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TOOLKIT FÜR DIE ENTWICKLUNG VON INTERVENTIONEN ZUR INTEGRATION VON 

ZUWANDERERN DURCH SPORT 

 VORWORT 

In den letzten Jahren haben dank des Programms Erasmus+ Sport Projekte und strategische Kooperationen zur 
Integration von Migranten und zum sozialen Zusammenhalt durch Sport in ganz Europa exponentiell zugenommen.  

Die Initiativen haben dazu beigetragen, dass die primäre Rolle des Sports als Instrument für soziale Interventionen im 
Rahmen einer erneuerten Vision des Wohlfahrtsstaates und der Beziehung zwischen Staat und Bürgern zunehmend 
anerkannt wird.  Dank dieser Initiativen wurden Strategien und Methoden zur Stärkung der organisatorischen 
Kapazitäten und Fähigkeiten von Sportorganisationen und -akteuren entwickelt und in den spezifischen Bereichen, für 
die sie definiert wurden, angewandt. 

Die ständige Weiterentwicklung der politischen Szenarien und der Migrationspolitik, die unterschiedlichen Merkmale 
des Migrationsphänomens in den verschiedenen europäischen Ländern in Bezug auf Geschichte und Art sowie die 
sozioökonomische Krise erschweren den Integrationsprozess zusätzlich. 

Das Projekt SIMCAS wurde 2019 aus dem Bedürfnis heraus geboren,: 

- Konsolidierung der Initiativen zur Integration von Zuwanderern durch Sport, indem ihre Kontinuität und Nachhaltigkeit 
gewährleistet wird 

- auch in Gebieten tätig sein, die durch besondere Störungen und soziale Notlagen gekennzeichnet sind, die den Prozess 
des Wachstums, der persönlichen Entfaltung und der sozialen Wiedereingliederung erschweren und alle Formen von 
Beziehungen, Interaktion, zivilem Zusammenleben und sozialem Zusammenhalt erschweren. 

- den Sportakteuren flexible Hinweise und Leitlinien zu bieten, die in den verschiedenen Kontexten, in denen sie 
tagtäglich mit Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu tun haben, konkret angewandt werden können, ohne 
an Wirksamkeit und Wirkung zu verlieren. 

Das Toolkit für die Entwicklung von Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern durch Sport ist das wichtigste 
Ergebnis des SIMCAS-Projekts. Es soll vielseitig, flexibel und dennoch detailliert sein und den Sportakteuren eine Reihe 
von Leitlinien und Vorschlägen für die wirksame Integration von Zuwanderern an die Hand geben. 

 

SIMCAS PROJEKT 

Die Methodik der sozialen Eingliederung in kritischen Gebieten durch Sport ist Teil des Erasmus-Plus-Sportprojekts 
und zielt darauf ab, die Fähigkeiten und Kompetenzen von Sportakteuren bei der Förderung der sozialen Eingliederung 
von Zuwanderern der ersten und zweiten Generation zu verbessern, die in kritischen Kontexten leben (Haftanstalten, 
städtische Ghettos, Flüchtlingslager), wobei Kontinuität und Replizierbarkeit gewährleistet werden. Aus diesem Grund 
bestand die Partnerschaft aus zwei nationalen Sportverbänden, US Acli und SUS (Sport Union of Slovenian), drei 
Sportvereinen, die in kritischen Gebieten und mit sozial ausgegrenzten Menschen arbeiten (Champion ohne Grenzen 
EV, Consell  Esportiu del Pla de l'Estany und Girl Power Organisation), 1 Organisation für nachhaltige Entwicklung 
(Organisation Earth), 1 Forschungsorganisation (IREF), 1 Universität (Universität Cassino). 

Das SIMCAS-Projekt bestand aus 5 Workpackages: 
  

- WP 1 umfasste alle Aktivitäten, die für eine wirksame und effiziente Verwaltung des Projekts erforderlich sind; 
- WP 2 war mit allen Forschungsaktivitäten und der Entwicklung des methodischen Ansatzes und des ToolKits 

verbunden; 
- WP 3 war der Durchführung von Pilotaktivitäten gewidmet, die darauf abzielten, den methodischen Ansatz und 

das ToolKit fertig zu stellen.  

https://www.usacli.org/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
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- WP 4 umfasste alle Maßnahmen, die für eine wirksame Kommunikation und Verbreitung der Projektaktivitäten 
und -ergebnisse erforderlich sind 

-  WP 5 umfasste die Maßnahmen, die geplant waren, um die Erzielung qualitativ hochwertiger Ergebnisse zu 
gewährleisten (in Bezug auf Zeitplan, Budget und Inhalt). 

 
 
Das Projekt hat Forschungsaktivitäten (WP2, das bibliografische Recherchen, Interviews und Fallanalysen umfasst) mit 
einem praktischen Ansatz kombiniert (WP3, das On-the-Job-Training und Integrationsaktivitäten umfasst, wie z. B.: die 
Durchführung von Aktivitäten in jedem Teilnehmerland mit ca. 500 Teilnehmern; Präsenz- und E-Learning-Schulungen 
für Trainer und Ausbilder - siehe Multiplikatorenveranstaltungen; Erfahrungsaustausch zwischen den Partnern während 
der Partnertreffen).     
 

TOOLKIT-LEITFADEN 

WAS ES IST: Es handelt sich um ein operatives, vielseitiges, flexibles und detailliertes Toolkit, das Sportorganisationen 
und Trainern eine Reihe von Leitlinien und Vorschlägen für die tatsächliche Integration von Zuwanderern durch 
körperliche und sportliche Aktivitäten an die Hand gibt. 
 
WAS ES BEDEUTET: Es bietet Strategien, Hinweise, Instrumente, Ratschläge und praktische Beispiele für 
Integrationsprojekte für Zuwanderer durch Sport 
 
WARUM: Es verbessert die Kapazitäten und die Fähigkeiten der Sportakteure, die an der Durchführung von 
Maßnahmen für Zuwanderer in kritischen Gebieten beteiligt sind, und zwar auf wirksame und nachhaltige Weise im 
Laufe der Zeit 
 
WIE ES DURCHGEFÜHRT WURDE: SIMCAS-Projekt: Forschung + Pilotversuch 
 
WAS ENTHÄLT DIESES TOOLKIT: Das Operational ToolKit beschreibt, wie der methodische Ansatz für nachhaltige 
Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern verbessert werden kann, und enthält Instrumente für die Konzeption, 
Verwaltung, Überwachung und Bewertung von sportbasierten Projekten. 
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PRÄSENTATION 

Der methodische Ansatz soll Anregungen und Hinweise geben, wie die Wirksamkeit der Maßnahmen von 
Organisationen zur Förderung der Integration von Migranten, die in kritischen Gebieten leben, durch den 
Einsatz von Sport als Mittel der sozialen Intervention verbessert werden kann. 

Der Einsatz von sportbasierten Strategien beruht auf der Annahme, dass die direkte und intensive 
Teilnahme an Sport und körperlichen Aktivitäten positive Auswirkungen auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Teilnehmer hat. Dies gilt nachweislich auch für sozial benachteiligte Gruppen, wie 
Migranten und Minderheiten, die schwierige Lebensbedingungen vorfinden. 

Abgesehen von den gesundheitlichen Vorteilen, die körperliche Aktivitäten mit sich bringen können, wird 
das Engagement in sportbasierten Initiativen als Motor für soziale und persönliche Veränderungen 
angesehen, der eine positive Entwicklung in marginalisierten Gemeinschaften anregt und die Auswirkungen 
antisozialen Verhaltens abmildern könnte.  

