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Rezension

Sebastian Braun, Sebastian Finke (2010):
Integrationsmotor Sportverein: Ergebnisse zum
Modellprojekt „spin-sport interkulturell“
Rezension von Petra Gieß-Stüber

Petra Gieß-Stüber

Die deutsche Sportpolitik engagiert sich seit vielen Jahren auf vielfältige Weise für die
Einbindung von Zuwander/innen in den organisierten Sport. Maßnahmen im vereins- und
verbandsorganisierten Sport werden im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips umfangreich
gefördert. Besonders Mädchen und Frauen mit Zuwanderungsgeschichte1 sind in deutschen Sportvereinen eklatant unterrepräsentiert. Verschiedene empirische Studien belegen die Selektionswirkung von Migrationsstatus, sozialer Schicht, Schulabschluss und
Geschlecht. Die Diskussion über kulturelle Vielfalt und Sport ist in der sportwissenschaftlichen Diskussion geprägt von unterschiedlichen theoretischen Referenzen und verschiedenen integrativen Zielperspektiven. Ein konsequent theoretisch begründetes und
empirisch gestütztes Konzept liegt bislang nicht vor. Ebenso fehlen bislang wirkungsorientierte Evaluationen der vielfältigen Praxisprojekte.
Vor diesem Hintergrund wird das Buch von Sebastian Braun und Sebastian Finke
zahlreiche Interessent/innen finden, die etwas erfahren möchten über den Erfolg des „Integrationsmotors“ Sportverein und über Möglichkeiten, im und durch Sport interkulturelle Prozesse anzuregen. Die Publikation macht erstmalig den Stand der Entwicklung und
Umsetzung eines umfangreichen sportpolitischen Programms für eine breite Öffentlichkeit zugänglich, transparent und diskutierbar.
Ziel des seit 2007 laufenden und auf eine Laufzeit bis zu elf Jahren angelegten Modellprojekts „spin-sport interkulturell“ ist es, in den Ruhrgebietsstädten Duisburg, Essen,
Gelsenkirchen und Oberhausen Sportvereine zu unterstützen, als Institutionen stadtteilbezogener Integration systematisch den Prozess der sozialen Integration insbesondere von
Mädchen und jungen Frauen im Alter von zehn bis 18 Jahren zu begleiten und zu fördern.
Getragen wird das Projekt von der Sportjugend im LandesSportBund NRW und der Stiftung Mercator in Kooperation mit dem Ministerium für Generationen, Familie, Frauen
und Integration des Landes NRW und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Sebastian Braun, Sebastian Finke (2010): Integrationsmotor Sportverein: Ergebnisse zum
Modellprojekt „spin-sport interkulturell“. Wiesbaden: VS, 235 Seiten, ISBN 978-3531175782
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Der regionale Integrationsprozess soll auf zwei Ebenen begleitet werden:
1
2

Mädchen und junge Frauen sollen für ein Sportengagement gewonnen und in die
„Wahlgemeinschaft“ eines Sportvereins sozial integriert werden.
Die Zielgruppe soll so befähigt werden, auch in anderen Kontexten der Aufnahmegesellschaft sinnhafter, verständiger und erfolgreicher zu handeln (Transferannahme).

