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Vorworte

Der Fußball bringt gerade
auch im internationalen 

Berlin Menschen 
verschiedener kultureller, 

sozialer und 
ethnischer Herkunft 

zusammen. „
“



Liebe Freunde des Fußballs,

die begeisternde Weltmeisterschaft in Südafrika hat wieder einmal gezeigt, was der Fußball bedeutet: Viele 
Kulturen – eine Leidenschaft.

Der Fußball bringt gerade auch im internationalen Berlin Menschen verschiedener kultureller, sozialer und 
ethnischer Herkunft zusammen. Dieses Miteinander noch gewinnbringender zu gestalten, liegt im besonderen
Interesse des DFB und seiner Landesverbände. Unsere Maßnahmen zur Integrationsförderung basieren auf zwei
Säulen: Qualifizierung und Entwicklung von Strukturen. 

Ein Schwerpunkt unserer Informations- und Qualifizierungsangebote für Trainer, Betreuer sowie Vereins- und 
Verbandsfunktionäre ist die Vermittlung interkultureller Kompetenzen. Inhaltlich basieren diese Programme auf
den „Fünf zentralen Botschaften“ des DFB im Bereich Integration. Mit der Benennung von Integrationsbeauf-
tragten haben wir beim DFB und in den Landesverbänden Ansprechpartner installiert, die Integrationsmaßnah-
men aktiv begleiten und fördern. 

Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit mit Unterstützung unserer Integrationsbotschafter Célia Okoyino da Mbabi,
Sinem Turac, Serdar Tasci und Cacau lenken wir Aufmerksamkeit  auf die einzelnen Initiativen. Bereits seit zwei
Jahren läuft der Spot „Eltern der Nationalspieler“ vor Länder- und DFB-Pokalspielen erfolgreich im Fernsehen 
und schafft bei der breiten Bevölkerung ein Bewusstsein für die integrative Kraft des Fußballs. Mit dem DFB-
Mercedes-Benz-Integrationspreis zeichnen wir jährlich herausragendes Engagement aus und unterstützen die
Gewinner mit Geld- und Sachpreisen im Gesamtwert von 150.000 €.

Die Grundlage alldessen ist das tägliche, meist ehrenamtliche Engagement in den Vereinen. Daher danken wir
allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern für diesen Beitrag zum Wohle der Gesellschaft, der nicht hoch genug ein-
geschätzt werden kann.

Im Sinne unserer zentralen Botschaft: „Integration fängt bei mir an! Ich mache mit.“, hoffe ich, dass wir Sie mit
Hilfe unserer Maßnahmen und Angebote dafür begeistern können, sich auch weiterhin für das friedliche, tole-
rante und faire Miteinander im Fußball einzusetzen.     

Mit sportlichen Grüßen

Dr. Theo Zwanziger
DFB-Präsident

Wir müssen das Miteinander noch 
gewinnbringender gestalten!
von Dr. Theo Zwanziger, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes

5Gemeinsam spielen - gemeinsam leben!



6 Gemeinsam spielen - gemeinsam leben!

Vorworte

Ein Ball und zwei Tore
genügen, um Personen
aus allen gesellschaft-
lichen Schichten und
Kulturen zusammen-

zuführen. „
“
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde,

Integration ist kein inflationär verwendeter Begriff, sondern ein wichtiges gesamtgesellschaftliches Thema, mit
dem wir alltäglich konfrontiert werden. Die Politik und nicht zuletzt die Wissenschaft heben dabei immer wieder
die integrative Kraft des Sports hervor. Die statistischen Zahlen verdeutlichen: jeder fünfte Einwohner in Deutsch-
land hat inzwischen einen Migrationshintergrund. Und das Spiegelbild der Gesellschaft ist ohne jeden Zweifel
auf den Sportplätzen wieder zu finden. 

Der Fußball unterliegt einer besonderen Verantwortung und es ist schön mit anzusehen, wie die kulturelle Viel-
falt den Fußballsport bereichert. Die Grundidee der Sportart kennt keine Integrationshürden: Es spielt keine Rolle,
welcher Staatsangehörigkeit, welcher Religion oder welcher sozialen Schicht jeder Einzelne angehört. Ein Ball
und zwei Tore genügen, um Personen aus allen gesellschaftlichen Schichten und Kulturen zusammenzuführen.
Und doch lässt es sich nicht leugnen, dass der organisierte Fußball immer wieder vor besondere Herausforderun-
gen in der Integrationsarbeit gestellt wird.

Mit der vorliegenden Informationsbroschüre möchten wir deshalb allen Interessierten einen Einblick in die Inte-
grationsarbeit des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) geben und aufzeigen, wie sich der BFV dem Thema Integration
und Migration annimmt. So haben wir einen Integrationsbeauftragten im Präsidium installiert, der gemeinsam
mit dem Ausschuss für Integration und Migration speziell für die Fragen und Probleme unserer Mitgliedsvereine
Lösungen herbeiführt. Dank der Unterstützung des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge können wir den
Vereinsfunktionären und den vielen ehrenamtlichen Helfern durch verschiedene Projekte praxisnahe und ver-
ständliche Hilfestellungen für den interkulturellen Umgang geben; und zwar direkt an der Vereinsbasis. Das BFV-
Integrationsfest führt unsere Mitglieder zusammen, fördert den Dialog untereinander und baut Vorurteile ab.
Und nicht zuletzt wird durch den BFV-Integrationspreis – der durch wichtige Förderer aus der Wirtschaft unter-
stützt wird – die Arbeit in unseren Vereinen anerkannt und gewürdigt. Alle diese Maßnahmen sollen helfen, das
Mit- und Füreinander innerhalb der Berliner Fußballfamilie zu fördern und zur Selbstverständlichkeit werden zu
lassen.

Gemeinsam mit unseren Partnern sowie den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern haben wir einen Weg ein-
geschlagen, den ich – gerade weil die Integrationsarbeit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist – für richtig und
notwendig erachtete. Ich würde mich daher freuen, wenn Sie uns nach dem Lesen der Broschüre bei unseren
Aufgaben unterstützen und unser Integrationsmotto „Gemeinsam spielen – gemeinsam leben!“ weitertragen.

Mit sportlichen Grüßen

Bernd Schultz
BFV-Präsident

Integrationsarbeit ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe!
von Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußball-Verbandes
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Vorworte

Nirgendwo in
Deutschland ist
die kulturelle
und soziale

Vielfalt so groß
wie in Berlin. „

“



Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Sportkameradinnen und Sportkameraden,

als ich 1970 im jungen Alter von zehn Jahren mit meinen Eltern nach Deutschland kam, war vieles fremd für
mich, nicht nur die Sprache. Damals eröffnete mir mein Fußballverein ganz neue Perspektiven und Kontakte:
Fußball hat mir dieses Land näher gebracht! Fußball ist eine gemeinsame und globale Kultur, die gespielt und 
gelebt wird. Er bietet jedem – gleich welcher Herkunft – die Gelegenheit, einfach mitzuspielen. Aus persönlicher
Erfahrung und als Integrationsbeauftragter des Berliner Fußball-Verbandes, möchte ich für die vielfältigen 
Chancen der Integration durch Fußball werben.  

Die gesellschaftliche Debatte um Integration und Migration wird seit einigen Jahren intensiv und mit vielen Kon-
troversen geführt. Manche dieser politischen Diskussionen um Integration, „Leitkultur“ oder Religion vergessen
dabei die Praxen und Orte, an denen Integration von je her Bestandteil der alltäglichen Arbeit ist. Wie zum Bei-
spiel im Sport.

Nirgendwo in Deutschland ist die kulturelle und soziale Vielfalt so groß wie in Berlin. Umso mehr freue ich mich,
dass sich viele Menschen in ihren Vereinen für Integration engagieren. Gemeinsam sind wir auf einem guten
Weg! Dennoch bleibt viel zu tun, denn Integrationsarbeit ist eine dauerhafte Aufgabe.

Der Vereinsfußball hat in Berlin eine herausragende Stellung – und deshalb auch eine soziale Verantwortung für
die Stadt. Er kann zwar nicht alle Probleme alleine lösen, aber immerhin mithelfen, kulturelle Barrieren einzurei-
ßen und Respekt und Verständnis füreinander zu fördern. Es gilt vor allem, die jüngeren Generationen, die vielen
Kinder und Jugendlichen, Mädchen und Jungen mit oder ohne „Migrationshintergrund“ und, was viel wichtiger
ist, mit Spaß am Fußball, zu erreichen. Sie sind die Zukunft unserer Stadt. 

Die vorliegende Broschüre soll eine Übersicht über die vielfältigen Wege geben, die der Berliner Fußball-Verband
beschreitet, um Integration zu fördern. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und hoffe sehr, Sie 
ermuntern zu können, selbst mitzumachen, die Angebote des BFV zu nutzen und die Chancen des Fußballs zu
ergreifen!