 

Auf der Grundlage der Simcas-Aktivitäten (Forschung, Erfahrungsaustausch zwischen den Partnern, 
Pilottest) wurde ein methodischer Ansatz definiert, der folgende Ziele verfolgt 

- Veranschaulichung der wichtigsten Grundsätze und organisatorischen Elemente, die die Wirksamkeit der 
Maßnahmen verbessern können; 

- Checklisten zur Analyse des operativen Umfelds bereitstellen - die Fähigkeit der Organisation, 
Interventionslinien für die Integration von Migranten, die in kritischen Gebieten leben, zu entwickeln 
(Selbstbewertungsinstrument); 

- Bereitstellung eines Instruments für die Verwaltung und Bewertung von Interventionen (Methodik der 
bedeutendsten Veränderungen) 

 

Link to full document 

https://drive.google.com/file/d/1lAN071g3FELhg0re01K6JoNC_A81d_zH/view?usp=share_link
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Items Checkliste-Analyse/Ratschläge - Praktische 
Tipps 

VORSCHLAG (Bibliographie, 
nützliche Links, 
Schwerpunktthemen) 

DEN KONTEXT KENNEN 

Die Kenntnis des Umfelds, in dem wir tätig sind, ist 
unerlässlich. Wer sind unsere Begünstigten? Wie alt sind sie? 
Was ist ihr kultureller Hintergrund? Welches ist ihr 
Sprachniveau? Welches sind die wichtigsten 
psychologischen Probleme? Welches sind die wichtigsten 
sozialen Probleme, mit denen sie konfrontiert sind? Wie 
hoch ist der Grad der Geselligkeit in der Gruppe? Welche 
Sportarten werden von den Mitgliedern der Gruppe bereits 
ausgeübt? Welche noch nicht ausgeprägten Potenziale 
können wir in der Gruppe erkennen? Welches sind die 
möglichen Schwierigkeiten? 

Die Analyse betrifft auch den breiteren Kontext, in dem die 
Aktivität stattfinden wird. Wir werden daher Aspekte 
untersuchen wie: die Ressourcen, die der Kontext auf 
Bildungs- und Unterstützungsebene bietet, die verfügbaren 
Sporteinrichtungen, das Netzwerk von Interessenvertretern 
und Organisationen, das wir mobilisieren können, die 
möglichen Risiken und deren Bewältigung, usw. 

Was die Analyse des Kontexts betrifft, so geht es bei den zu 
berücksichtigenden Elementen sicherlich darum, "was" wir 
untersuchen wollen, aber auch "wie". Die Methoden und 
Instrumente, die wir unter diesem Gesichtspunkt einsetzen 
können, können quantitativ und qualitativ sein. Es gibt 
Instrumente wie Fokusgruppen, Fragebögen, Interviews mit 
Interessengruppen usw. Die Methode muss auf der 
Grundlage der Art der Gruppe festgelegt werden. Im Projekt-
Toolkit finden Sie einige dieser Methoden und Instrumente. 

 

 

 

- ANALYSE/CHECKLIST 
- Was sind die Merkmale des sozialen 
Kontextes des Aufnahmelandes? 
- Was sind die Merkmale der Gruppe, 
wie Alter, kultureller Hintergrund? 
- Wie gut sind die Sprachkenntnisse der 
Teilnehmer in der Sprache des Gastlandes? 
- Welches sind die wichtigsten 
psychologischen Probleme, mit denen die 
Teilnehmer konfrontiert sind? 
- Was sind die wichtigsten sozialen 
Probleme? 
- Über welche Ressourcen verfügt das 
Umfeld in Bezug auf die Sportstrukturen? 
- Welche Ressourcen gibt es im Hinblick 
auf Bildung und Unterstützung? 
- Welche lokalen Organisationen 
können wir einbeziehen? 
- ...... 
PRAKTISCHE TIPPS 

-  Sie können mit den Teilnehmern 
Fokusgruppen bilden. 
-  Sie können privilegierte Zeugen 
befragen (Leiter der Einrichtung, Psychologen, 
Betreiber, wichtige Teilnehmer usw.) 
-  Sie können ein 
Datenerfassungsformular für die Gruppe und den 
Kontext erstellen. 
- ........ 
 

Leitfaden für alle, die sich 
einen Überblick darüber 
verschaffen wollen, wie und 
wann Sie eine Fokusgruppe 
organisieren und 
durchführen können  

https://www.citizensadvice.
org.uk/Global/CitizensAdvice
/Equalities/How%20to%20ru
n%20focus%20groups%20gu
ide.pdf 

 

Portal zu den Produkten und 
Dienstleistungen des HSP. ein 
Netzwerk von 
Normungsinitiativen, das die 
Qualität und 
Rechenschaftspflicht bei 
humanitären Maßnahmen 
durch die Förderung der 
Entwicklung und 
Harmonisierung von Normen 
unterstützt 
https://spherestandards.org 

 

 

Simcas bibliographische 
Recherche  

http://simcas.eu/wp-
content/uploads/2020/10/SI
MCAS-output-No.-1-
Bibliographic-review-march-
2020-1.pdf 

 

WELCHE MOTORISCHEN UND SPORTLICHEN AKTIVITÄTEN 
 

Die Wahl der Sportart oder der motorischen Aktivität wirkt 
sich erheblich auf die Ergebnisse der Intervention aus, und 
zwar sowohl in Bezug auf die Teilnahme an den Aktivitäten 
als auch auf das persönliche Wachstum und die 
Eingliederung sowie die Ergebnisse des sozialen 
Zusammenhalts. Daher ist es von entscheidender 
Bedeutung, im Vorfeld eine Analyse des Kontexts, der 
Empfänger und der verfügbaren Ressourcen durchzuführen 
und die zu erreichenden Ziele klar zu definieren. Der 
disziplinäre Ansatz muss auch die Merkmale der 
Begünstigten und die daraus abgeleiteten Ziele 
berücksichtigen (z. B. Bildungs- und Ausbildungsziele für 
Kinder und Teenager). 

 

ANALYSE/CHECKLIST 

- Welche Ziele werden mit der 
Maßnahme verfolgt (z. B. zielt das Projekt auf die 
Eingliederung von Migranten in ihre eigene 
Bezugsgemeinschaft oder auf die Förderung der 
interkulturellen Integration ab)? 
- Welches sind die Merkmale (z. B. 
Alter, Gesundheitszustand, Herkunft, Sport des 
Herkunftslandes), die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Empfänger? 
- Welche strukturellen Ressourcen gibt 
es oder kann ich finden? 
- Welches Personal/welche 
Pädagogen/Sportler/Freiwillige kann ich für die 
Aktivitäten einsetzen? 
- ....... 

 

Simcas-Ergebnis 
http://simcas.eu/ 

 
 Sportliche Aktivitäten für 
Migrantenkinder und -
jugendliche 

https://www.tandfonline.co
m/doi/pdf/10.1080/1613817
1.2020.1823689 

 

 

 

 

https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://spherestandards.org/
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689


   

10 
 

PRAKTISCHE TIPPS 

- Berücksichtigen Sie bei der 
Organisation von Sportaktivitäten die kulturellen 
Zwänge (z. B. in Bezug auf das Geschlecht); 
- Aktivitäten (sowohl Einzel- als auch 
Teamaktivitäten) zu identifizieren, die die 
Entwicklung zwischenmenschlicher Beziehungen 
in Bezug auf individuelle Identitäten und 
verschiedene Entwicklungsphasen ermöglichen 
- die Integration in die 
Bezugsgemeinschaft bevorzugen, 
Mannschaftssportarten und multikulturelle 
Gruppen bevorzugen oder Veranstaltungen 
organisieren, die den interkulturellen Austausch 
fördern 
- ... 