Die Konzeption beinhaltet fünf Projektelemente: 1. niederschwellige Freizeitangebote, 2.
spezifische, den kulturellen Besonderheiten entsprechende Sportangebote, 3. Qualifizierungsangebote für Übungsleiter/innen mit Zuwanderungsgeschichte, 4. Angebote zum
bürgerschaftlichen Engagement und 5. bei Bedarf Sprachförderung.
Das Forschungszentrum für Bürgerschaftliches Engagement an der Humboldt-Universität zu Berlin unter der Leitung von Sebastian Braun bekam den Auftrag, das Projekt
von Beginn an wissenschaftlich zu begleiten. Damit ist die Voraussetzung dafür gegeben,
dass auf der Grundlage empirischer Analysen nicht nur im Nachhinein Wirkungen festgestellt, sondern kontinuierlich praxisbezogene Entscheidungshilfen gegeben werden. Als
Ziel der Evaluationsstudie wird benannt: „theoriegeleitet auf empirischer Basis zu untersuchen, inwieweit und auf welche Weise es im Rahmen von spin gelingt, Mädchen und
junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte an den organisierten Vereinssport heranzuführen und deren soziale Integration in die Vereine und – darüber vermittelt – in die Gesellschaft zu fördern“ (S. 17). Der vorliegende Bericht dokumentiert zentrale Ergebnisse der
wissenschaftlichen Begleitung für die Pilotphase (2007 bis 2010). Der Einleitung folgt
die Skizze eines heuristischen Bezugsrahmens, der der Projektevaluation als theoretische
Folie dient. In Kapitel 3 werden leitende Forschungsfragen für die empirische Untersuchung ausformuliert, Abschnitt 4 führt die Rahmendaten der Pilotphase aus; dem folgt die
Darstellung der komplexen methodischen Anlage der Untersuchung (Kapitel 5), die die
Sichtweisen unterschiedlicher Beteiligter durch quantitative und qualitative Methoden
einbezieht (Übungsleiter/innen, Sportgruppen, Zielgruppe, Funktionsträger/innen, Projektkoordinator/innen). Die Kapitel 6 bis 11 sind einer sehr ausführlichen und systematischen Darstellung der Ergebnisse gewidmet. Abschließend wird eine anschaulich strukturierte Zusammenfassung mit Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung des Projekts verbunden.
Die folgenden kritischen Anmerkungen ergeben sich aus einer sportwissenschaftlichen Perspektive und beziehen sich auf den o.g. Anspruch der Evaluationsstudie. Die
Zielstellung des Programms und die verwendete Terminologie werden nicht theoretisch
reflektiert und in den vorliegenden Stand der wissenschaftlichen Diskussion eingeordnet.
Referenzen erfolgen dominant auf Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe um Sebastian
Braun und der konzeptionelle Rahmen wirkt eher so, als sei er für den vorliegenden Anwendungskontext in legitimierender Absicht passend „gestrickt“. Die Systematik plausibilisiert die Wahl der Programm-Maßnahmen, eignet sich aber weniger für analytische
Bewertungen.
Im Vorwort wird als gesellschafts- und sportpolitischer Hintergrund des zu evaluierenden Modellprojekts angemerkt, dass angesichts demografischer Entwicklungen das
„Stammklientel“ der Sportvereine – Kinder und Jugendliche – zu erodieren droht. Diese
Entwicklung soll durch die Intervention verhindert werden. Aus wohlverstandenem Eigeninteresse ist es für die Vereine wichtig, die wachsende Zahl Heranwachsender mit
Zuwanderungsgeschichte als Mitglieder zu gewinnen. Die Formulierung der Transferan-
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nahme (s.o.) suggeriert, dass zugewanderte Mädchen und Frauen grundsätzlich einer Befähigung zu „sinnhaftem, verständigem und erfolgreichem Handeln“ bedürfen. Die Autoren nehmen die programmatischen sportpolitischen Formulierungen unkritisch und unkommentiert auf und knüpfen damit an überholte Ansätze der Ausländerpädagogik an.
Die kulturelle, ethnische, religiöse und soziale Heterogenität der zugewanderten Mädchen
und Frauen in Deutschland, die für das Verhältnis zu Sport und zu Sportvereinen einen
nicht unerheblichen Erklärungswert hat, wird ignoriert. Aus wissenschaftlicher und politischer Perspektive setzt schon der Titel für den Forschungsbericht ein problematisches