Mit sportlichen Grüßen

Ihr Mehmet Matur
BFV-Präsidialmitglied und Vorsitzender des AfIM

Fußball ist eine gemeinsame Kultur!
von Mehmet Matur, Präsidialmitglied und Vorsitzender 
des Ausschusses für Integration und Migration des BFV
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Eine ganze Stadt dreht sich um den Ball. Ob alt oder jung, arm
oder reich, aus dem Osten oder Westen, mit Migrationshin-
tergrund oder ohne – auf dem Fußballplatz treffen sich alle
wieder. Denn der Fußball ist in vielen Lebenswelten zu Hause.
Mit rund 320 Vereinen, 3.000 Teams und über 110.000 Mit-
gliedern ist der Berliner Fußball-Verband der größte Sportver-
band Berlins. In den 1.500 wöchentlichen Spielbegegnungen
spiegelt sich das multikulturelle Universum der Hauptstadt
wider. SportlerInnen aus vielen verschiedenen Ländern sind
vom Juniorenbereich, über die Kreisliga bis zur Berlin-Liga
aktiv. Vielfalt war schon immer eine Stärke und Bereicherung
des Sports: in seiner Geschichte war der Fußball stets bunt,
kosmopolitisch und offen für Einflüsse aus aller Welt. 

Die Begeisterung für den Fußball wird weltweit von Millionen
von Menschen geteilt. Wer spielen möchte, braucht keine
hohen Hürden zu überwinden – ein Ball, zwei Tore und der
Spaß am Spiel genügen! Fußball eignet sich dafür, Brücken
zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft zu bauen. Er
bringt Menschen auf und neben dem Rasen zusammen und
fördert Respekt und Fairness. Die integrative Kraft des Fuß-
balls ist einzigartig und doch sollte man sie nicht für selbst-
verständlich halten. Auch Fußball ist nicht frei von Konflikten
und Diskriminierungen. Nicht nur weil Sieg und Niederlage,
Freude und Frust im Fußball nahe beieinander liegen, sondern
auch weil der Fußballplatz ein Teil der Gesellschaft ist. Politi-
sche, soziale oder kulturelle Konflikte können leicht auf das
Spiel projiziert und stellvertretend zwischen zwei Toren aus-
getragen werden. Formen der Ausgrenzung wie Rassismus,

Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit oder Homophobie sind
gesamtgesellschaftliche Probleme, die sich im Fußball oftmals
bloß in gebündelter Form zeigen, aber ernst genommen wer-
den müssen. 

Aufgrund seiner herausragenden Stellung hat der Berliner
Fußball eine besondere Verantwortung in der Hauptstadt. In
Deutschland leben mehr als 16 Millionen Menschen mit Mi-
grationshintergrund, fast 900.000 davon allein in Berlin. Die
Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft gehört
zu den wichtigsten gesellschaftspolitischen Herausforderun-
gen unserer Zeit, um nachhaltig Wohlstand und soziale Ge-
rechtigkeit zu sichern. Aber Integration ist keine Bürde,
sondern eine Chance: Die Erfolge der deutschen National-
mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2010 haben gezeigt,
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Der bunte 
Fußballkosmos Berlin

... in seiner 
Geschichte war der
Fußball stets bunt,
kosmopolitisch und

offen für Einflüsse aus
aller Welt. „

“



welche Potenziale erfolgreiche Integrationsarbeit besitzt. Und
auch, dass Fußball diese Veränderungen anstoßen kann. 
Der Berliner Fußball-Verband stellt sich dieser Aufgabe in sei-
ner alltäglichen Arbeit schon seit vielen Jahren. Durch den
Ausschuss für Migration und Integration (AfIM) und den In-
tegrationsbeauftragten, durch diverse Projekte und Initiativen,
wie dem jährlichen Integrationspreis, aber vor allem mit der
Unterstützung vieler Sportler und Ehrenamtlicher, konnten in
den Vereinen bereits große Erfolge gefeiert werden. Integra-
tion ist ein wechselseitiger Prozess, der auf gegenseitiger 
Anerkennung beruht und eine dauerhafte gesellschaftliche
Aufgabe darstellt. Ziel der Integrationsarbeit im BFV ist es,
allen Berlinern, gleich welcher Herkunft, eine gleichberech-
tigte Teilhabe am Sportgeschehen zu ermöglichen. 
Weil Integration nicht nur Menschen mit Migrationshinter-
grund etwas angeht, sondern die gesamte Fußball-Familie,
spricht die Integrationsarbeit des BFV dabei diverse Zielgrup-
pen an: SportlerInnen, ÜbungsleiterInnen, Vereinsfunktionäre,
SchiedsrichterInnen und Eltern. Die Angebote richten sich ins-
besondere an bisher weniger beteiligte Gruppen, wie z. B.
Mädchen mit Migrationshintergrund. 
Ein Kernbaustein der Integrationsarbeit bildet eine Qualifizie-
rungsoffensive, um Vereinsverantwortliche besser mit ihren
Aufgaben vertraut zu machen und mehr Mitwirkung im Ver-
band zu erreichen. Integrationsarbeit soll keine neuen Ab-
hängigkeiten schaffen, sondern zu selbstbewussten und
eigenständigen Engagement und Handeln befähigen. Ein sol-
ches „Empowerment“ durch die Integration im Sport wirkt in
das soziale Umfeld zurück. Es fördert und begleitet persönli-
che und gesellschaftliche Veränderungen. 

Schließlich geht es darum, gemeinsam ein offenes und fuß-
ballverrücktes Berlin zu gestalten, das für alle lebenswert ist.
Getreu dem Integrationsmotto des BFV: 
Gemeinsam spielen – gemeinsam leben!
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Der Fußball findet auch im Berliner Behindertensportverband großen Anklang.



Vom „Ausländersport“ zum „Integrationsbeauftragten“:
Eine kurze Geschichte der Integrationsarbeit des BFV

Integrationsarbeit war in vielen Vereinen des Berliner Fußball-
Verbandes bereits selbstverständlich, bevor es zum gesell-
schaftspolitischen Zukunftsthema erhoben wurde. Integration
und Migration als Herausforderungen einer modernen Ge-
sellschaft haben den Berliner Fußball von je her betroffen.
Fußball als Breitensport Nr. 1 war stets ein Sport für Alle und
lebte von der Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung.
Der Berliner Fußball war dabei auch immer ein Spiegel der
Stadt – ihrer Höhen und Tiefen, ihrer glänzenden Zeiten, aber
auch ihrer Nöte und Probleme. 

Seit den 60er Jahren waren mehr und mehr sogenannte Gast-
arbeiter mit ihren Familien in Berlin zu Hause. Viele fanden im
Berliner Fußball eine neue Heimat. Einige Migranten organi-
sierten sich zunächst in Freizeitmannschaften aus denen spä-
ter eigene Vereine hervorgingen. Die Mehrheit fand jedoch
den Weg in bereits bestehende Vereine. Gerade in den 80er
Jahren wurde ein großes Interesse von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund am organisierten Vereinssport
registriert.

Diese Entwicklung forderte auch
vom BFV neue Wege zu gehen. Die
Einbindung von Migranten in den
Sport stellte eine Herausforderung
und Lernaufgabe für den Verband
dar. Nicht immer funktionierte die
Kommunikation und Zusammenar-
beit mit den Vereinen reibungslos.
Wechselseitige Missverständnisse,
mangelnde Akzeptanz aber auch
kulturelle Differenzen führten wie-
derholt zu Konflikten. Zugleich
wuchs aber das Bewusstsein, sich
den gesellschaftlichen Veränderun-
gen zu stellen, den Verband weiter
zu öffnen und verbesserte Angebote
und Strukturen für bisher vernach-
lässigte Zielgruppen zu schaffen. 

Gemeinsam mit dem Landessport-
bund Berlin und dem Berliner Senat wurden in den 80er Jah-
ren neue Organisationsformen und Aufgabenbereiche
geschaffen, um die Teilhabe von Migranten mit unterschied-
lichen sozialen wie kulturellen Hintergründen am Sport zu för-
dern. Im BFV gab Vizepräsident Horst Lindner dafür ab 1988
die Initialzündung. Schon seit Anfang der neunziger Jahre half
eine eigene Arbeitsgruppe, aus der später die AG Integration
hervorging, Vereinen und Funktionären mit Migrationshinter-
grund dabei, sich im Verbands-, Melde- und Schiedsrichter-
wesen besser zurecht zu finden. Ab 1990 fungierte stets ein
Präsidiumsmitglied des Verbandes als „Ausländerbeauftrag-
ter“ und wurde als Ansprechpartner geschätzt. Mit Aktions-
wochen und Turnieren wurde unter dem Motto “Sport
miteinander – Fußball macht’s möglich” öffentlichkeitswirk-
sam für Toleranz, Fairplay und den gemeinsamen Spaß am
Spiel geworben. 
Für viele Vereine und ihre Mitglieder war Integrationsarbeit
auf ihren Sportplätzen ohnehin alltäglich. Die größten Erfolge
wurden oft dort gefeiert, wo sie am wenigsten auffielen. Der
BFV ist den vielen zumeist ehrenamtlichen Unterstützern in
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Die Integrationsarbeit 
des BFV

Die Jury des BFV-Integrationspreises bescheinigt dem BFV eine gute Integrationsarbeit.