DIE REGELN ÄNDERN 

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Neuformulierung der 
Regeln des Sports selbst, um ihn für ein breiteres Spektrum 
von Teilnehmern zugänglicher zu machen und besser auf die 
besonderen Bedürfnisse von Migranten abzustimmen. Mit 
seiner Integrationskraft und Flexibilität hat der Sport das 
Potenzial, funktional und inklusiv zu sein und allen 
Menschen eine vollständige und gleichberechtigte 
Teilnahme zu ermöglichen, unabhängig von den sozialen, 
physiologischen und physischen Einschränkungen, die sie 
erfahren könnten. Aufgrund der Hindernisse, mit denen sich 
Migranten konfrontiert sehen, wenn sie eine aktive Rolle bei 
den in der Gastgemeinde verfügbaren Sportaktivitäten 
übernehmen wollen, können sie jedoch oft nicht zu 
normalen Bedingungen und nach den üblichen Regeln 
teilnehmen. Die Mitarbeiter der Organisationen können als 
"Entwickler" von Sportaktivitäten und -disziplinen fungieren. 
Sie können Standardelemente des Spiels wie die verwendete 
Ausrüstung, die Größe des Spielfelds und der Mannschaften, 
die Anforderungen an die Spieler usw. entwickeln und 
ändern. Dabei ist es wichtig, die so genannte Ludodiversität 
zu berücksichtigen, d. h. die große Vielfalt an Spielen, 
Sportarten, Körperübungen, Tänzen und Akrobatik, die als 
ein Aspekt des kulturellen Erbes betrachtet wird. 

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Was sind die Merkmale der 
Teilnehmer*innen an den Aktivitäten (Alter, 
Erwartungen, persönliche und organisatorische 
Bedürfnisse)? 
- Was sind die Hauptziele der Aktivität, 
die ich durchführen möchte? 
- Was sind die technischen 
Schwierigkeiten der vorgeschlagenen Disziplin, 
die von einer Teilnahme abhalten könnten? 
- Welche persönlichen Schwierigkeiten 
könnten von einer Teilnahme abhalten (wenig 
Zeit, zu wenig Teilnehmer*innen, sprachliche 
Einschränkungen, zu viel Aktivität) 
- ....... 

PRAKTISCHE TIPPS 

- Überarbeitung der Regeln für die 
Aktivitäten, um die Teilnahme zu fördern (z. B. 
Verringerung der Häufigkeit und Dauer des 
Sporttrainings - z. B. wöchentliche Sitzungen, 
schnelle Spiele mit kürzeren Zeiten) 
- Strukturieren Sie die Aktivität 
und/oder überarbeiten Sie die Spielregeln, um 
die Einbeziehung aller Teilnehmer*innen und die 
Entwicklung von Kooperationsbeziehungen 
zwischen den Teilnehmer*innen zu 
gewährleisten (z. B. unbegrenzte Wechsel, 
Begrenzung der Punktevergabe durch dieselbe 
Person, vereinfachte technische Gesten usw.) 
- Spiele oder spielerische Elemente 
einbauen, um die Trainingseinheit fröhlich und 
weniger schwer zu gestalten und eine friedliche 
Atmosphäre zu fördern 
- ...... 

Globaler Aktionsplan für 
körperliche Aktivität 2018-
2030 

https://apps.who.int/iris/bit
stream/handle/10665/2727
22/9789241514187-
eng.pdf?ua=1 

 

Wie man TREE benutzt. 
Anleitung zur Anpassung 
und Änderung von 
Sportaktivitäten, um alle 
einzubeziehen 

https://inclusivesportdesign.
com/tutorials/adapt-and-
modify-with-tree/ 

Leitlinien für die Anpassung 
und Änderung von 
Sportaktivitäten, um alle 
Menschen einzubeziehen 

https://ec.europa.eu/progra
mmes/erasmus-
plus/project-result-
content/a9f58703-68a6-
474f-8f8c-
946a6e389029/Empowerme
nt%20Through%20Sports%2
0Methodology.pdf 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/adapt-and-modify-with-tree/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/adapt-and-modify-with-tree/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/adapt-and-modify-with-tree/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf


   

11 
 

INNOVATIVE SPORTPRAKTIKEN 

Wie bereits im vorangegangenen Punkt erwähnt, könnte es 
auch sehr nützlich sein, wo immer möglich, auf neue 
Sportpraktiken zurückzugreifen, die gerade deshalb 
kodifiziert wurden, um die soziale Integrationsdimension des 
Sports zu betonen. Wir erwähnen diese: 

- Sozialer Fußball 

- Fußball3 

- KinBall 

Interessant ist auch die Betrachtung von Sportarten, die aus 
anderen Kulturen stammen, wie z. B. Kricket, traditionelle 
Sportarten und Spiele der jeweiligen Kultur. Das 
gemeinsame Ausüben dieser Sportarten kann eine 
Gelegenheit für Migranten sein, als Protagonisten anderen 
diese Sportarten und Spiele beizubringen und so den Sport 
zu einer Gelegenheit für interkulturelles Lernen zu machen. 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Welche Herkunft und welchen 
sportlichen Hintergrund haben die 
Teilnehmer*innen an den Aktivitäten? 
- Auf welche traditionellen Sportarten 
und Spiele der Herkunftsländer der 
Teilnehmer*innen kann ich zurückgreifen? 
- Was sind die "erfolgreichen" 
Elemente guter Integrationspraktiken durch 
Sport, die ich kenne? 
- Wie kann ich traditionelle 
Spiele/Sportarten und gewinnende Elemente in 
meinen Aktivitäten verwenden/neu vorschlagen? 
- ...... 

PRAKTISCHE TIPPS 

- Versuchen Sie, bewährte Praktiken 
der Integration durch Sport zu erforschen und 
ihre Merkmale und Erfolgselemente zu 
analysieren. 
- Organisieren Sie multikulturelle 
Sporttage, bei denen Migranten selbst die 
traditionelle Disziplin / das traditionelle Spiel des 
Herkunftslandes vorschlagen / unterrichten 
- Überdenken Sie die Sportart, die Sie 
vorschlagen möchten, indem Sie einige der 
erfolgreichen Elemente der analysierten 
bewährten Praktiken einfügen bzw. anpassen (z. 
B. Regeln, die Fairplay belohnen, die Beteiligung 
und Einbeziehung aller fördern, die 
Zusammenarbeit begünstigen: "Niemand bleibt 
auf der Bank", "Torbegrenzung pro Person") 
- Sie können die vorangegangenen 
Aktivitäten nutzen, um die Einstellungen, den 
Grad der Beteiligung, das Niveau der Teilnahme 
und die Motivation der Teilnehmer zu 
beobachten und die Aktivitäten entsprechend 
anzupassen 
- ....... 