Zeichen. Hier wird die Metapher des (Integrations-)„Motors“ bemüht. Dieses Bild verweist auf eine naturwissenschaftlich-technische Sicht auf komplexes soziales Leben. Integration erscheint als kalkulierbare Leistung, die der Motor respektive Sportverein produziert. Mit diesem vereinfachten Bild wird eine sehr mechanische Vorstellung von dem
Zusammenhang zwischen Sport und Integration suggeriert, die bisher durch keine wissenschaftliche Studie gestützt werden kann.
Verbunden mit den schon genannten Kritikpunkten ist die nur vordergründig schlüssig erscheinende Heuristik, die als konzeptionelle Grundlage für Prozesse sozialer Integration entworfen wird. Leider wird weder an den inzwischen relativ ausdifferenzierten
Forschungsstand und den kritischen Diskurs zu den Themen Sport und Integration und
Möglichkeiten und Grenzen interkulturellen Lernens im Sport angeknüpft, noch werden
Erkenntnisse aufgegriffen, die an der Schnittstelle von Migrations- und Geschlechterforschung Anregungen für den Hintergrund der schwierigen Beziehung zwischen deutschem
Sportverein und einem Teil der Migrantinnen anbieten könnten.
Obwohl im Vorwort darauf hingewiesen wird, dass soziale Integration von Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte kein Automatismus ist, sondern anspruchsvoller organisatorischer und konzeptioneller Arrangements bedarf, werden als zentrale Argumentationsfiguren weder theoretisch noch empirisch elaborierte Integrationsvorstellungen zugrunde
gelegt. Die Annahmen über Integrationsleistungen von Sportvereinen werden strukturiert
in Binnenintegration und Außenintegration. Mit Binnenintegration wird ein Terminus
benutzt und umdefiniert, der in der migrationstheoretischen Diskussion vor allem belegt
ist durch die Verwendung durch Georg Elwert, wobei es um die Frage nach der Integration in die eigene ethnische Gruppe geht. Annahmen über das Wie der sozialen Integration
wird im Sinne Hartmut Essers konzipiert (ohne diesen Bezug an dieser Stelle explizit
herzustellen). Dass die Autoren nicht präzise an seine Terminologie anknüpfen, führt
wiederum zu einem unangemessen mechanisch anmutenden Bild: „Aspekte“ der Sozialintegration nach Esser (Platzierung, Kulturation, Interaktion, Identifikation) werden zu
„Mechanismen der sozialen Integration in Sportvereinen“ (Kapitel 2.2). Der theoretische
Rahmen wirkt insgesamt nicht hinreichend elaboriert, um adäquate Operationalisierungsmöglichkeiten zu erschließen. Auch die Projektpraxis könnte von einer differenzierteren
theoretischen Modellierung profitieren (völlig ungeklärt bleibt zum Beispiel, wie interkulturell verstanden wird). Allerdings ist es in einem so komplexen anwendungsorientierten Forschungsfeld immer schwierig, wissenschaftlichen und zugleich (sport-)politischen
Anforderungen gerecht zu werden. Eine solche Evaluation ist ökonomisch und ressourcenschonend anzulegen, das Vorgehen muss diplomatisch die Interessen der Programmträger sowie die Kompetenzen und strukturellen Rahmenbedingungen der Beteiligten berücksichtigen. Eine heikle Gradwanderung, die in dem vorliegenden Fall zugunsten der
Programmstruktur entschieden wurde. Von dem vorliegenden Buch werden vor allem die
Leser/innen profitieren, die an einer Dokumentation der Projektarbeit und einer differen-
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zierten Beschreibung der Partnervereine, der Angebotsstruktur, der Qualifizierungs- und
Sprachförderangebote sowie an Erfahrungen der Projektakteure interessiert sind.

Anmerkung
1

Dieser Begriff wird in dem Buch nicht erläutert; in einer anderen Publikation bezeichnet Braun als
„Menschen mit Zuwanderungsgeschichte“ Personen, die eine ausländische Staatsangehörigkeit haben, seit 1950 in die Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind oder mindestens einen zugewanderten bzw. ausländischen Elternteil haben.

