
Sensibilisierungsveranstaltung in Halle (Saale), 25. Februar 2017 

Am 25. Februar 2017 kamen Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter aus ganz Sachsen-
Anhalt nach Halle (Saale), um sich über das Projekt „Interkulturelles Kompetenz- und Lern-
zentrum Sport“ zu informieren. Das Projekt wird als Teil des Programms „Zusammenhalt 
durch Teilhabe“ vom Bundesministerium des Innern auf Grundlage eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages gefördert.           
Eingeladen hatten die drei  Projektpartner, 
der Ju-Jitsu Verband Sachsen-Anhalt, der 
Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e.V. und die 
Deutsche Gesellschaft e.V. Außerdem war 
Helge Tiede anwesend, der Landeskoordina-
tor des Projekts „Menschlichkeit und Tole-
ranz“ im Sport, das Teil des Landessport-
Bundes Sachsen-Anhalt e.V. ist und eben-
falls vom Bundesministerium des Innern im 
Rahmen des Programms „Zusammenhalt 
durch Teilhabe“ gefördert wird. 

Projektpartner begrüßen Helge Tiede vom Landessportbund Sachsen-Anhalt e. V. 

In seiner Begrüßung betonte Herr Klawonn, der Vereinsvorsitzende und Präsident des Lan-
desverbandes Ju-Jitsu Sachsen-Anhalt, die Wichtigkeit des Projekts und lobte das Interesse 
der anwesenden Vereine. Danach übergab er das Wort an Herrn Tiede, der kurz das Projekt 
„Menschlichkeit und Toleranz“ im Sport vorstellte. Dieses unterstützt Vereine in Sachsen-
Anhalt dabei, ein diskriminierungsfreies Zusammenleben nach demokratischen Regeln und 
gemäß den Vereinssatzungen zu gewährleisten. Er stellte klar, dass Diskriminierung viele 
Formen habe und deshalb eine besondere Sensibilisierung notwendig sei, um diskriminie-

rende, antidemokratische und extremistische 
Tendenzen zu erkennen. 

Anschließend präsentierte der Projektleiter 
Sebastian Rösner von der Deutschen Ge-
sellschaft e.V. den Vereinsvertreterinnen  
und Vereinsvertretern das Projekt „Interkultu-
relles Kompetenz- und Lernzentrum Sport“.  
Landesweit sollen in den Ju-Jitsu-Vereinen 
Sachsen-Anhalts Integrationslotsen ausge-
bildet werden, um Geflüchtete, Migrantinnen 
und Migranten besser in die Vereinsstruktu-
ren aufzunehmen. Ihnen soll es leichter ge-
macht werden, in Deutschland eine neue 
Heimat zu finden. Ein wichtiges Ziel des Pro-
jekts sei es, den Dialog zwischen den       
Migrantinnen und Migranten sowie  der Be-
völkerung in strukturschwachen Gegenden 
Sachsen-Anhalts zu fördern. Durch die    
Zusammenarbeit beider Seiten wird sich 
über Lebensweisen, Traditionen und sicher-
lich auch vorhandene Stereotype ausge-



tauscht. Natürlich kommt dabei der Sport nicht zu kurz, denn die Arbeit der Integrationslotsen 
spielt sich vor allem in den Sporthallen und auf der Sportmatte ab. Ganz im Geiste der 
Teamarbeit ist es das Ziel, durch den Sport in Kontakt zu kommen, um Unsicherheiten und 
Berührungsängste zwischen beiden Gruppen abzubauen. Die teilnehmenden Vereine profi-
tieren aber noch in anderem Maße von diesem Projekt. Durch die Förderung der Arbeit mit 
den Integrationslotsen werden sie mit einem besonderen Gütesiegel ausgezeichnet.  

Kritische Auseinandersetzung mit dem Kulturbegriff 

Nach der Vorstellung des Projekts übernahm Verena Böhnisch vom Kurdistan Kultur- und 
Hilfsverein e.V. die Leitung der Sensibilisierungsveranstaltung. In einem Impulsvortrag stellte 
sie zunächst verschiedene Ansätze des interkulturellen Lernens und der diversitätsbewuss-
ten Bildung vor und beleuchtete kritisch den viel verwendeten Begriff „Kultur“.  Vereinfachte 
Kulturmodelle neigen oft dazu, sich auf nationale und ethnische Kategorien zu beschränken. 
Dadurch schaffen sie Ab- und Ausgrenzung und unterstützen die Entstehung von Vorurteilen 
und Stereotypen. Kulturelle Eigenschaften werden häufig durch Dritte zugeschrieben und an 
äußeren Merkmalen festgemacht, wie Aussehen, Sprache, Herkunft. Wichtig ist daher die 
Anerkennung individueller Lebenswege, die Wahrnehmung von Vielfalt als ein positives 
Merkmal der Gesellschaft und die Wertschätzung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.  