Simcas Pilot-Test 

Bericht über die Analyse 
bewährter Verfahren 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

Alle anders - alle gleich? 
Handbuch für die 
Entwicklung von 
Trainingseinheiten für 
Gruppen von Flüchtlingen 

https://www.sportanddev.or
g/en/document/manuals-
and-tools/all-different-all-
same-developing-training-
sessions-groups-refugees 

Wie man dreiseitigen Fußball 
spielt 

https://www.youtube.com/
watch?v=VEHbjEUMvV0 

 

 

 

 

SPORT, KULTUR UND PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG 
VERBINDEN 
 

Der Einsatz von Sport zur Integration von Migrantengruppen 
in die Aufnahmegesellschaft ist in den letzten Jahren sehr 
populär geworden, und die Erfahrung hat gezeigt, dass er zu 
diesem Zweck ein wirksames Instrument sein kann. Es sollte 
jedoch beachtet werden, dass Sport ein neutrales 
Instrument ist. Die positiven oder negativen Auswirkungen 
hängen von den Zielen ab, auf die die sportlichen Aktivitäten 
ausgerichtet sind, von den Fähigkeiten und Kompetenzen 
der Beteiligten und vom sozialen Kontext. Sport kann sogar 
unerwünschten Zwecken dienen und, wenn er schlecht 
eingesetzt wird, soziale Probleme und Barrieren sogar noch 
verschärfen. Die Einführung von Komponenten wie Kultur 
und Bildung kann die Qualität der Sportaktivitäten 
bereichern, indem ein Gleichgewicht zwischen körperlicher 
Aktivität, Kultur und persönlicher Entwicklung gefördert 
wird. Um eine signifikante Wirkung auf Migranten zu 
erzielen, sollte der Sport als Teil eines Pakets angenommen 
werden, in dem andere Maßnahmen wie 
Ausbildungsprogramme, soziale und kulturelle Aktivitäten, 
Informationskampagnen usw. kombiniert werden. Auf diese 
Weise wird den Teilnehmern eine multidimensionale 
Intervention geboten, die relevanter und besser auf ihre 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Was sind die Merkmale der 
Teilnehmer*innen (Alter, persönliche und 
sozioökonomische Bedürfnisse, Grad der 
Integration in die Bezugsgemeinschaft)? 
- Was kann ich als integralen 
Bestandteil der sportlichen Aktivitäten 
vorschlagen, um die persönliche Entwicklung und 
die soziale Integration zu fördern? 
- Welche Angebote und 
Dienstleistungen bietet das Netzwerk, mit dem 
ich zusammenarbeite oder das ich im 
Bezugsbereich der an den Aktivitäten beteiligten 
Themen präsentiere?  
- ........ 

PRAKTISCHE TIPPS 

- Nutzen Sie die Teilnahme am Sport als 
Hebel für Engagement auch außerhalb des 
Spielfelds. Das Projekt "play who studies" (zur 
Verhinderung des Schulabbruchs) sieht 

Toolkit, in dem die Nutzer 
Informationen, Leitfäden, 
Instrumente und Ratschläge 
für die praktische Umsetzung 
von Projekten und 
Programmen im Bereich 
Sport für Entwicklung finden 
können 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit-0 

 

http://simcas.eu/lookbook/
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/toolkit-0
https://www.sportanddev.org/en/toolkit-0
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spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.  
 

 

beispielsweise vor, sportliche Aktivitäten mit 
einer Hausaufgabenhilfe zu verbinden und  
gleichzeitig die Teilnahme kleiner 
Teilnehmer*innen an regelmäßigen 
Sportwettbewerben (insbesondere 
Fußballmeisterschaften) mit dem Schulbesuch zu 
verknüpfen 
- Parallele und/oder integrierte 
Aktivitäten durchführen, versuchen, das Gebiet 
zu kartieren und mit Vereinen und 
Bildungseinrichtungen in der Umgebung in 
Kontakt zu treten, um nützliche Kooperationen 
für die persönliche und soziale Entwicklung zu 
entwickeln 
- Kombination von sportlichen 
Aktivitäten mit Initiativen zur Prävention und zum 
Gesundheitsschutz (Ernährungserziehung, 
Förderung der diagnostischen Prävention usw.) 
- ........ 

EINEN GEMEINSCHAFTSBASIERTEN ANSATZ VERWENDEN 

Die Annahme eines gemeinschaftsbasierten Ansatzes 
bedeutet, dass Organisationen, die Dienstleistungen für 
Migranten anbieten, nicht nur auf den Einzelnen 
ausgerichtete Aktivitäten anbieten müssen, sondern auch 
das Potenzial haben müssen, auf die Gemeinschaft 
einzuwirken, um den Niederlassungs- und 
Integrationsprozess zu erleichtern. Ein Prozess, der eine 
integrative Beteiligung vorsieht, muss Netzwerke aller 
Beteiligten schaffen und die Aktivitäten verschiedener 
Einrichtungen in eine gemeinsame Interventionsstrategie 
integrieren. Gemeinschaft bezieht sich im Zusammenhang 
mit Migranten auf die verschiedenen Elemente, die den 
Einzelnen, seine Familie und engsten Freunde, Nachbarn, 
lokale Regierungen und öffentliche Einrichtungen, die 
Dienstleistungen und Unterstützung anbieten, umgeben. Die 
Gemeinschaft als dynamische und vernetzte Einheit muss als 
ein Ökosystem betrachtet werden, in dem alle 
Komponenten durch ständige Interaktion miteinander 
verbunden sind. 

 

 

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Kennen Sie das Gebiet und seine 
Gemeinschaft? Können Sie das Potenzial und die 
Grenzen erkennen? 
- Besteht eine Beziehung des Dialogs 
und der Zusammenarbeit mit lokalen 
Institutionen und der Zivilgesellschaft? 
- Wie hoch ist die Präsenz von 
Einwanderern in dem Gebiet? Wie hoch ist der 
Grad der Integration und Beteiligung? 
- Wie können die von Ihnen 
vorgeschlagenen Aktivitäten für Zuwanderer zu 
deren Integration in die Bezugsgemeinschaft 
beitragen? 
PRAKTISCHE TIPPS 

- Organisation regelmäßiger Trainings- 
oder Sportveranstaltungen in der Stadt - in Parks, 
auf Plätzen usw. - mit dem Ziel, Zuwanderer mit 
dem Gebiet vertraut zu machen; Förderung von 
Begegnungen und Austausch mit der lokalen 
Gemeinschaft; Sensibilisierung für Respekt und 
Pflege des Gebiets durch Sport 
- Zusammenarbeit mit lokalen 
Einrichtungen und Organisationen (z. B. 
Nachbarschaftsausschüssen usw.) bei der 
Organisation von Veranstaltungen zur 
Sensibilisierung durch Sport 

Überblick über die 
verschiedenen Phasen des 
gemeinschaftsbasierten 
Ansatzes  

https://www.unhcr.org/47f0
a6db2.pdf 

 

MULTIDISZIPLINÄRES PERSONAL 

Um sicherzustellen, dass die für Migranten durchgeführten 
Initiativen erfolgreich sind und langfristige Auswirkungen 
haben, ist es wichtig, Arbeitsgruppen einzurichten, in denen 
Spezialisten mit unterschiedlichen Kompetenzen 
zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. 
Multidisziplinäres Personal wird besser in der Lage sein, auf 
komplexe Umgebungen zu reagieren und die sich ändernden 
Bedürfnisse der Zielgruppen zu erfüllen.  Die Anerkennung 
der Bedeutung kompetenter und qualifizierter Arbeitskräfte 
- sowohl bezahlte als auch unbezahlte, die unterschiedliche 
Kompetenzen und Fähigkeiten vereinen und innerhalb eines 
gemeinsamen Rahmens zusammenarbeiten - ist für den 
Erfolg einer Initiative entscheidend. 

