auch Ehrenamtliche können den ersten Kontakt herstellen und 
die Geflüchteten zu Beginn zum Verein mitnehmen oder beglei-
ten. Auch die Sport-Coaches arbeiten oftmals so. Der persönli-
che Bezug sowie das Begleiten und Mitnehmen zu Beginn ist 
die effektivste Methode um Geflüchtete in ein Sportangebot zu 
vermitteln. Im weiteren Verlauf sollte dann geklärt werden, wie 
die Person am besten selbstständig zum Training kommen 
kann. 
 

- Von Sprachbarrieren sollte man sich nicht abschrecken lassen, 
da diese im Sport durch „tun“ überwunden werden können. 
Man muss nicht versuchen alles mit Worten zu erklären, ma-
chen und zeigen erklärt vieles.  
 

- Wie bleiben Geflüchtete im Verein? Wichtig ist es, dass es Bezugspersonen gibt. Auch eine gemein-
same Sprache ist auf Dauer wichtig. 

 
Frauen und Sport: 
 
- Bei der Integration von Frauen in Sport gibt oftmals das Vorhandensein einer „reinen“ Frauengruppe 

eine größere Akzeptanz. Ziel sollte es aber immer sein, die Frauen in ein „normales“ Angebot zu in-
tegrieren. Dort wo es nötig ist, ist eine reine Frauengruppe aber zunächst besser, als wenn Frauen 
sonst an gar keinem Kurs teilnehmen würden. 
 

- Teilnehmer*innen berichten von ihrem Projekt in Bischofsheim: Mütter mit Kindern bekommen hier in 
einer Turnhalle Deutschunterricht, während es für die Kinder in der Halle ein Sportangebot gibt. Das 
Angebot wird sehr gut angenommen. Die Mütter nehmen mittlerweile auch selbst an weiteren Sport-
angeboten teil.   
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Wie erreicht man auch Personen, die selbst nicht aktiv nach Sportangeboten suchen („2. Reihe“)? 
 
- Frau Caspary erklärt außerdem, dass man herausgefunden hat, 

dass oftmals bis zu sieben Kontakte z. B. über Freunde, Wer-
bung, Flyer, Nachbarn, Mitschüler*innen oder an einem Infotag 
benötigt werden um Menschen für eine sportliche Aktivität zu 
begeistern und zu erreichen. So wäre es z.B. wünschenswert, 
wenn die Gemeinden und Städten einen Info-Tag des Sports 
einführen würden. So könnten sich alle Menschen (nicht nur Ge-
flüchtete) über die Angebote vor Ort informieren. 
 

- Die Teilnehmer*innen sind sich einig, dass es ein wünschens-
wertes Ziel ist, alle Geflüchtete in die Vereine zu bringen. Aller-
dings wird man auch nicht alle erreichen. Es gibt auch Personen, 
die einfach kein Interesse an Sport haben.  

 
Weiteres: 
 
- Festzuhalten ist, dass Geflüchteten nicht immer bekannt ist, was ehrenamtliches Engagement be-

deutet. Es ist unter Umständen nicht klar, warum jemand freiwillig helfen möchte bzw. was seine Mo-
tivation ist. So kann es auch passieren, dass Ehrenamtliche nicht die Wertschätzung von Geflüchte-
ten erfahren, die sie sich wünschen würden. 
 

- Wichtig ist es, die „alten“ Mitglieder*innen der Vereine, die die Sportangebote bisher nutzen zu in-
formieren und die „neuen“ Geflüchteten kurz vorzustellen. So vermeidet man Irritationen. 


