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Stufenkatalog qualifizierter Integrationsverein 
 

Ein qualifizierter Integrationsverein wird durch den BSB Freiburg in vier Stufen beschrieben. Diese 

können unabhängig voneinander implementiert und ausgelebt werden. Sportvereine, die alle vier 

Stufen umsetzen, werden durch den BSB Freiburg als qualifizierter Integrationsvereins angesehen. 

Dies ermöglicht den Sportvereinen zusätzliche Fördermöglichkeiten wahrzunehmen. 

 

 

Ein nachhaltig agierender qualifizierter Integrationsverein … 

… engagiert sich in besonderem Maße für die Integration von Menschen mit 

Migrationshintergrund, geflüchtete Menschen und/oder Menschen die Leistungen 

nach dem SGB II beziehen im und durch den Sport, z. B. durch: 

/ eine aktive sowie direkte Ansprache der Zielgruppe 

/ zielgruppenorientierte Angebote und Rahmenbedingungen (z. B. niedrigschwellige Angebote, 

ermäßigte Mitgliedsbeiträge, Öffnung bestehender Angebote) 

/ die Einbindung der Zielgruppe in ehrenamtliches Engagement (z. B. ÜL, Gremienarbeit) 

Stufe 1:  Durch Besprechungen innerhalb des Vorstandes, in Übungsleiter-Sitzungen oder 

innerhalb eines externen Gremiums wird das Themenfeld Integration durch Sport 

(IdS) näher erörtert. Die Mitglieder setzen sich mit dem Thema auseinander, 

wodurch dieses an Bedeutung gewinnt.  
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… leistet eine aktive Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich seiner Integrationsarbeit, z. B. 

indem er:  

/ das Thema vereinsintern den Mitgliedern kommuniziert 

/ außerhalb des Vereins über seine integrativen Maßnahmen und Projekte berichtet 

/ Artikel über Maßnahmen und Projekte an den BSB Freiburg weiterleitet, damit diese 

öffentlichkeitswirksam gemacht werden können 

Stufe 2: Die Mitglieder sollen sensibilisiert und ggf. durch einen Informationsabend darüber 

informiert werden, dass der Sportverein sich mit dem Themenfeld IdS 

auseinandersetzt. Darüber hinaus kann der Verhaltensleitfaden des Vereins 

erarbeitet oder ergänzt werden. Dieser stellt ein Regelwerk dar, welches von allen 

respektiert und mitgetragen werden soll. Besonders soll dieses um den Punkt 

Integration: „Es werden keine Unterschiede bei Nationalität, Glauben, Hautfarbe, 

Können und Begabung gemacht. Jeder wird gleichbehandelt“ ergänzt werden. Sind 

Menschen der Zielgruppe im Sportverein vorhanden, kann ein interkultureller 

Austausch in Form z. B. eines Koch- oder Tanzabends abgehalten werden. Hierzu 

können finanzielle Förderungen beim BSB Freiburg beantragt werden. 

 

… fördert die interkulturelle Kompetenz seiner Mitarbeitenden, freiwillig Engagierten 

und Mitglieder, z. B. über die:  

 / Teilnahme an der Fortbildung „Fit durch die Vielfalt“ 

/ weiteren Bildungsangeboten des BSB bzw. der bsj Freiburg und den Fachverbänden 

Stufe 3: Durch Qualifizierungen und externe Fortbildungen (z.B. durch den BSB oder 

Fachstellen) werden die Mitglieder bzw. Vereinsverantwortliche sensibilisiert und 

geschult. Durch gewisse Angebote des BSB Freiburg e.V. können die 

Handlungssicherheit sowie -kompetenz des Sportvereins gestärkt werden. 

Insbesondere bietet das Integrationspaket Sportverein ein umfassendes Angebot, 

welches die Sportvereine auf dem Weg zu qualifizierten Integrationsvereinen 

unterstützt. 

 

… möchte Integration als Querschnittsaufgabe im Verein nachhaltig verankern, indem 
er z. B.:  

 / eine Willkommenskultur lebt, die von Offenheit und Akzeptanz geprägt ist 
/ Integration (auch) als gesellschaftspolitischen gemeinwohlorientierten Auftrag versteht 
/ das Thema zu einer (Vorstands-)Funktion zuordnet (z. B. Integrationsbeauftragter, 
Aufnahme in Satzung und/oder Leitbild, Integrationskonzept) 

Stufe 4:  Sportvereine implementieren das Thema Integration in ihre Satzung oder 
Geschäftsordnung und/oder ernennen ggf. eine Ansprechperson zu diesem 
Themenfeld. 

 