Person von Vereinsfunktionären, Übungsleitern und aktiven
Sportlern dafür zu großem Dank verpflichtet. 

Mit seinem „Ausländerbeauftragten“ und bei der Durchset-
zung der Integrationsarbeit im Verband nahm der BFV bun-
desweit eine Vorreiterrolle ein. Die Aufnahme von Integration
als Verbandaufgabe in die Satzung des BFV im Jahre 2004
hatte dennoch mehr als nur eine symbolische Bedeutung. Ins-
besondere die Bemühungen, Integration als Querschnittsauf-
gabe in allen Bereichen des Verbandes zu etablieren, wurden
intensiviert. Mehmet Matur, seit 2004 im Vorstand des BFV
und seit 2007 Präsidiumsmitglied für besondere Aufgaben, ist
heute für die Integrationsarbeit des Verbandes verantwortlich.
Als Integrationsbeauftragter steht er dem im selben Jahr ge-
gründeten Ausschuss für Integration und Migration (AfIM) vor.
Zudem ist er Mitglied in der DFB-Kommission Integration.

Heute bilden die Qualifizierung und Unterstützung von Ver-
einsfunktionären und Übungsleitern aus Vereinen mit einem
hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, die

Verbesserung ihrer Repräsentation in den Verbandsgremien
und die Förderung des Mädchenfußballs die Schwerpunkte
der Integrationsarbeit. Integration wird dabei bewusst weit ge-
fasst und als wechselseitiger Prozess verstanden: der Berliner
Fußball-Verband möchte allen Berlinern eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Sportgeschehen ermöglichen.
Jeder soll die Gelegenheit bekommen, selbst im Verein oder im
Verband mitzuwirken, egal welcher Herkunft, Religion oder
sozialen Schicht er angehört.

Vieles wurde bisher erreicht: vom erfolgreichen Integrations-
preis, über das Basistreffen, bis zum jährlichen Integrations-
fest. Doch damit ist die Arbeit längst nicht getan. Der Genera-
tionenwandel und soziale und kulturelle Veränderungen stellen
eine permanente Herausforderung dar. Von den mehr als
110.000 Sportlerinnen und Sportlern im BFV hat ca. ein Drittel
einen Migrationshintergrund. Bei den unter 19-Jährigen ist es
gut die Hälfte. Integration bleibt über die nächsten Spielzeiten
hinaus eine kontinuierliche und wichtige Aufgabe - für den
Verband und seine Vereine!
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GERD LIESEGANG
BFV-Vizepräsident und Vorsitzender des Ausschusses für Fairplay und Ehrenamt

„Integration hat uns schon immer beschäftigt. Unter Horst Lindner wurden im BFV gegen Ende der 80er
Jahre die ersten Schritte unternommen. Ob mit Manfred Kosawa, Helmut Salisch, Şevki Şensoy, Mustafa
Gumrok oder nun Mehmet Matur waren seitdem im Verband immer zuverlässige Ansprechpartner und
Unterstützer der Integrationsarbeit aktiv. Stets ging es darum, Vereinen, Spielern und Funktionären mit
Migrationshintergrund zu helfen.“

BFV-Präsident Bernd Schultz mit US-Botschafter Philip D. Murphy Der Verein NFC Rot-Weiss Berlin belegte beim DFB-Integrationspreis
2010 den 2. Platz.



Seit dem Ordentlichen Verbandstag vom 6.10.2007 führt der
Ausschuss für Integration und Migration die erfolgreiche Ar-
beit der AG Integration weiter. Die Verankerung des Aus-
schusses in der Satzung des BFV verdeutlicht den Stellenwert
im Verband. Der AfIM besteht aus einem Vorsitzenden, der
zugleich Mitglied des BFV-Präsidiums ist und bis zu fünf Bei-
sitzern, die vom Präsidium berufen werden. Nach Möglichkeit
sollte die Mehrheit der Ausschussmitglieder selbst einen Mi-
grationshintergrund haben. 

Ein Vertreter des Ausschusses für Fairplay und Ehrenamt küm-
mert sich um gemeinsame Projekte, ein hauptamtlicher Mit-
arbeiter um alle organisatorischen Fragen. Bei der Umsetzung
seiner Aufgaben und Projekte wird der Ausschuss durch ein

externes Kompetenzteam beraten. Eine Kooperation mit der
Universität Potsdam ermöglicht eine wissenschaftliche Beglei-
tung.
Der AfIM ist mit der Organisation aller Projekte im Themenfeld
Integration betraut. Im Mittelpunkt der Integrationsarbeit
steht die Gleichstellung aller gesellschaftlichen Gruppen im
Berliner Fußballsport. Zentral ist dabei die Anerkennung von
Vielfalt: Mit seinen Projekten möchte der AfIM alle in Berlin
beheimateten Vereine, ungeachtet ihrer sozialen oder kultu-

rellen Hintergründe, ansprechen. Der AfIM baut auf die inte-
grative Kraft des Fußballs, die ein Zusammenwachsen verschie-
dener Kulturen und soziale Integration durch die gemeinsame
Faszination für den Fußball möglich macht. Zugleich wendet
sich die Arbeit des AfIM präventiv gegen bestehende Ten-
denzen der Diskriminierung und Ausgrenzung. Der Ausschuss
möchte die Vereine mit ihren Problemen nicht alleine lassen,
sie bei ihrer Arbeit unterstützen und ein verlässlicher An-
sprechpartner sein. Dazu fördert der AfIM einen direkten
Draht zwischen den Vereinen und dem Verband. Insbeson-
dere Vereinen mit einem hohen Anteil von Mitgliedern mit Mi-
grationshintergrund möchte der AfIM Hilfestellungen geben,
damit sie gleichwertig am Sportleben partizipieren können. 
Innerhalb des Verbandes bemüht sich der AfIM darum, Inte-

gration als Querschnittsaufgabe zu etablieren und für Akzep-
tanz zu werben. Dies gilt auch bei der Besetzung der Verbands-
gremien, in denen Mitglieder mit Migrationshintergrund noch
immer unterrepräsentiert sind. Nach außen bemüht sich der
AfIM um eine positive Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit.
Nicht ohne Wirkung: der Ausschussvorsitzende Mehmet
Matur durfte im April 2009 im Namen des BFV hohen Besuch
begrüßen. Anlässlich eines Freundschaftsspiels zwischen Pfar-
rern und Imamen informierten sich der britische Thronfolger
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Ausschuss für Integration
und Migration (AfIM)

Prinz Charles und Klaus Wowereit am Informationsstand des BFV.Staatsministerin Maria Böhmer informiert sich bei Mehmet Matur über
die BFV-Integrationsarbeit.



Prinz Charles und Herzogin von Cornwall
Camilla Parker Bowles über die Integrati-
onsarbeit des BFV.
Zu den Erfolgen des AfIM zählen die jährli-
che Organisation des Integrationsfestes und
die Verleihung des Integrationspreises. Ein Ba-
sistreffen soll die Vernetzung zwischen Verband
und Vereinen verbessern. Durch das Pilotprojekt „Inte-
gration durch Qualifizierung“ wurden neue Wege der Inte-
grationsarbeit beschritten. Und auch für die Zukunft hat sich
der Ausschuss große Ziele gesetzt. 

Insbesondere die Förderung des Mädchen-
fußballs steht auf dem Programm. Stärker
als bisher soll dabei das soziale und kultu-
relle Umfeld einbezogen werden.

Der AfIM möchte allen Berliner Vereinen bei
ihrer alltäglichen Integrationsarbeit mit Rat und

Tat zur Seite stehen. 
Infos und Kontaktdaten der Ausschussmitglieder finden Sie
am Ende dieser Broschüre.
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„MIGRATIONSHINTERGRUND“
Was bedeutet das eigentlich?

Das Statistische Bundesamt definiert als Menschen mit Migrationshintergrund „alle

nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten,

sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche

Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland

geborenen Elternteil.“ Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an der Ge-

samtbevölkerung wächst, obwohl inzwischen mehr Menschen aus- als einwandern. Be-

reits heute hat jeder fünfte Einwohner einen Migrationshintergrund: insgesamt mehr

als 16 Millionen Menschen. In Berlin ist es jede/r Vierte, bei Kindern unter fünf Jahren

sogar jede/r Dritte. Migrationshintergrund ist also normal. Anders als es der Begriff

manchmal glauben macht, handelt es sich bei „Menschen mit Migrationshintergrund“

keinesfalls um eine einheitliche Gruppe. Ihre kulturellen Lebenswelten und sozialen Mi-

lieus unterscheiden sich stark. Ein Migrationshintergrund sagt deshalb kaum etwas dar-

über aus, wie gut oder wie schlecht eine Person oder Gruppe gesellschaftlich integriert

ist. Die zum Teil abschätzigen Untertöne gegenüber Menschen mit Migrationhinter-

grund entbehren daher jeder Grundlage.    



