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Sachbericht  Projekt „Bewegt.verein(t) in Märkisch- Oderland“ 

Das Projekt hatte zum Ziel, die Integrationsarbeit im Zusammenhang mit Sportvereinen im Landkreis 

Märkisch- Oderland weiter anzuregen, zu unterstützen und auszubauen. Dies vor dem Hintergrund 

der Annahme, dass Sportvereine als tragende, lebhafte Säulen des gesellschaftlichen Lebens im 

ländlichen Raum eine wichtige Rolle bei der Integration in das Gemeinwesen einnehmen bzw. 

einnehmen können. Davon  ausgehend, dass Integration in lebhafte Strukturen (Lebens)Perspektiven 

eröffnet und damit Radikalisierung verhindert, wurde das Projekt „Bewegt.verein(t) in Märkisch- 

Oderland“ betitelt und im Sommer 2015 gestartet. Die Projektlaufzeit war bis zum 31.12.2015 

vorgesehen. Als Standorte wurden die Orte Golzow, Letschin und Wriezen ausgewählt. Die Auswahl 

erfolgte u.a. vor dem Hintergrund der in der Nähe befindlichen Asylbewerber- und 

Flüchtlingsunterkünfte in Voßberg und Bliesdorf. Für das Projekt wurde eine Steuerungsgruppe 

vereinbart die aus Jugendamt MOL, dem Träger der Maßnahme (Kreis-, Kinder- und Jugendring 

Märkisch- Oderland e.V.- KKJR), dem Leiter der Unterkunft Voßberg und dem Kreissportbund (KSB) 

bestand. Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel wurden zur Koordination des Gesamtprojektes 

und zur Unterstützung von potentiellen Partnern (Ausstattung, Rahmenbedingungen) eingesetzt. 

 Im Fokus des Projektes stand der Versuch über konkrete Maßnahmen der Zusammenarbeit von 

Sportvereinen, Verwaltung und Asylbewerber-und Flüchtlingsunterkünften Anlässe zu schaffen, die 

eine Integration von Zuwanderern in das gesellschaftliche Leben im ländlichen Raum möglich macht. 

Zu diesen geplanten Maßnahmen zählten „Tage der Offenen Tür“ der Sportvereine für den 

Erstkontakt von Zuwanderern, Probetrainings von Zuwanderern sowie die Organisation von 

„Großveranstaltungen“ von Sportvereinen unter Teilnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Der 

Projektverlauf war in drei Phasen eingeteilt, die jeweils einen anderen Schwerpunkt hatten. 

I. Phase: 
- Kontaktaufnahme zu möglichen Akteuren und Partnern mit Vorstellung des Projektes 

- Erfassen und Beschreiben von Bedarfen, notwendigen Rahmenbedingungen und zu 

beachtenden Problemlagen der Partner und Akteure 

- Gemeinsame Entwicklung bzw. Beschreibung von konkreten Maßnahmen 

- Sensibilisierung der Verwaltungsspitze in Golzow und Letschin 

- Sensibilisierung der Vorstände der Sportvereine Grün- Weiß Letschin, SV Golzow und TKC 

Wriezen 

- Sensibilisierung und Motivierung der Leitungen der Unterkünfte in Voßberg und Bliesdorf 

In dieser Phase zeigte sich eine große Bereitschaft der angesprochenen Akteure am Projekt und 

damit verbunden, am Integrationsprozess mitzuwirken. Eine Sensibilisierung war nur in kleineren 

Details notwendig, da fast alle Akteure schon längere Zeit mit dem Thema Integration durch Sport 

konfrontiert sind bzw. daran mitgearbeitet haben. Die Tatsache, dass das Projekt über die 

Koordinationsleistung hinaus auch inhaltliche Unterstützung und Begleitung sowie finanzielle Mittel 

bereitstellen konnte, war trotzdem weitere Motivation. Des Weiteren wurde es sehr begrüßt, dass 

die Unterstützungsleistungen explizit auch für deutsche und schon länger in den Orten lebende 

Zuwanderer angelegt waren. Darüber hinaus gab es immer wieder positive Rückmeldung der 

angesprochenen Akteure bzgl. der Möglichkeit ihre Bedarfe und Problemlagen zu schildern und im 

Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes diesbezüglich bedarfsgerechte Unterstützung zu 

erhalten. 
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II. Phase: 
- Organisation von gemeinsamen Terminen zwischen den jeweils Beteiligten hinsichtlich der 

Vorbereitung und Umsetzung konkreter Maßnahmen 

- Organisation von Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen durch den KSB 

- Umsetzung von Einzelmaßnahmen (Tag der offenen Tür, Probetrainings für Zuwanderer) 

- Reflexion der Einzelmaßnahmen als Vorbereitung zur Organisation und Durchführung von 

„Großveranstaltungen“  (Offenes Tischtennis- und Volleyballturnier des TKC Wriezen, 

Mitternachtsfußballturnier Jugendkoordination Golzow und Golzower SV, Lebendiger 

Adventskalender SV Grün- Weiß Letschin) 