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Welche Humanressourcen 
(Angestellte, Mitarbeiter*innen, Freiwillige) kann 
ich in die Aktivitäten einbeziehen? 
- Welche persönlichen und beruflichen 
Fähigkeiten sind für die Aktivitäten und Ziele des 
Projekts von Nutzen? 
- Ist dieses Personal für die von mir 
vorgeschlagene Tätigkeit und die damit 
verbundenen Ziele geeignet? 
- Habe ich die finanziellen Mittel, um sie 
zu stärken? 
- Kann ich eventuell andere interne 
Ressourcen nutzen oder das lokale Netzwerk 
kontaktieren, um die Projektmitarbeiter zu 

Multidisziplinäres Team: 
Bedeutung, Tipps, Merkmale 
und Vorteile 

https://www.marketing91.c
om/multidisciplinary-team/ 

 

https://brandongaille.com/1
1-multidisciplinary-team-
advantages-and-
disadvantages/ 

 

 

 

https://www.unhcr.org/47f0a6db2.pdf
https://www.unhcr.org/47f0a6db2.pdf
https://www.marketing91.com/multidisciplinary-team/
https://www.marketing91.com/multidisciplinary-team/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
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integrieren und zu qualifizieren? Welche Art der 
Zusammenarbeit kann ich nutzen? 
- Gibt es eine Koordinator*in / 
Manager*in, die in der Lage ist, die Interaktion 
und Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern 
zu fördern, um sektorale und 
unzusammenhängende Aktivitäten zu 
vermeiden? 
- ...... 

PRAKTISCHE TIPPS 

- Erstellen Sie einen Projektstab, der die 
Rollen und Aufgaben der einzelnen 
Komponenten klar und deutlich macht; 
- Organisation regelmäßiger Treffen 
der Projektmitarbeiter*innen und Aktivierung 
von Instrumenten (Gruppenchats, Mailinglisten, 
interdisziplinäre Labors), um den Vergleich, den 
Austausch und die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitarbeitern zu fördern, die für die 
Verbesserung der Kenntnisse der Zielgruppe 
nützlich und für die Erreichung der erwarteten 
Ergebnisse zweckmäßig sind 
- ........ 
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ENTWICKLUNG VON FÄHIGKEITEN ALS COACH UND 
MENTOR 

Um die sportlichen Aktivitäten zu einer Gelegenheit für eine 
echte persönliche Entwicklung der Teilnehmer*innen zu 
machen, ist es notwendig, dass die Trainer*innen ihre 
Fähigkeiten perfektionieren, z. B: 

- einfühlsames Zuhören; 

- effektive Kommunikation; 

- die Fähigkeit, das verborgene Potenzial der 
Teilnehmer zu erkennen und zu fördern; 

- die Fähigkeit, die Gruppe zu leiten, Negativität 
einzudämmen und die Zusammenarbeit in der Gruppe zu 
fördern; 

- die Fähigkeit, andere Kulturen zu verstehen, und 
die interkulturelle Begegnung zu fördern. 
 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Welche Art von Beziehung hatte ich zu 
den Teilnehmern? 
- Kann ich die notwendige Distanz 
zwischen Coach und Teilnehmer*innen 
einhalten? 
- Kann ich mit der Gruppendynamik 
umgehen? Kann ich Situationen mit persönlichen 
oder gruppendynamischen Schwierigkeiten leicht 
verstehen? 
- Kann ich gewährleisten, dass alle 
Teilnehmer*innen die gleichen Möglichkeiten zur 
Teilnahme und zum Engagement haben? 
- Welche Art von Beteiligung stelle ich 
in der Gruppe fest (diskontinuierlich, lustlos, 
enthusiastisch, etc.)? Kann ich die Gründe für 
eine eventuelle Demotivation eines oder 
mehrerer Teilnehmer*innen verstehen? Kann ich 
korrigierende Maßnahmen ergreifen, um die 
aktive Teilnahme zu fördern? 
- ....... 
PRAKTISCHE TIPPS 

- Organisation von / Teilnahme an 
Ausbildungskursen (auch mit Labortätigkeiten) 
zur Stärkung der erzieherischen, sozialen und 
pädagogischen Fähigkeiten der Betreuer, zur 
effektiven Leitung der Gruppe und zur 
Bewältigung komplizierter Situationen 
(Problemlösung); 
- Organisieren Sie Einzelgespräche mit 
den Teilnehmern der Aktivitäten, Teamsitzungen, 
Treffen mit dem Personal, Momente der 
Überprüfung und Studie; 
- Versuchen Sie, die Beteiligung und 
Zusammenarbeit der Teilnehmer*innen an den 
Aktivitäten zu fördern und anzuregen, auch durch 
die Verwendung von "Spielregeln", die dem 
Ergebnis angemessen sind; 
- Schaffung von Gelegenheiten, sich 
auch außerhalb des Spielfelds zu treffen, um 
zwischenmenschliche Beziehungen zu festigen 
- ........ 

Simcas bibliografische 
Recherche (3.4 
Voraussetzungen für die 
Förderung der sozialen 
Eingliederung durch Sport - 
3.4.1 Reflexives Coaching - 4 
Diskussion) 

 

http://simcas.eu/wp-
content/uploads/2020/10/SI
MCAS-output-No.-1-
Bibliographic-review-march-
2020-1.pdf 

Bericht über die Befragung 
von Simcas-Stakeholdern (6 
Ein Coach sein. Einsichten 
und Vorschläge aus der 
Praxis) 

Das Handbuch zielt darauf 
ab,  
junge Arbeitnehmer*innen 
und Traine*innenr für die 
Vorteile des Sports als Mittel 
zur Integration zu 
sensibilisieren 
https://matchinclusion.eu/m
edia/match-manual-en.pdf 

Wie man Coaching- und 
Mentoring-Fähigkeiten 
entwickelt 
https://www.highspeedtraini
ng.co.uk/hub/coaching-and-
mentoring-skills/ 

Beispiel für die Entwicklung 
des Mentoring-Programms 

https://irts.isca.org/mentori
ng/ 

EMPOWERMENT UNTERSTÜTZEN 
 

Empowerment kann, wenn es nach evidenzbasierten 
Ansätzen gefördert wird, als Gleichmacher im Bereich der 
sozialen Gerechtigkeit dienen, wo individuelle und 
gesellschaftliche Potenziale realisiert und umgesetzt 
werden. Der Begriff Empowerment umfasst eine Vielzahl von 
Bedeutungen und Konzepten im Zusammenhang mit dem 
Prozess der Integration von Migranten. In diesem 
spezifischen Kontext und für seine praktischen Zwecke geht 
es darum, Migranten mit den Fähigkeiten, dem Wissen und 
dem Selbstvertrauen auszustatten, die sie benötigen, um ihr 
Leben selbst in die Hand zu nehmen und positive 
Veränderungen zu bewirken, indem sie die Verantwortung 
für den Integrationsprozess selbst übernehmen. 
Empowerment-Ansätze haben das Potenzial, die 
Partizipation zu stärken, indem sie die Zielgruppen und alle 
wichtigen Interessengruppen in die Entscheidungsfindung 
während aller Prozesse einer Initiative einbeziehen. 
Empowerment ist wichtig, weil es Organisationen dabei 
helfen kann, soziale Verantwortung in konkrete 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Kenne ich die wichtigsten Merkmale 
der Teilnehmer an den Aktivitäten? Kann ich 
Haltungen und Schwierigkeiten erkennen? 
- Kann ich die Potenziale der einzelnen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer herausarbeiten 
und diese nutzen, um die Motivation und das 
Selbstvertrauen zu steigern? 
- Kann ich das richtige Gleichgewicht 
zwischen der technischen Rolle und der Rolle des 
Erziehers finden? 
-  Besteht eine Harmonie zwischen den 
Absichten und Erwartungen aller an den 
Sportaktivitäten beteiligten Akteure? 
(Teilnehmer*innen, Sportorganisation, Eltern, 
etc., Geldgeber) 
PRAKTISCHE TIPPS 

- Spiele und Aktivitäten vorschlagen, 
die geeignet sind, verschiedene Einstellungen 

 

Sport als Mittel zum 
Empowerment von 
Flüchtlingen 
https://www.sportanddev.or
g/en/article/publication/spo
rts-tool-refugee-
empowerment 

 

 

 

 

http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
https://matchinclusion.eu/media/match-manual-en.pdf
https://matchinclusion.eu/media/match-manual-en.pdf
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
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Möglichkeiten der Integration und des gegenseitigen 
Verständnisses zu verwandeln.  