Unter den rund 320 Vereinen des BFV finden sich viele, deren
Namen auf einen „Migrationshintergrund“ hinweisen: SD
Croatia, Club Italia 80, BSV Hürtürkel oder BSV Al-Dersimspor
sind nur einige davon und doch verdeutlichen sie die Vielfalt
der migrantischen Milieus in Berlin. Als bekanntester Club gilt
Türkiyemspor Berlin 1978. Für sein soziales und sportliches
Engagement, u.a. bei der Förderung des Mädchenfußballs
und im Kampf gegen Diskriminierung, wurde Türkiyemspor
2007 als erster Verein mit dem DFB-Integrationspreis ausge-
zeichnet.

Die Entstehung der sogenannten „ethnischen Vereine“ ist eng
mit der Anwerbung von „Gastarbeitern“ durch die alte Bun-
desrepublik verbunden, vor allem aus Italien, der Türkei und
Griechenland. Sie gingen oft aus Freizeitmannschaften von
Arbeitskollegen aus ähnlichen Herkunftsregionen hervor –
eine Gemeinsamkeit, die durch Vereinsnamen oder -logo sym-
bolisiert wurde. Die neuen Clubs dienten nicht nur dem Sport,
sondern auch dazu, ein Stück Heimat, Identität und Kultur in
der Fremde zu bewahren. Für viele Neuankömmlinge boten
die Vereine eine Chance für erste Begegnungen mit Lands-
leuten und Einheimischen. Der 1965 in Berlin gegründete
Club Türkspor gilt bundesweit als einer der ersten derartigen
Vereine. Allerdings existierten auch schon Anfang des 20.
Jahrhunderts Vereine mit ethnischem Hintergrund, auch sie
haben also in Berlin eine lange Tradition. 

Obwohl sie früh am Ligabetrieb teilnahmen, wurden sie oft
misstrauisch als „Ausländervereine“ bezeichnet. Die Wahl
eines „ethnischen“ anstelle eines „deutschen“ Vereins wurde
nicht selten als bewusste kulturelle Abschottung (miss-) ver-
standen. Andererseits wurden die Vereine geduldet, weil eine
„Überfremdung“ der deutschen Vereine durch Migranten be-
fürchtet wurde. Viele Migranten in deutschen Vereinen fühl-
ten sich deshalb nicht voll akzeptiert – und wechselten zurück
in ethnische Vereine. Inzwischen gilt Deutschland als Zuwan-
derungsland und auch die Anerkennung für die Eigenorgani-
sationen von Migranten hat sich verändert. So gelten heute
die unterschiedlichen Mitwirkungsformen von Migrantinnen
und Migranten am Sportgeschehen - in welchem Verein auch
immer - als gleichermaßen selbstverständlich.

Viele Vereine haben sich mit der Zeit geöffnet und verändert.
Sie verstehen sich in erster Linie als Berliner Vereine, die allen
Sportlern gleich welcher Herkunft offen stehen. Die Bedeu-
tung ethnischer Zugehörigkeit ist zumeist eher gering. Auch
sind heute nicht mehr die Migranten der ersten Stunde am
Ball, sondern ihre Kinder und Enkel. Die Bezeichnung „ethni-
sche Vereine“ verdeckt daher oft, dass es sich in Wirklichkeit
längst um „multikulturelle“ Vereine handelt. Isolierte „mono-
ethnische“ Vereine gibt es dagegen kaum noch. Anderseits
sind in den meisten „deutschen“ Vereinen auch Spieler mit
Migrationshintergrund aktiv. Die Unterschiede zwischen eth-
nischen und deutschen Vereinen sind faktisch gesehen klein
und oft nur am Namen erkennbar. Sie unterscheiden sich ver-
einsrechtlich nicht und sind ausnahmslos in die deutschen
Sportverbände und Ligensysteme integriert. Ob auf dem Platz
oder in der Verbandsarbeit gelten für alle die gleichen Spiel-
regeln - mit allen Rechten und Pflichten. 

Trotzdem begleitet der Vorwurf gewollter Isolation viele eth-
nische Vereine noch immer. In den Medien werden sie oft nur
in Zusammenhang mit Gewalt thematisiert. Berichte über
Auseinandersetzungen auf den Fußballplätzen werden immer
wieder vorschnell auf kulturelle Ursachen und „gescheiterte
Integration“ reduziert. Die wirklichen Ursachen sind jedoch
zumeist komplexer. Leider gibt es auch in der Vereinsland-
schaft noch immer wechselseitiges Misstrauen und Wider-
stände gegenüber der Arbeit ethnischer Vereine, was auf
Seiten der ethnischen Vereine schnell zu einem Gefühl der Be-
nachteiligung und fehlender Chancengleichheit führt. Ander-
seits ist bei einigen ethnischen Vereinen ein Mangel an
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Vereine „mit Migrations-
hintergrund“ im BFV
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MUSA ÜSTÜN
Jugendleiter beim KSF Anadolu Umutspor und Beisitzer im AfIM

„Noch immer wundern sich manche über die „fremd“ klingenden Vereinsnamen. Es gab auch hier und
da Überlegungen, Vereine umzubenennen. Bei uns wurde der Name „FC Kreuzberg“ diskutiert, denn
hier sind wir zu Hause. Andererseits gibt es den Verein seit 40 Jahren und Tradition verpflichtet. Außer-
dem ändert das nichts daran, dass bei uns alle herzlich willkommen sind, die Lust am Fußballspielen
haben. Ganz egal woher sie kommen. Je bunter die Teams, desto besser!“

Unter den rund 320 
Vereinen des BFV  

finden sich viele, deren
Namen auf einen 

Migrationshintergrund 
hinweisen.

Kommunikationsbereitschaft und Erfahrung mit der Vereins-
und Verbandsarbeit festzustellen. In den Verbandsgremien
sind sie bislang wenig vertreten. Die interkulturelle Öffnung
der Vereine bleibt weiterhin ein wichtiges Anliegen.

Der AfIM bemüht sich, die Repräsentation ethnischer Vereine
im Verband zu verbessern. Dazu wurde ein halbjährliches Ba-
sistreffen der Vereine mit Migrationshintergrund ins Leben ge-
rufen, bei dem Erfahrungen ausgetauscht und aktuelle
Probleme diskutiert werden können. Darüber hinaus stehen
in den einzelnen Bezirken Ansprechpartner des AfIM mit Rat
und Tat zur Verfügung. Wie integrativ Vereine sind, steht und
fällt mit der Bereitschaft ihrer Vereinsmitglieder, sich zu enga-
gieren. Das Projekt „Integration durch Qualifizierung“ des BFV
bietet ehrenamtlichen Vereinsfunktionären mit Migrations-
hintergrund ein besonderes Schulungsprogramm, um das Ver-
ständnis für Vereins- und Verbandstrukturen zu stärken. 

Der Berliner Fußball-Verband engagiert sich dafür, bestehende
Barrieren einzureißen und gegenseitige Vorurteile abzubauen.

Viel zu selten wird über die großen Leistungen deutscher und
ethnischer Vereine für die Integration von Menschen mit Mi-
grationshintergrund gesprochen. 
Der Berliner Fußball kann zu Recht stolz auf die bunte Vielfalt
seiner Vereine sein. Ethnische Vereine bereichern die Sport-
landschaft - insbesondere, wenn es gelingt, aufeinander zu-
zugehen und Verständnis füreinander zu entwickeln.

“
„

Mehmet Matur besucht ein Junioren-Integrationsturnier.Fußball-Profi Bastürk zu Gast in der BFV-Geschäftsstelle.



Bildung und Qualifizierung sind Schlüssel gesellschaftlicher In-
tegration und daher Kernanliegen der Integrationsarbeit des
BFV. Wer sich im Sportverein engagiert, hat auch in anderen
Bereichen bessere Chancen. Untersuchungen haben die posi-
tiven Auswirkungen von Sportbeteiligung auf die gesell-
schaftliche Integration nachgewiesen. Insbesondere für junge
Spielerinnen und Spieler sind Vereine wichtige Sozialisations-
orte. Auf dem Platz werden Schlüsselkompetenzen, wie Team-
fähigkeit, Selbstbewusstsein oder Toleranz eingeübt, die auch
für das Leben abseits des Rasens wichtig sind. Durch ehren-
amtliche Arbeit erwerben sie beruflich relevante Qualifikatio-
nen und Kompetenzen. Auch Menschen mit Migrations-
hintergrund, die Verantwortung im Verein übernehmen, 
können so nachhaltig durch den Sport profitieren. Sportliche

Siege können zu Integrationserfolgen werden.
Gut die Hälfte aller Berliner Vereine hat mehr Mitglieder mit
Migrationshintergrund als ohne. In manchen Teams sind Spie-
lerInnen aus mehr als zwanzig verschiedenen Ländern aktiv -
rund 40 „ethnische Vereine“ gibt es in der Stadt. Solche so-
ziale und kulturelle Vielfalt ist eine große Bereicherung für den
Sport, stellt aber auch eine Herausforderung für das gemein-
same Vereinsleben und die Verbandsarbeit dar. Gerade die
Vereins- und Verbandsstrukturen spiegelten diese Vielfalt lei-
der bislang nur unzureichend wider. Gerade die interkulturelle
Öffnung ist eine wichtige Zukunftsaufgabe. In der Vergan-
genheit fehlte vielen Vereinsfunktionären (ethnischer Vereine)

das sportpolitische Verständnis, um die Interessen ihres Clubs
und seiner Mitglieder zu kommunizieren oder aktiv in Ver-
bandsgremien mitzuwirken. Sprachliche Unsicherheiten und
Berührungsängste mit der Vereinsbürokratie paarten sich mit
Unkenntnis über Strukturen und Abläufe im BFV. Auch sahen
sich Funktionäre, ÜbungsleiterInnen oder SchiedsrichterInnen
immer häufiger mit (interkulturellen) Konflikten konfrontiert.
Um solche Barrieren einer erfolgreichen Integration in den
Sport abzubauen und die Gleichstellung aller gesellschaftli-
chen Gruppen im Berliner Fußballsport zu fördern, hat der
Berliner Fußball-Verband mit der Unterstützung des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) das Projekt „Inte-
gration durch Qualifizierung“ ins Leben gerufen.