In dieser Phase zeigte sich ein Problem, das als signifikant für den ländlichen Raum wahrgenommen 

wurde. Die beteiligten Akteure signalisierten immer wieder Bereitschaft und Bedarfe, aber durch die 

seit vielen Jahren sehr starke Einbindung in Hauptberuf und Ehrenamt waren die tatsächlichen 

zeitlichen Ressourcen nicht ausreichend, um die gemeinsam besprochenen und gesetzten Ziele zu 

erreichen. Nur durch das stetige Agieren der Steuerungsgruppe und des Koordinators hatte das 

Projekt in dieser Phase eine Perspektive. In vielen Terminen musste noch einmal im Detail auf die 

Möglichkeiten und Notwendigkeiten des Projektes verwiesen werden, um die Akteure für die 

(zusätzlichen) Aktivitäten zu gewinnen. Dem vorhandenen tatsächlichen Zeitmangel geschuldet, 

mussten die Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen des KSB in das Jahr 2016 verschoben werden, 

fanden nur sehr begrenzt und vereinzelt Probetrainings statt und integrationsbezogene Ansätze der 

„Tage der offenen Tür“ wurden in die inhaltliche Ausgestaltung der „Großveranstaltungen“ integriert. 

 

III. Phase 
- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der „Großveranstaltungen“ 

- Verstetigung der Zusammenarbeit der Sportvereine mit den Verantwortlichen der 

Unterkünfte für Zuwanderer und Flüchtlinge 

- Verstetigung der Beteiligung von Zuwanderern an den Angeboten der Sportvereine 

Die abschließende Phase des Projektes war geprägt von der starken Konzentration auf die 

Vorbereitung, Organisation und Durchführung der „Großveranstaltungen“ Mitternachtsfußballturnier 

der Jugendkoordination Golzow in Zusammenarbeit mit dem SV Golzow am 11.12.2015, dem 

Offenen Tischtennis- und Volleyballturnier des TKC Wriezen am 17.12.2015 und dem „Bewegten 

Adventskalender“ des SV Grün- Weiß Letschin am 22.12.2015. An allen Turnieren nahmen 

Mannschaften und/oder einzelne Jugendliche und Betreuer aus den beteiligten Asylbewerber- und 

Flüchtlingsunterkünften teil. Darüber hinaus gab es im Vorfeld mehrere Gespräche zwischen 

Vereinsführung, Bürgermeistern, Beteiligten aus dem Bereich haupt- und ehrenamtlicher 

Unterstützung von Integrations- und Jugendarbeit und der jeweiligen Leitung der Unterkünfte. Diese 

Termine und Gespräche dienten über die konkrete Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen der 

„Großveranstaltungen“ hinaus, der Absprache von möglichen zukünftigen Aktionen und der 

entsprechenden Zusammenarbeit. Alle Veranstaltungen verliefen ohne negative Zwischenfälle und 

wurden von den Beteiligten als positiv und erfolgreich empfunden. 
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Fazit: 

Das Projekt hat gezeigt, dass bei den beteiligten Partnern der Wille und die Offenheit vorhanden 

sind, das Thema „Integration durch Sport“ ernst zu nehmen und umzusetzen. Die mit ihnen 

entwickelten Aktionen können sinnvolle, niedrigschwellige Modelle für den Zugang von Zuwanderern 

und/ oder Flüchtlingen in einen Bereich darstellen, der ein Schlüssel für eine gelungene Integration 

sein kann und ist. Der Sportbereich bietet die Möglichkeit, wie wenige andere, ohne bzw. mit 

wenigen Sprachkenntnissen Kontakt in das Gemeinwesen zu bekommen, Verhaltensweisen und 

Regeln sowie Werte kennen- und schätzen zu lernen. Dies war und ist auch den beteiligten Partnern 

klar und sie nutzen diese Erkenntnis engagiert und im Rahmen ihrer Möglichkeiten. 

Das es dennoch Steigerungsmöglichkeiten, Ressourcen und Reserven gibt hat vor allem den 

Hintergrund, dass in der Regel für die Integration durch Sport (zu) wenig Zeit zur Verfügung steht. 

Fast immer stehen die entsprechenden Akteure in mehreren haupt- und/ oder ehrenamtlichen 

Verantwortungsverhältnissen. Das führt 1. immer öfter zu Überlastungserscheinungen und 2. zur 

Nichtnutzung von z.B. Weiterbildungs- und Lernangeboten, die Entlastungsmöglichkeiten aufzeigen 

und/ oder eine direkte Hilfe anbieten könnten. 

Darüber hinaus war und ist es schwierig, in Zeiten knapper (kommunaler) Kassen, geldwerte/ 

finanzielle Unterstützung einzuwerben, um sich der Herausforderung von Integration durch Sport 

adäquat stellen zu können. 

Durch die konzeptionelle Auslegung des Projektes konnte diesen Problemfeldern entsprechend 

begegnet werden. Vor allem die koordinierende Unterstützung in Verbindung mit einem 

wertschätzenden Servicegedanken und die gemeinsam erarbeitete, bedarfsgerechte finanzielle 

Unterstützung, erhielten von den Partnern eine gute Beurteilung. Eine Fortsetzung bzw. 

weiterentwickelte Fortsetzung könnte ein Puzzleteil einer erfolgreichen Integrationspolitik sein bzw. 

werden. 