 

und Fähigkeiten zu fördern, um das Ziel zu 
erreichen (z. B. Zirkusschule) 
- Beziehen Sie die Teilnehmer*innen 
ein, indem Sie sie mit verantwortungsvollen 
Aufgaben betrauen, die es ihnen ermöglichen, 
Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu gewinnen und 
sich gleichzeitig für die Gruppe nützlich zu fühlen 
- Schrittweise Förderung der 
Selbstständigkeit bei der Durchführung von 
Aktivitäten und der Fähigkeit, die Ergebnisse zu 
lesen 
- Arbeiten Sie individuell und in der 
Gruppe an der Bewältigung von Frustrationen im 
Zusammenhang mit Misserfolgen und 
Niederlagen; 
-  Organisation von Veranstaltungen 
und / oder Teilnahme an Turnieren, lokalen 
Initiativen, die die Begegnung und den Vergleich 
zwischen verschiedenen Gruppen fördern 
- ......... 

MIT STAKEHOLDERN ZUSAMMENZUARBEITEN 
 

Bei der Arbeit in kritischen Bereichen mit Migranten ist ein 
Ansatz, der auf einer effektiven Zusammenarbeit zwischen 
den relevanten Akteuren beruht, von entscheidender 
Bedeutung. Vor allem ein sektorübergreifender Ansatz kann 
der Schlüssel zu erheblichen und nachhaltigen 
Verbesserungen sein. Da soziale Benachteiligung und 
Isolation oft mehrdimensional sind und daher 
mehrdimensionale Ansätze erfordern, sollten wirksame 
Initiativen die Zusammenarbeit mit Akteuren aus 
verschiedenen Bereichen wie Gesundheit, Bildung, 
Beschäftigung, Wohnungsbau und Stadtplanung 
berücksichtigen. Sektorübergreifende Interventionen 
ermöglichen eine Kombination von Maßnahmen, die sowohl 
auf den Einzelnen als auch auf sein Umfeld abzielen.  

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Wer sind die Personen oder Gruppen, 
die in dem Gebiet an dem Projekt interessiert sein 
könnten? (Nutzer, Gemeinden, 
Arbeitnehmer*innen, Umwelt, institutionelle 
Investoren .......) 
- Wie wirkt sich das Problem auf sie 
aus? (sozial, finanziell, politisch, ethisch, 
geschlechterspezifisch, Einhaltung von 
Vorschriften); 
- Welchen Beitrag können sie zu dem 
Projekt leisten? 
- Wie können ihre Bedürfnisse in die 
Projektstrategien integriert werden?  
- ......... 
PRAKTISCHE TIPPS 

- Karte der Akteure in dem Gebiet 
- Investieren Sie Ressourcen und 
Instrumente, um die Faktoren zu identifizieren 
und zu konsolidieren, die die Beziehungen und 
den kommunikativen Austausch mit Ihren 
Stakeholdern stärken  
- Versuchen Sie, die Interessen der am 
Projekt interessierten Akteure in Einklang zu 
bringen, um sie stärker einzubinden 
- ....... 

Bericht über die Befragung 
von Simcas Stakeholdern 
(einrichten ein 
Sportprogramm für soziale 
Eingliederung) 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

Working Together for Local  
Integration of Migrants and 
Refugees (Zusammenarbeit 
für die lokale  
Integration von Migranten 
und Flüchtlingen) liefert 
konkrete Beispiele dafür, wie 
Städte unterschiedlicher 
Größe die Integrationspolitik 
für Migranten und 
Flüchtlinge auf lokaler Ebene 
gestaltet haben 

https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/97892
64085350-
en.pdf?expires=1666504916
&id=id&accname=guest&che
cksum=F15E060BDB55935D
E49D4B59B7518515 

 

Wie man einen Plan zur 
Einbindung von 
Stakeholdern erstellt 

https://www.swiftdigital.co
m.au/blog/stakeholder-
engagement-plan/ 

http://simcas.eu/lookbook/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
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ÜBERWACHUNG UND BEWERTUNG 
 

Monitoring und Evaluierung sind wichtige Funktionen des 
Projektmanagements, mit denen die Organisationen 
feststellen können, ob die Projekte ihre Ziele erreichen. 
Während es sich bei der Überwachung um eine fortlaufende 
Funktion handelt, die Hinweise auf Fortschritte oder 
fehlende Fortschritte liefert, ist die Bewertung eine zeitlich 
begrenzte Aufgabe, die darauf abzielt, die Relevanz, die 
Leistung und den Erfolg laufender oder abgeschlossener 
Projekte systematisch und objektiv zu bewerten. Im Großen 
und Ganzen sollten Monitoring und Evaluierung sowohl 
informativ als auch formativ angesehen werden, da sie 
Informationen liefern, die zur Verbesserung von Aktivitäten 
und Organisationen führen können. Monitoring und 
Evaluierung sind wichtige Instrumente zur Bewertung der 
Auswirkungen von Initiativen, die sich an Migranten richten. 
Zusammengenommen bieten sie Daten, die den 
Organisationen bei der Entscheidungsfindung, der 
Effektivität und der Rechenschaftspflicht helfen können, was 
wiederum entscheidend für die Aufrechterhaltung der 
Legitimität ist.  

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

Bei der Überwachung: 

- Haben Sie während des Projekts ein 
ständiges Überwachungsprogramm geplant, das 
die verschiedenen Phasen und Ziele des Projekts 
berücksichtigt? 
- Welche Instrumente können Sie 
nutzen, um Daten und Informationen zu 
sammeln? 
- Welche Ressourcen werden für die 
Monitoring eingesetzt? 
- Welche Aspekte sind zu überwachen? 

In der Bewertung: 

- Was ist der Zweck der Bewertung? 
- Welche Aspekte wollen wir bewerten 
und in Bezug auf welche Ziele? 
- Welche Quellen zur Überprüfung, 
Datenerhebungsmethoden und Indikatoren 
werden verwendet? 
- Welche Fähigkeiten sind erforderlich, 
wer sollte am Bewertungsprozess teilnehmen, 
wem sollte die (interne - externe) 
Bewertungsaufgabe übertragen werden? 
- ....... 
PRAKTISCHE TIPPS 

- Eine ständige Überprüfung des 
Projekts durchführen 
- Erstellen Sie einen Zeitplan für die 
Interventionen. 
- Gespräche mit dem Personal und den 
Beteiligten, um Änderungen und Anpassungen 
der Projektaktivitäten zu untersuchen. 
- Verwenden Sie ein Berichtssystem 
über den materiellen und finanziellen Fortschritt 
des Projekts. 
- Festlegung von Indikatoren für die 
Überwachung und Bewertung 
- ....... 