„Integration durch Qualifizierung“ ist ein spezielles Aus-, Fort-
und Weiterbildungsangebot, das sich schwerpunktmäßig an
Vereinsfunktionäre mit Migrationshintergrund, Vereinsfunk-
tionäre aus „ethnischen Vereinen“ und an Aktive aus Vereinen
mit einem hohen Anteil von Mitgliedern mit Migrations-
hintergrund richtete. Ziel der dreijährigen Qualifizierungs-
offensive war es, Vereinsverantwortliche durch praxisnahe 
Unterrichtsstunden in allen vereinsrelevanten Fragen weiter-
zubilden. Dazu gehörte das Erlernen eines sicheren Umgangs
mit Satzungs- und Rechtsfragen ebenso wie interkulturelle
Mediation oder die Pflege des Ehrenamtes. Die Kurse sollten
darüber hinaus zu einem offeneren Austausch zwischen den
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„Integration 
durch Qualifizierung“

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Berliner Behindertensportverband und dem BFV.



Vereinen und dem Verband an-
regen. Ein langfristiges Ziel war
es, die Repräsentation von Ver-
einsvertretern mit Migrations-

hintergrund in den Verbandgremien zu erhöhen.

Die Erfolge des Projektes können sich sehen lassen: Innerhalb
von 3 Jahren nahmen fast 500 Mitglieder an den Schulungs-
angeboten teil. Für viele BFV-Gremien, wie das Sportgericht
und den AfIM konnten neue Unterstützer gewonnen werden.
Die Förderung des Mädchenfußballs wird ab 2010 in einem
neuen Projekt weitergeführt. Zudem wurde das Thema Inte-

gration in alle Qualifizierungsbereiche, wie der Ausbildung
von Übungsleitern und Schiedsrichtern aufgenommen und so
als Querschnittsaufgabe im BFV verankert.
Obwohl die Förderung des Pilotprojektes „Integration durch
Qualifizierung“ durch das BAMF im April 2010 ausgelaufen
ist, führt der BFV das erfolgreiche Schulungsprogramm für
Vereinsfunktionäre fort. Neu ist, dass die Schulungsangebote
nun auch bei den Vereinen selbst stattfinden können. Die Vor-
rausetzung dafür ist, dass sich mindestens acht Teilnehmer
verbindlich anmelden. Interessierte Vereine können sowohl
einzelne Module als auch einen kompletten Lehrgang buchen.
Zu den vielfältigen Themenfeldern der Module gehören:  

• Interkulturelles Konfliktmanagement 
• Sportvereine im Wandel – Interkulturelle Öffnung 

als Aufgabe
• Personalmanagement und kulturelle Herausforderungen 

im Ehrenamt
• Gewinnung von Jugendlichen für das Ehrenamt
• Erstversorgung von Sportunfällen
• Sportverein und Versicherungsschutz
• Rechtliche Grundlagen der Vereinsführung
• Grundlagen der Finanzarbeit im Sportverein
• Sponsoring u. Marketing in einem interkulturellen Verein
• EDV im Sportverein
• Moderations- und Präsentationstechniken

Für den erfolgreichen Besuch der Kurse werden anschließend
Zertifikate ausgestellt. Aktuelle Information zum Programm
und den Konditionen von „Integration durch Qualifizierung“
und weiteren Qualifizierungsangeboten des BFV gibt es im In-
ternet unter www.berliner-fussball.de
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KEVIN LANGNER
ehemaliger Projektleiter „Integration durch Qualifizierung“

„Mit dem Projekt Integration durch Qualifizierung haben wir nicht nur nachhaltige Strukturen für die In-
tegrationsarbeit des BFV geschaffen, sondern den Teilnehmern direkte Hilfestellungen für die alltägliche
Vereinsarbeit an die Hand gegeben. Anfangs haben die Teilnehmer die Angebote des Projekts eher zu-
rückhaltend angenommen. Doch je länger die Maßnahme bestand, desto größer wurde die Akzeptanz
gegenüber dem Projekt. Ganz im Sinne der Zielvorgaben: Vorbehalte abbauen und Hilfestellungen pra-
xisnah an der Basis vermitteln.“



Integration und Migration sind gesellschaftliche Entwicklun-
gen, denen sich immer mehr Vereine stellen müssen. Insbe-
sondere die interkulturelle Öffnung ist ein Thema, das fast alle
Clubs betrifft. Schon heute hat fast jedes dritte Kind in Berlin
einen Migrationshintergrund. 

Eine erfolgreiche Integrationsarbeit in den Jugendabteilungen
ist für viele Vereine daher von existentieller Bedeutung. Der
demografische Wandel und der Mix verschiedener sozialer
und kultureller Hintergründe im Vereinsumfeld stellen Vereine
und ihre ÜbungsleiterInnen und Funktionäre vor neue Her-
ausforderungen. 

Um ihren besonderen Anliegen und Problemen mehr Gehör
im Verband zu verschaffen, veranstaltet der AfIM seit dem
Frühjahr 2009 ein halbjähriges Basistreffen. Eingeladen sind
nicht nur Vertreter aus „Vereinen mit Migrationshintergrund“,
sondern alle Berliner Vereine, die sich alltäglich im Bereich In-
tegration engagieren. Das Basistreffen ermöglicht einen
freundschaftlichen Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe -
statt übereinander wird hier miteinander geredet! 

Das Basistreffen soll den Austausch und die Zusammenarbeit
zwischen den Vereinen und den Gremien des Verbands ver-
bessern. Ob Ärger mit dem Sportgericht oder Fragen bezüg-
lich der Weiterbildungsangebote des BFV - das Treffen bietet
ein offenes Diskussionsforum. 

Probleme entstehen oft aus Unkenntnis der Regeln, Satzun-
gen und Abläufe im Verband. Neben den Mitgliedern des
Ausschusses für Integration und Migration stehen auch Mit-
glieder der BFV-Ausschüsse für kompetente Antworten zur
Verfügung. 

Vereinsvertreter erhalten Gelegenheit, sich umfassend über
die Angebote und Projekte des Ausschusses zu informieren
und die zuständigen Ansprechpartner in den Bezirken per-
sönlich kennen zu lernen. Zudem werden Möglichkeiten auf-
gezeigt, selbst im Verband aktiv zu werden. 

Langfristiges Ziel der Basistreffen ist es auch, ein „Netzwerk In-
tegration“ aufzubauen, das die unterschiedlichen Vereine und
Projekte im Verband miteinander verbindet. 
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Das Basistreffen 
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ARTIN INEKCI Beisitzer im AfIM

„Wir möchten aus erster Hand erfahren, wo der Fußballschuh drückt! Nicht alle Probleme lassen sich so-
fort aus der Welt schaffen. Aber ein regelmäßiger Meinungsaustausch schafft Vertrauen, um gemeinsam
nachhaltige Lösungen zu finden. Zusammen mit den Berliner Vereinen möchten wir die Integrationsar-
beit durch das Treffen auf eine dauerhafte Basis stellen. Nach anfänglich großem Zuspruch, hat die Be-
teiligung an den Basistreffen zuletzt leider etwas nachgelassen. Das möchten wir wieder ändern, denn
das Basistreffen ist für alle Seiten ein Gewinn: für Verband und die Vereine.“

Das Basistreffen
ermöglicht einen freundschaftlichen 

Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe. „“
Podiumsdiskussion während der Preisverleihung des BFV-Integrationspreises 2010.



Unter dem Motto „Miteinander spielen – miteinander feiern“
veranstaltet der Berliner Fußball-Verband seit 2006 ein buntes
Integrationsfest. Eingeladen zum Mitfeiern ist die gesamte
Fußball-Familie - beim Integrationsfest zeigt sich mehr als
sonst die kulturelle Vielfalt des Berliner Fußballs. Auch promi-
nente Gesichter aus Sport, Politik und Wirtschaft sind jedes
Jahr wieder dabei. Die gute Stimmung und die positive Reso-
nanz der letzten Jahre haben das Fest inzwischen zu einer fes-
ten Größe im Veranstaltungskalender des Fußballjahres
gemacht.