Perspektivwechsel im Rollenspiel 

Schließlich gab es eine erste praktische 
Übung. In einem Rollenspiel sollten sich alle 
Teilnehmenden in für sie ungewohnte Rollen 
hineinversetzen und überlegen, ob sie in die-
ser Rolle Diskriminierung erfahren würden. 
Was denkt die alleinerziehende, philippinische 
Mutter, wenn es um die Finanzierung der 
nächsten Klassenfahrten geht? Welche Per-
spektive hat ein arbeitsloser Mitte 50-Jähriger, 
wenn keine Jobangebote mehr kommen? Am 
einfachsten erschien es, jung, alleinstehend 

und Universitätsabsolvent zu sein.  Es wurde gemeinsam überlegt, welche Faktoren es in 
der Gesellschaft erschweren können, beruflich sowie privat erfolgreich und selbstbestimmt 
leben zu können. Dass viele Faktoren gar nicht oder nur bedingt beeinflusst werden können, 
wurde anschließend in der Gruppe diskutiert. Die Aktualität des Themas war besonders 
deutlich, als viele Vereinsvertreterinnen und -vertreter von Diskriminierungserfahrungen im 
Verein oder im weiteren Umfeld berichten konnten. Herr Tiede betonte dabei, dass Antidis-
kriminierung in den Vereinssatzungen, zum Beispiel durch die Aufnahme des Kriteriums der 
„Mildtätigkeit“, noch besser rechtlich verankert werden müsse.  

Gelebte Interkulturalität in den Vereinen – Bedarfsanalyse 

Nach einer kurzen Pause während des dreistündigen Workshops füllten die Teilnehmenden 
eine Checkliste für ihren Verein aus. Es sollte überlegt werden, ob und inwiefern der Verein 
die Vielfalt der Gesellschaft wiederspiegelt. Die Auswertung der Checkliste zeigt, dass sich 
einige Vereine bereits bemühen, gesellschaftliche Vielfalt in ihrem Angebot zu berücksichti-
gen. So zum Beispiel in Form von mehrsprachigen Flyern. In vielen Vereinen sind Menschen 
mit Behinderungen integriert und es gibt gruppenspezifische Angebote, die sich zumeist je-



doch an Senioren richten. Manche Vereine gaben an, dass ihnen spezielle Angebote für Mig-
ranten und muslimische Mädchen fehlen.  

Erwartungen der Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter an das Projekt  

Als letzter Tagespunkt der Veranstaltung fand 
ein Brainstorming statt. Nach einer Gruppen-
arbeitsphase trugen die Teilnehmenden Er-
wartungen und Wünsche, Anmerkungen und 
offene Fragen sowie Befürchtungen und Kritik 
zusammen. Zunächst sollte geklärt werden, 
wie sich ein Integrationslotse überhaupt   
konkret in die Vereinsarbeit einbringen kann 
und welche Aufgaben von ihm übernommen 
werden können. Ein großes Anliegen der 

Teilnehmenden war außerdem das Erlangen 
von Fachwissen über die Herkunftsländer der 
Geflüchteten und die Überwindung sprach-
licher Hindernisse. Aber auch das Interesse 
für Migration und Flucht als übergreifende    
Themen war groß. Dabei ging es stets darum, 
die Situation der Geflüchteten besser verste-
hen zu können und ein gewisses Feingefühl, 
wie zum Beispiel für Traditionen und Rollen-
verteilungen, zu erlangen. Sehr wichtig war 
auch zu klären, wie geholfen werden kann, 

ohne die Geflüchteten von dieser Hilfe abhängig zu machen. Außerdem kamen Fragen zu 
rechtlichen Grundlagen im Verein und zur Finanzierung der zusätzlichen Kosten durch Be-
treuung und Organisation auf. Die Gefahr, andere Benachteiligte im Verein möglicherweise 
aus den Augen zu verlieren und sich damit Gegner an der Integrationspraxis im eigenen 
Verein zu schaffen, wurde kritisch angemerkt. Da das Projekt vorläufig für zwei Jahre ange-
dacht ist, spielte auch der Aspekt der Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Es muss überlegt 
werden, wie die fertig ausgebildeten Integrationslotsen nach Projektende in die Vereine ein-
gebunden werden. Ein wichtiges Ziel ist es natürlich, die gewonnene Erfahrung weitergeben 
zu können, um über viele Jahre Migrantinnen und Migranten zu unterstützen und sie gut in 
die Vereine zu integrieren.  

Die konstruktive Arbeit aller Anwesenden 
schuf einen Überblick darüber, welche Inhalte 
in der Integrationslotsenausbildung zum Tra-
gen kommen müssen. Die Ausbildung findet 
an zwei Wochenenden statt. Unter dem 
Schlüsselbegriff des erfahrungs- und erlebnis-
orientierten Lernens soll mit interaktiven Me-
thoden praxisnah zu Themen, wie Extremis-
mus, interkulturelle Kompetenz und Selbstfür-
sorge im Ehrenamt gearbeitet werden. Dem 
Ju-Jitsu Sport kommt dabei eine besondere 
Rolle zu. 



Die nächste Sensibilisierungsveranstaltung ist für die Ju-Jitsu Akademie Ende Mai in Zeitz 
geplant. Interessierte können dann in verschiedenen, kurzen Workshops einen Einblick in die 
Integrationslotsenausbildung bekommen.  