 

Kurze Einführung in die 
Bedeutung von M&E, 
zusammen mit einer Auswahl 
an empfohlener Lektüre und 
weiterführenden Links, um 
Ihnen den Einstieg zu 
erleichtern. 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit/monitoring-
and-evaluation/what-
monitoring-and-evaluation-
me 

 

Die wichtigste Änderung ist 
eine Form der partizipativen 
Überwachung und 
Bewertung 

SIMCAS methodischer Ansatz 

https://cdn.odi.org/media/d
ocuments/6383.pdf 

 

Vorlage 

SIMCAS TOOLKIT - Teil III 

 

ÜBERPRÜFUNG UND VERBESSERUNG IHRER VERWALTUNG 
 

Good Governance ist als Konzept für die demokratische und 
verantwortungsvolle Führung einer Organisation zu 
verstehen und basiert auf vier Grundprinzipien (Lowther et 
al. 2016; Digennaro et al. 2019):  

 

Demokratie  

● Klare und umfassende Statuten und Vorschriften 
haben  
● Gewährleistung eines offenen und häufigen 
Zugangs für die Mitglieder zur Beeinflussung der politischen 
und strategischen Ausrichtung und Führung  
● Gleiches Recht der Mitglieder auf Kandidatur und 
Wahl für Führungspositionen  
● Mitgliedern, Freiwilligen und Angestellten die 
Möglichkeit geben, wichtige Entscheidungen zu diskutieren 
und zu beeinflussen  
● Förderung der Vielfalt in den Gremien und beim 
Personal  
● Verzicht auf jegliche Form der Diskriminierung  
 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Sie haben eine integrative 
Governance entwickelt, die die Grundsätze der: 
⮚ Demokratie 
⮚ Transparenz 
⮚ Rechenschaftspflicht 
⮚ Einbeziehung von Interessengruppen 
- Welche Ressourcen und Hilfsmittel 
haben Sie eingesetzt, um dies zu erreichen? 
- Welches sind die wichtigsten 
Merkmale, die den Erfolg des Projekts 
garantieren? 
- ....... 

PRAKTISCHE TIPPS 

- Recherchieren und analysieren Sie 
ähnliche Fälle und deren Interventionsstrategien 
- Konzentrieren Sie sich auf die 
wichtigsten kritischen Aspekte, die zu 
berücksichtigen sind 
- Förderung interner und externer 
Begegnungen und Vergleiche der sozialen 

 

Wie unsere Gewohnheiten 
die Integration im Sport 
beeinflussen   

https://inclusivesportdesign.
com/tutorials/how-our-
habits-influence-inclusion-in-
sport/ 

 

Beratung und Anleitung zum 
Aufbau von Kapazitäten von 
Organisationen im Bereich 
Sport und Entwicklung 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit/capacity-
building 

 

https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://cdn.odi.org/media/documents/6383.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/6383.pdf
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building


   

17 
 

Transparenz  

● Festlegung und Offenlegung der Vision, des 
Auftrags und der Strategie der Organisation  
● Veröffentlichung von Satzungen, Verordnungen, 
Richtlinien und Verfahren  
● Erstellung und Offenlegung des Finanzkonzepts 
und zusätzlicher Informationen (Budgets, Konten, 
öffentliche Unterstützung, Sponsoren, Spenden)  
● Offenlegung der Wissensbasis für wichtige 
Entscheidungen  
Rechenschaftspflicht  

● Festlegung klarer Zuständigkeiten für die 
verschiedenen Teile der Organisation, einschließlich 
Vorstand, Management, Mitarbeiter*innen, Freiwillige und 
ehrenamtliche Gremien  
● Regelmäßige Berichterstattung über die 
wichtigsten Themen  
● über geeignete Kontrollmechanismen zu 
verfügen  
● Bewertung der Risiken der Organisation  
● über Richtlinien zu Interessenkonflikten und 
unzulässigen Vorteilen verfügen  
● Geeignete Präventionsmaßnahmen ergreifen  
 

Einbeziehung von Interessengruppen  

● Identifizierung der Interessengruppen, die in 
Bezug auf die verschiedenen Themen einbezogen werden 
müssen  
● Führen Sie eine Politik ein, die die Beteiligten an 
der Entscheidungsfindung teilhaben lässt. 

Realitäten und der verschiedenen internen 
Bereiche 
- ..... 

FLEXIBILITÄT 
 

Organisationen, die mit Migranten arbeiten, sind in einem 
komplexen und sich schnell verändernden Umfeld tätig. Dies 
erfordert von den Organisationen ein gewisses Maß an 
Flexibilität, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu 
werden und sich an Veränderungen anzupassen, die sich auf 
den sozialen Kontext auswirken könnten, in dem die 
Organisationen ihre Initiativen durchführen, insbesondere 
wenn sie sich in kritischen Gebieten befinden. Vor diesem 
Hintergrund ist Flexibilität ein wichtiges Thema für eine 
Organisation, die effektiv mit Migranten zusammenarbeiten 
möchte. Flexible Organisationen sind eher in der Lage, 
proaktiv, anpassungsfähig und widerstandsfähig zu sein. Sie 
haben auch bessere Chancen, in einem sich verändernden 
und komplexen Umfeld zu überleben. Eine Organisation, die 
ein angemessenes Maß an Flexibilität erreichen will, muss 
die folgenden Schlüsselelemente berücksichtigen: Die 
Organisationsstruktur sollte bereit sein, auf potenzielle 
interne und externe Veränderungen zu reagieren; alle 
Prozesse sollten so gestaltet sein, dass sie auf Ungewissheit 
reagieren, um eine gute Leistung zu gewährleisten.  
Flexibilität und Effektivität können durch einen 
partizipativen Ansatz erhöht werden, der die Zielgruppe und 
alle relevanten Stakeholder in die Prozesse einbezieht; die 
Humanressourcen müssen mit einem breiten Spektrum an 
Kompetenzen und Fähigkeiten ausgestattet sein; die 
Aktivitäten müssen an externe Veränderungen anpassbar 
sein, insbesondere in Bezug auf die Zielgruppe, um den 
Umfang der Beteiligung zu erhöhen.  

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Ist Ihre Organisation bereit, ihre 
Politik zu überprüfen und zu aktualisieren? 
- Steht sie im Einklang mit den sozialen 
und wirtschaftlichen Veränderungen? 
- Ergreifen Sie wirksamere Maßnahmen 
in Bezug auf den Kontext? 
- Berücksichtigen Sie die Bedürfnisse 
der verschiedenen beteiligten Akteure?  
- ....... 

PRAKTISCHE TIPPS 

- Ständig über die verschiedenen 
sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhänge 
auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene 
informiert sein; 
- Pflege von Beziehungen zu 
Institutionen und Interessengruppen, um 
Änderungen zu bewerten; 
- Den Menschen zuhören, vor allem den 
Schwächsten 
- die beteiligten Mitarbeiter im Hinblick 
auf Professionalität und Einfühlungsvermögen im 
Auge behalten 
- ...... 