Die Leitidee des Festes ist es, abseits des Platzes einen Ort des
Kennenlernens und des Austausches zu schaffen. Denn am
Rande der mehr als 1.500 Spieltagsbegegnungen, die jedes
Wochenende in Berlin stattfinden, bleibt der verbindende
Grundgedanke des Sports oft auf der Strecke. Zeitmangel, der
Wettkampfcharakter und die Emotionalität des Spiels stehen
„echten“ Begegnungen oft im Wege. Das Fest bietet einen
besonderen Anlass, um sich einmal außerhalb des Tagesge-
schäfts zu treffen. 

Es ist ein zentrales Anliegen der Integrationsarbeit des BFV,
die Kommunikation und Vernetzung zwischen den Vereinen
und dem Verband zu verbessern. Das Fest bietet die Chance,
zwischen Sportlern und Sportlerinnen unterschiedlicher so-
zialer und kultureller Herkunft zu vermitteln und Einblicke in
andere Kulturen zu gewinnen.

Das Integrationsfest 2009 fand unter der Schirmherrschaft
von DFB-Präsident Theo Zwanziger statt. Gegen einen mode-
raten Eintritt kamen die Gäste in den Genuß kulinarischer

Köstlichkeiten aus aller Welt und eines außergewöhnlichen
kulturellen Rahmenprogramms. Zu den Highlights zählten die
Verleihung des BFV-Integrationspreises, das Prominenten-Tor-
wandschießen und die große Tombola. Mit Musik wurde ge-
meinsam bis in die Nacht gefeiert.
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Das Integrationsfest

Impression des ersten BFV-Integrationsfestes im Jahr 2006.
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CARSTEN POLTE
Vertreter des Ausschusses für Fairplay und Ehrenamt im AfIM

„Das Integrationsfest macht immer wieder Spaß! Gibt es eine bessere Gelegenheit, um sich gegenseitig
kennen und schätzen zu lernen, als miteinander zu feiern? Selbstverständlich lebt jedes Fest von seinen
Gästen – wer also bisher versäumt hat teilzunehmen, sollte die nächste Auflage nicht verpassen! Der Termin
des nächsten Integrationsfestes findet sich auf der Homepage des BFV unter: www.berliner-fussball.de“ 

Ein Folklore-Programm begleitete das BFV-Integrationsfest 2008.
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Der BFV-
Integrationspreis 

Besonderes Engagement verdient eine besondere 
Anerkennung!
Für die Förderung eines freundschaftlichen und verständnis-
vollen Miteinanders zwischen Menschen unterschied-
licher sozialer und kultureller Herkunft leisten
viele Vereine ganze Arbeit – vor und nach dem
Abpfiff, Tag für Tag. Ohne den zumeist eh-
renamtlichen Einsatz von Spielern, Eltern,
Trainern, Betreuern und Vereinsfunktionä-
ren wäre der Fußball in seiner heutigen
Form nicht möglich – ihr Engagement
kann gar nicht hoch genug geschätzt wer-
den!

Unter dem Motto „Gemeinsam spielen – 
gemeinsam leben!“ vergibt der Berliner Fußball-
Verband seit 2008 einen Integrationspreis an Vereine, die
mit ihren Aktivitäten für die Integration verschiedener gesell-
schaftlicher Gruppen ganz oben mitspielen. Der Preis soll ein
Zeichen der Anerkennung sein, die Integrationsarbeit der Ver-
eine finanziell unterstützen und Antrieb für weiteres Engage-
ment geben. Die große Resonanz bei den Bewerbungen zeigt,
welchen Stellenwert das Thema Integration bei den Berliner
Vereinen hat. Jeder zehnte Verein hat sich bereits beworben.
Aus der Vielzahl der eingesendeten Bewerbungen wählt eine
prominent besetzte Jury jährlich drei Gewinner aus, die bei
einer feierlichen Preisverleihung aufs Siegerpodest steigen
dürfen. Zu den bisherigen Preisträgern gehörten 

2008: 1. FC Union Berlin, SFC Stern 1900, 
Türkiyemspor Berlin

2009: BSV Al-Dersimspor, FSV Hansa 07 Berlin, 
FC Internationale

2010: BW Hohen Neuendorf, Lichterfelder FC Berlin 1892,
Mariendorfer SV

Bewerben kann sich jeder Mitgliedsverein des Berliner Fuß-
ball-Verbandes, der soziale Integration in und durch den Sport
fördert: durch seine alltägliche Arbeit, vereinsinterne Projekte,
Kooperationen mit Partnern oder über den Sport hinausge-
henden Initiativen. Der BFV fasst den Integrationsbegriff dabei

bewusst weit: Integration bedeutet im weiteste Sinne eine
nachhaltige Förderung der sozialen Teilhabe aller 

gesellschaftlichen Gruppen am Sport und ein ent-
schlossenes Eintreten gegen soziale Diskrimi-

nierung. Beispielhafte Aktivitäten für eine
Bewerbung sind: Die Verankerung der In-
tegrationsarbeit in der Vereinssatzung; 
interkulturelle Angebote für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene verschiedener
sozialer oder kultureller Herkunft; beson-

dere Vereinsangebote für Mädchen; Infor-
mationsveranstaltungen, Turniere oder Feste

zum Thema Integration; Bildungsangebote,
Qualifizierungsmaßnahmen; die Förderung des Eh-

renamtes für Vereinsmitglieder mit Migrationshintergrund
usw.
Vereine, die sich bewerben möchten, sollten sich im Internet
unter www.berliner-fussball.de über die neusten Ausschrei-
bungen informieren und das Bewerbungsformular ausfüllen. 

Oliver Bierhoff zu Gast bei der Preisverleihung des BFV-Integrations-
preises 2010.
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MEHTAP ARDAHANLI ehemalige türkische Nationalspielerin und 
Spielertrainerin beim BFV-Integrationspreisgewinner 2009 BSV Al- Dersimspor

„Es war sehr schön den BFV-Integrationspreis zu bekommen – aber ich denke, wir hatten ihn auch ver-
dient. 2006 waren wir mit unserer Damenmannschaft zu einem „Länderspiel“ im Iran und im Jahr 2010
haben wir mit „Discover Football“ Frauenteams aus aller Welt zu uns eingeladen. Unser Team ist sehr in-
ternational, das Miteinander ist einfach toll hier – wirklich einzigartig in Kreuzberg. Von dem Preisgeld
wollen wir unser jährliches Trainingslager finanzieren. Außerdem planen wir noch eine Mädchenmann-
schaft aufzubauen.“

Besonderes 
Engagement verdient

eine besondere 
Anerkennung!

„“
Gruppenfoto der Sieger des BFV-Integrationspreises 2010.



Dokumentation der Podiumsdiskussion anlässlich der
Verleihung des BFV-Integrationspreises 2009

Anlässlich der Verleihung des Integrationspreises 2009 durfte
der Berliner Fußball-Verband eine Reihe hochkarätiger Gäste
zu einer Diskussionsrunde über Chancen und Probleme der
Integration durch Fußball begrüßen. Zu Gast auf dem Podium
waren DFB-Präsident Dr. Theo Zwanziger, BFV-Präsident
Bernd Schultz, der sportpolitische Sprecher der FDP-Fraktion
im Abgeordnetenhaus von Berlin Sebastian Czaja, der Vor-
sitzende des BFV-Ausschusses für Migration und Integration
Mehmet Matur und der Sporthistoriker Prof. Dr. Diethelm
Blecking. Der Journalist und Autor Ronny Blaschke mode-
rierte die spannende Diskussion.

Mit 26.000 Vereinen und mehr als 6,7 Millionen Aktiven ist
Fußball der beliebteste Breitensport in Deutschland. Zwanzi-
ger eröffnete die Diskussion daher mit einem starken Plädoyer
für die „integrative Kraft des Fußballs“. Die globale Fußball-

kultur sei in erster Linie ein Platz für 
Begegnungen: sie bringe Menschen
aller Hautfarben, Religionen, sozialen
Schichten und Kulturen zusammen. 
Um mitzumachen brauche es nicht viel
mehr als den gemeinsamen Spaß am
Spiel und gegenseitigen Respekt. So
sieht Zwanziger den Fußball als Vor-
reiter beim Thema Integration, denn
der Sport sei ein wichtiges Mittel, um
den Zusammenhalt in der Gesellschaft

zu stärken. Insbesondere die Nationalmannschaften als Iden-
tifikationsfiguren seien wichtige Vorbilder für Respekt, Team-
work und Chancengleichheit. Dass es auch im Sport nicht
völlig konfliktfrei bleibe, liege angesichts von 80.000 wö-
chentlicher Spielbegegnungen in der Natur der Sache. Es gelte
aber, seine Schattenseiten wie Gewalt, Rassismus oder Ho-
mophobie immer wieder und in aller Offenheit zu thematisie-
ren. 

Der Sporthistoriker Blecking erinnerte daran, dass der „deut-
sche“ Nationalsport selbst ein Immigrant sei, der erst im 19.
Jahrhundert aus England nach Deutschland „eingewandert“

sei. Migration und Fußball hingen daher schon immer zu-
sammen - und das nicht erst seitdem Deutschland ein „Zu-
wanderungsland“ ist. Ein kurzer Blick auf die bunte Liste der
Ehrenfußballer der deutschen Nationalmannschaft von Libuda
bis Özil genüge, um zu verstehen, dass der Fußball in Deutsch-
land eine erfolgreiche Integrationsgeschichte besitze. Fußball
sei schon immer kosmopolitisch und vielfältig gewesen. Wie
ein Brennglas bündele der Fußball jedoch auch gesellschaftli-
che Probleme. Gerade für viele junge Menschen sei der Fuß-
ball eine Möglichkeit, um sich zu beweisen. Dieses „Spiel um
Anerkennung“ könne auch zu Konflikten führen, bei denen
die Fairness auf der Strecke bliebe. Schließlich verliere nie-
mand gerne.

Czaja betonte, die Politik habe die Verdienste des Fußballs
durchaus erkannt. Der Stellenwert des Fußballs in Berlin sei
hoch, gerade in Stadtvierteln mit einem hohen Anteil von Ber-
linern mit Migrationshintergrund. Leider sei die Sportpolitik
chronisch von Sachzwängen und Finanzsorgen bestimmt, so
dass viele Chancen ungenutzt blieben. Umso erfreulicher sei
es aber, dass sich in der Hauptstadt so viele Menschen ehren-
amtlich für Integration stark machen.

BFV-Präsident Schultz würdigte besonders das Engagement
der Vereine für die Integration. Viele Vereine leisten hier schon
seit Jahren hervorragende Arbeit. Zwar sei die sportliche Be-
teiligung von Berlinern mit Migrationhintergrund bereits sehr
hoch, ein wichtiges Ziel des BFV sei es
jedoch, mehr Menschen mit Migrati-
onshintergrund für wichtige Gre-
mien, wie etwa das Sportgericht, zu
gewinnen. Geteilter Meinung äu-
ßerte er sich zum Thema der soge-
nannten ethnischen Vereine. Zwar
gelte überall deutsches Vereinsrecht,
was bedeute, dass alle Vereine formal
gleichgestellt seien, Probleme entste-
hen aber aus ihrer sozialen Einbet-
tung. Sobald die nötige Offenheit
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Integrationspreis 2009



fehle, werde es problematisch. Oft mangele es auch an Er-
fahrung mit der Vereins- und Verbandsarbeit oder dem Eh-
renamt. 

Eine Einschätzung die Matur teilte. Als Integrationsbeauf-
tragter ist er ein genauer Beobachter und wichtiger An-
sprechpartner gerade für die vielen Berliner Vereine „mit
Migrationshintergrund“. Wenig Verständnis habe er allerdings
für immer wieder geäußerte Vorverurteilungen und Klischees.

Insbesondere warnte er vor einer einseitigen Verengung des
Themas auf die Gewaltproblematik. Auswertungen von BFV-
Sportgerichtsurteilen haben gezeigt, dass Platzverweise und
Spielabbrüche nicht auf kulturelle Ursachen zurückzuführen
sind. Seine Botschaft ist daher klar: statt weiter Vorurteile zu
pflegen, müsse man miteinander reden und sich gegenseitig
kennen lernen. Der Platz rund um den Fußball biete dazu die
beste Gelegenheit. 
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JÜRGEN MARTENS Beisitzer im AfIM

„Die Debatte war sachlich und bei vielen Punkten zeigten sich große Übereinstimmungen. Brisanter
wurde es erst, als einige Zuhörer von ihren Erfahrungen aus dem Fußballalltag berichteten und „heiße
Eisen“ anpackten. Mir hat die Diskussion gezeigt, dass Integration ein schöner Wunschgedanke bleibt,
solange sich nicht ernsthaft mit den Bedürfnissen und Wünschen der Betroffenen auseinandergesetzt
wird. Um eine besseres Miteinander zu gestalten, gibt es für uns alle noch viel zu tun. Unbestritten ist,
dass hier der Fußball, der ja von allen gleichermaßen getreten wird, eine große Hilfe sein kann!“ 

Podiumsdiskussion zum Thema Integration im Fußball.



„Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern mit 
Migrationshintergrund und Integration von Migrant-
innen in den organisierten Sport“ 

Fußballbegeisterung ist keine Frage des Geschlechts. Dennoch
wurden kickende Mädchen und Frauen jahrelang eher belä-
chelt als wertgeschätzt. Vorurteile gegenüber der vermeint-
lich „schwächeren weiblichen Natur“ und traditionelle
Frauenbilder haben den Frauenfußball lange zu einem 
Schattendasein verurteilt. Dies hat sich in den letzten Jahren
deutlich geändert. Sowohl das Interesse vieler Mädchen am
Fußball als auch ihre Akzeptanz unter männlichen Kollegen
ist gewachsen. Allerdings sind nur rund 10% der BFV-Mit-
glieder weiblich. Insbesondere Mädchen mit Migrationshin-
tergrund erreichen die existierenden Angebote bisher nicht im
gewünschten Maße. 

Ein neues Modellprojekt des BFV, das in Kooperation mit dem
Türkischen Bund Berlin-Brandenburg (TBB) initiiert wurde und
durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
gefördert wird, soll nun mit alten Klischees und überkom-
menden Geschlechterrollen brechen und für mehr Gleichbe-
rechtigung sorgen. 

Das gemeinsame Ziel ist, angemessene Rahmenbedingungen
zu schaffen, um mehr Mädchen (mit Migrationshintergrund)
für den Vereinssport zu gewinnen. Die Teilhabechancen von
Kindern und Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben, an Bil-
dung oder Sport, werden entscheidend von den sozialen und
familiären Verhältnissen bestimmt, in denen sie aufwachsen.
Damit Mädchen im Fußballverein wie in der Schule erfolgreich
sein können, sind demnach nicht nur sie selbst, sondern auch
ihre Eltern und Familien auf vertrauensvolle wie informative
Unterstützung angewiesen. Oftmals existieren hier die größ-
ten Widerstände gegen fußballspielende Mädchen. Der Erfolg
des Projektes beruht darauf, das familiäre Umfeld aktiv und
stärker als bisher in das Vereinsleben mit einzubeziehen. 

Das Projekt setzt deshalb auf verschiedenen Ebenen an: im
Verband, in den Vereinen, in Schulen und mit speziellen An-
geboten für die Eltern. Auf Verbandsebene sollen die beste-
henden Qualifizierungsangebote erweitert und neue, auf eine
weibliche Zielgruppe zugeschnittene, Module angeboten wer-
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Aktuelles 
Integrationsprojekt



den. Vereinsfunktionäre und ÜbungsleiterInnen werden so zu
Experten und Advokaten des Mädchenfußballs in ihren Ver-
einen. Dort können sie die Rahmenbedingungen schaffen,
um interessierte Mädchen und ihre Eltern vom Vereinssport zu
überzeugen. Ein zentrales Element dabei ist die interkulturelle
Öffnung: Kultur und Religion sollen nicht ignoriert, sondern
konstruktiv in das Vereinsleben eingebracht werden. Die Be-
achtung der Geschlechtertrennung sollte ebenso wenig ein
Hindernis darstellen, wie das Tragen eines Kopftuches! Wich-
tig ist die Rolle interkultureller Vermittler, um Überzeugungs-
arbeit bei Eltern und Familien zu leisten. Der BFV möchte dazu
sein bereits bestehendes Netzwerk von Integrationslotsen in
den Kiezen ausbauen. Um interessierte Mädchen anzuspre-
chen, können bei den Vereinen Schnuppertrainings, Turniere
oder ein „Tag der offenen Tür“ durchgeführt werden. Schließ-
lich soll für den Vereinssport auf neuen Wegen geworben
werden: in Kooperation mit Schulen und Kindertagesstätten
sollen Fußball-AGs durchgeführt werden, die Mädchen den
Zugang zum Vereinssport erleichtern.

Zu guter Letzt werden zusammen mit dem Türkischen Bund
Schulungsangebote gemacht, um Eltern für die Stärken ihrer
Kinder zu sensibilisieren und die Chancen des Vereinssports
wahrzunehmen: Welche Vorteile bietet der Vereinssport? Wie
kann ich mein Kind in richtigem Maße beim Fußball unter-
stützen? Wie kann ich mich konstruktiv in das Vereinsleben
einbringen? Was bedeutet es, sich ehrenamtlich zu engagie-
ren? Wie erleichtert der Vereinssport meinem Kind die schuli-
sche und berufliche Entwicklung? Im Fokus dieser Elternkurse
sollen die Erweiterung der „Erziehungskompetenzen“ und die
sprachliche Förderung stehen. Der TBB verfügt über ein breit
aufgestelltes Netzwerk von Partnern, um kompetente Wei-
terbildungs- und Schulungsangebote machen zu können. 

Der Fußballverein ist ein Motor, um mehr geschlechtliche
Gleichberechtigung und Integration zu erreichen. Für fußball-
begeisterte Mädchen und ihre Eltern, kann der Sport im Ver-
ein in vielfacher Hinsicht zu einem Integrationserfolg werden.
Die Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs bietet aber
auch große Potenziale für die Zukunftsfähigkeit vieler Vereine.
Nationalspielerinnen wie Fatmire Bajramaj oder Celia Okoyino
da Mbabi sind dabei wichtige Vorbilder, um Mädchen mit Mi-
grationshintergrund für den Sport zu begeistern. Wenn 2011
die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft erstmals hierzulande aus-
getragen wird, ist der Frauenfußball wohl gänzlich in Deutsch-
land angekommen.
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ÜLVER SAVA Beisitzer im AfIM

„Das Interesse von Mädchen für Fußball ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Doch um sie
auch für den Vereinssport zu begeistern, müssen viele Berührungsängste abgebaut werden. Fußball-
AG´s und Turniere in Schulen oder Kitas machen den Einstieg leichter. Wichtig ist, dass alle einbezogen
werden, auch die Eltern. Das schafft Vertrauen, fördert Sozialkompetenzen und stärkt das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl.“



Unter den 1100 Berliner Schiedsrichtern gibt es rund 50
Frauen. Lediglich fünf von ihnen haben einen Migrati-
onshintergrund. Sinem Turaç ist 22 Jahre jung und eine
von ihnen. Ein kurzes Gespräch mit einem der größten
Schiedsrichtertalente des Verbandes und einem Vorbild
für Engagement und Integration.

Sinem, wie bist du zum Fußball gekommen?

Über meine Cousins und Onkel. Sie haben immer an Wo-
chenenden auf den Bolzplätzen Fußball gespielt. Ich habe
mich für den Sport sehr interessiert und wollte immer bei den
Jungs mitspielen. Später habe ich dann im Verein angefan-
gen.

Wann hast du dein Talent für die Schiedsrichterei ent-
deckt?

Ich war damals 15 Jahre alt und als Fußballerin im Lichterfel-
der FC (früher VfB Lichterfelde) aktiv. Der Vater meiner besten
Freundin, Biagio, ein ehemaliger Schiedsrichter, hat mich ge-
fragt, ob ich Schiedsrichterin werden möchte. Er meinte, dass
es in Berlin nur wenige Schiedsrichterinnen gebe und ich gute
Voraussetzungen für die Schiedsrichterei hätte. Zu diesem
Zeitpunkt konnte ich mir allerdings noch nicht vorstellen, auf
den Plätzen zu pfeifen und auf das Spielen zu verzichten, weil
ich eine leidenschaftliche Fußballerin war. Biagio konnte mich
dennoch überreden und hat mich bei Hertha BSC als Schieds-
richterin angemeldet. Nach dem Bestehen der Schiedsrichter-
prüfung habe ich das Fußballspielen und Pfeifen parallel
fortgeführt. Ich wurde für einen Jugend-Leistungskader vor-
geschlagen, so dass ich mir eine Karriere als Schiedsrichterin
immer besser vorstellen konnte.

Was sollte man mitbringen, um Schiedsrichterin zu wer-
den?

Man sollte sich für Fußball interessieren und bereit sein, an

Wochenenden Spiele
zu leiten. Dieses
Hobby ist nämlich
mit viel zeitlichem
Aufwand verbun-
den. Doch es lohnt
sich, da die Schieds-
richterei sehr viel
Spaß macht. Außer-
dem sollte man
immer versuchen,
mit Fehlern richtig
umzugehen und aus ihnen zu lernen. Wir sind ja auch nur
Menschen. Man sollte versuchen, seine Stärken beizubehal-
ten und zu optimieren. 

Was zeichnet eine gute Schiedsrichterin aus?

Persönlichkeit, gutes Stellungsspiel, das Erkennen des jeweili-
gen Spielcharakters, das Minimieren von Fehlern und der Wille,
sich weiterzuentwickeln.

Du pfeifst sowohl in der zweiten Frauen-Bundesliga
sowie in der Berlin-Liga der Männer. Gibt es da große
Unterschiede?

Bis auf das Geschlecht eigentlich keine. Das Leiten von Frau-
enspielen macht mir genauso viel Spaß wie das von Herren-
spielen.

Siehst du dich als Frau und Tochter türkischer Eltern
manchmal in einer doppelten Außenseiterposition? 

Nein, eigentlich nicht. Ich habe glücklicherweise noch keine
schlechten Erfahrungen gemacht. Im Vordergrund sollte nicht
meine Herkunft, sondern die Leistung auf dem Platz stehen.
Natürlich gibt es manchmal Kommentare seitens der Zu-
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Interview

„Fußball ist ein wichtiger 
Bestandteil der Integration“ 
Ein Interview mit Schiedsrichterin Sinem Turaç



schauer, aber nicht wegen meines
Geschlechts, sondern  wegen um-
strittener Entscheidungen. Das
halte ich aber für normal. Ich sehe
es immer positiv. Als Schiedsrich-
ter hat man eine große Verant-
wortung und dieser sollte man
sich im Vorfeld bewusst sein. Der
Umgang mit Kritik sollte normal
sein, so lange alles sachlich bleibt
und nicht persönlich wird.

Mädchen mit Migrationshin-
tergrund sind bisher selten im
Fußballverein. Was kann getan
werden, um mehr Mädchen für
den Sport zu begeistern?

Es gibt bereits einige gute Projekte, um die Beteiligung von
Mädchen in Fußballvereinen zu fördern. Dazu gehört die Ver-
knüpfung von Schulen und Vereinen. Auch Werbung- und
Aufklärungsarbeit sind wichtige Faktoren, um den Mädchen
den Fußball näher zu bringen. Außerdem können positive Bei-
spiele von erfolgreichen Fußballerinnen wie z.B. Fatmire Bajra-
maj, ein guter Ansporn sein. Wir sind auf dem richtigen Weg.
Die Integration von Mädchen in Fußballvereinen braucht seine
Zeit.

Im Rahmen des DFB-Projektes „Soziale Integration von
Mädchen durch Fußball“ hast du selbst als Trainerin eine
Schulfußball-AG geleitet? Wie war dein Eindruck?

Die dort gesammelten Erfahrungen waren sehr positiv. Das

Projekt hat mir großen Spaß gemacht. Der Umgang mitein-
ander hat mir gezeigt, dass es egal ist, woher man stammt.
Fußball ist ein wichtiger Bestandteil der Integration, da man
durch ihn die Kulturen der Teamkollegen kennen und schät-
zen lernt.

Du bist angehende Industriekauffrau, Schiedsrichterin
in der Bundesliga, DFB-Integrationsbotschafterin und
hast schon mit der Bundeskanzlerin debattiert. Was ist
eigentlich dein Erfolgsrezept?  

Es ist wichtig, auf dem Teppich zu bleiben und ein gutes Zeit-
management zu haben.
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Kontakt

Ansprechpartner des Ausschusses für Integration 
und Migration (AfIM) 

Mehmet Matur 
Vorsitzender
Tel.: 688 53 97 (d.)

0163/374 12 22
E-Mail:
mehmet.matur@berlinerfv.de
BFC Türkiyemspor

Artin Inekci 
Beisitzer
Tel.: 46 06 99 06

0178/813 09 41
E-Mail: arto34@gmx.de
SC Borsigwalde

Jürgen Martens
Beisitzer
Tel.: 0171/142 27 17
E-Mail: m.artens@web.de 
DJK SW Neukölln

Breschkai Ferhad
Hauptamtliche Projektleiterin 
Integration
Tel.: 89 69 94 10
E-Mail:
breschkai.ferhad@berlinerfv.de 

Ülver Sava
Beisitzer
Tel.: 0163/989 12 00
E-Mail:
nfc-rot-weiss@web.de 
NFC Rot-Weiss Berlin

Musa Üstün
Beisitzer
Tel.: 0160/862 12 28
E-Mail:
musa34uestuen@arcor.de 
KSF Anadolu-Umutspor

Carsten Polte
Vertreter des Ausschusses für 
Fairplay und Ehrenamt
Tel.: 0173/217 07 20
Fax: 43 74 98 40
E-Mail:
carsten.polte@yahoo.de 
SC Borsigwalde



Berliner Fußball-Verband e. V.
Humboldtstraße 8a, 14193 Berlin
Tel.: +49 (30) 89 69 94-0
Fax: +49 (30) 89 69 94-22
E-Mail: info@berliner-fussball.de
www.berliner-fussball.de

Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge
Frankenstraße 210
90461 Nürnberg
Tel.: +49 911 943-0
Fax: +49 911 943-1000
E-Mail: info@bamf.de
www.bamf.de

Türkischer Bund in 
Berlin-Brandenburg
Tempelhofer Ufer 21, 10963 Berlin
Tel.: +49 (30) 623 26 24
E-Mail: info@tbb-berlin.de
www.tbb-berlin.de

Deutscher Fußball-Bund e. V.
Otto-Fleck-Schneise 6
60528 Frankfurt/Main
Tel.: +49 (69) 6788-0
Fax: +49 (69) 6788-204
E-Mail: info@dfb.de
www.dfb.de

Senat von Berlin
Der Beauftragte des Berliner Senats 
für Integration und Migration
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin - Mitte
Tel.: +49 (30) 9017-2351
Fax: +49 (30) 9017-2320
www.berlin.de

Links und Adressen 
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