Flexible Organisation 

https://www.youtube.com/
watch?v=wdW2WLzDJGk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wdW2WLzDJGk
https://www.youtube.com/watch?v=wdW2WLzDJGk
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NACHHALTIGKEIT 

Bei Projekten, die soziale Ziele verfolgen, ist es oft schwierig, 
aus wirtschaftlicher Sicht eine langfristige Nachhaltigkeit zu 
erreichen. Um diese Schwierigkeiten zu minimieren, ist es 
wünschenswert, dass die Vereinigung die folgenden Ziele 
erreicht: 

a) Diversifizierung der Finanzquellen: Sport- und 
Sozialprojekte können von verschiedenen Akteuren, 
öffentlichen und privaten, finanziert werden. Es ist wichtig, 
so viele Finanzierungskanäle wie möglich zu aktivieren, um 
mehr Möglichkeiten zu haben. Oft können Projekte, die als 
Pilotprojekt mit einer Art von finanzieller Unterstützung 
gestartet wurden, mit Hilfe alternativer Quellen 
Nachhaltigkeit erreichen; 
b) Breites Netzwerk: Je größer das Netzwerk der 
Organisation ist, desto größer sind die Chancen, 
Unterstützung für die Durchführung von Projekten zu 
erhalten. Dies gilt sowohl für "Sachleistungen" 
(einschließlich Freiwilligenarbeit) als auch für finanzielle 
Unterstützung; 
c) Vielfältige interne Fähigkeiten: Die Verbände 
sollten versuchen, Personen mit unterschiedlichem 
Hintergrund und unterschiedlichen Fähigkeiten 
einzubeziehen, nicht nur in technischer Hinsicht (z. B. 
Trainer, Ausbilder, Soziologen usw.), sondern auch in Bezug 
auf Management und Organisation. So könnten 
beispielsweise Personen mit Erfahrung in den Bereichen 
Fundraising, Finanzmanagement, Organisation, 
Medienmanagement usw. nützliche Unterstützung und 
Informationen liefern, um die Nachhaltigkeit des Projekts 
auch langfristig zu gewährleisten. 
d) Kommunikation: Es ist wichtig, die 
Projektfortschritte und -ergebnisse nicht nur den 
Projektträgern, sondern auch einer großen Gemeinschaft zu 
vermitteln. Eine gute Kommunikation ist die Grundlage für 
die Gewinnung neuer Mitarbeiter und finanzieller 
Ressourcen. 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Welche Finanzierungsquellen nutze 
ich normalerweise?  
- Spreche ich sowohl private als auch 
öffentliche potenzielle Sponsoren an? 
- Habe ich innovative 
Finanzinstrumente gefunden, die ich nutzen 
könnte? 
- Arbeite ich normalerweise daran, 
mein Netzwerk zu erweitern? 
- Welche Fähigkeiten fehlen meiner 
Organisation?  
- Habe ich einen guten 
Kommunikationsplan?  
- Informiere ich die Projektsponsoren 
regelmäßig über Projektergebnisse und -
probleme? 
- Muss ich auch andere potenzielle 
Sponsoren informieren, auch wenn sie unsere 
Aktivitäten noch nie unterstützt haben? 
- ........ 

PRAKTISCHE TIPPS 

- Erstellen Sie eine schriftliche Liste der 
vorhandenen Finanzquellen, wobei Sie auch 
prüfen sollten, was andere Organisationen tun, 
und vergleichen Sie diese mit denen, die Ihre 
Vereinigung nutzt. 
- Erstellen Sie eine schriftliche Liste von 
Organisationen, die an einer Unterstützung (in 
Form von Sachleistungen und/oder finanziellen 
Mitteln) Ihrer Projekte/Aktivitäten interessiert 
sein könnten. Eine spezielle E-Mail und 
möglicherweise Treffen könnten hilfreich sein, 
um Unterstützung aus neuen Kanälen zu erhalten 
- Besprechen Sie die oben genannte 
Liste mit allen an der Vereinigung beteiligten 
Personen. Es könnten sich neue Ideen und 
Kontakte ergeben 
- Versuchen Sie, potenzielle Sponsoren 
bereits in der Planungsphase des Projekts 
einzubeziehen, um besser auf ihre Bedürfnisse 
eingehen zu können. 
- Untersuchen Sie eingehend die 
Fähigkeiten, die in der Organisation bereits 
vorhanden sind, und ermitteln Sie, welche 
Fachkräfte fehlen. Richten Sie eine 
Rekrutierungskampagne (auch als Freiwillige) auf 
diese Fachkräfte aus.   
- Ausarbeitung eines detaillierten 
Kommunikationsplans, der die aktuellen und 
potenziellen Sponsoren einbezieht.  
- ......... 

Bericht über die Befragung 
von Simcas Stakeholdern (4 
Ein Sportprogramm für 
soziale Eingliederung 
einrichten) 

Simcas 
Nachhaltigkeitsbericht 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

Die Bedeutung der 
Kommunikation für 
Nachhaltigkeit und 
nachhaltige Strategien 

https://www.researchgate.n
et/publication/315466760_T
he_Importance_of_Commun
ication_in_Sustainability_Sus
tainable_Strategies 

 

http://simcas.eu/lookbook/
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DOLOGISCHER 
ANSATZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZUSÄTZLICHE LEITLINIEN FÜR 

BESTIMMTE KRITISCHE 
BEREICHE 

JUSTIZVOLLZUGSANSTALT 
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ITEMS CHECKLISTE-ANALYSE/RATSCHLÄGE  PRATISCHE TIPPS 
DEN KONTEXT 
KENNEN 
 
. 
 
 
 

- Handelt es sich um eine stabile oder eine 
sich ständig verändernde Gruppe? 
- Handelt es sich um homogene Gruppen 
in Bezug auf Alter, Herkunft und Art der 
Inhaftierung? Wenn ja, welche Art von 
Gefangenen (Untersuchungshäftlinge, normale 
Gefangene, Sicherheitsgefangene, 
Strafgefangene am Ende des Strafvollzugs, 
Personen, die einer externen Bestrafung 
unterliegen) 
- Gibt es zugängliche Räume und 
Strukturen für den Sport? 
- Gibt es eine Kontaktperson (Pädagoge 
oder andere) für die Planung und Verwaltung der 
Aktivitäten? 

- Organisieren Sie eine Begehung, um 
die verfügbaren Räume zu überprüfen und 
Informationen über organisatorische 
Merkmale / Grenzen zu erhalten? 
- Organisieren Sie ein Treffen mit der 
Kontaktperson, um mehr über die 
Bedürfnisse und Eigenschaften der 
Mitglieder der Gruppe zu erfahren 
 

WELCHE 
MOTOR-
ISCHEN UND 
SPORTLICHEN 
AKTIVITÄTEN 
 

- Wie ist die Situation der Teilnehmer? 
Handelt es sich um Häftlinge, die am Ende ihrer 
Haftzeit stehen? Langzeithäftlinge? 
- Überprüfen Sie, ob es in der Einrichtung 
bereits sportliche Aktivitäten gibt, welche in der 
Vergangenheit erfolgreich durchgeführt wurden 
und welche Probleme bei der Durchführung 
bestimmter Sportarten aufgetreten sind; 
- Welche Räume stehen für sportliche 
Aktivitäten zur Verfügung? Sind sie draußen oder 
drinnen? Sind sie zugänglich und / oder in gutem 
Zustand?  
-  

- Bitten Sie um ein Gespräch mit der 
Kontaktperson der an der Aktivität 
beteiligten Gefangenen (Pädagoge, 
Kontaktperson im Behandlungsbereich, 
juristisch-pädagogischer Beauftragter usw.), 
um etwas über die Merkmale der 
Migrantenpopulation in den Gefängnissen, 
die Dynamik innerhalb der gleichen 
ethnischen Gruppen und zwischen den 
verschiedenen Gruppen zu erfahren. 
- Prüfen Sie die verfügbaren Räume 
(z. B. offen oder geschlossen) und 
Materialien für sportliche Aktivitäten und 
legen Sie die Aktivitäten auch auf der 
Grundlage der Teilnehmerzahl fest. 
- Prüfen Sie, ob die Struktur die Wahl 
der Sportart einschränkt (oft im 
Zusammenhang mit der Notwendigkeit, 
Ausrüstungen/Materialien zu verwenden, 
die in der Einrichtung verboten sind). 
  

DIE REGELN 
ÄNDERN 
 

- Wie viel weiß ich über die Sportart, die 
ich ausüben will? Bin ich fähig genug, die Regeln 
zu ändern? 
- Was weiß ich über soziale Erziehung 
durch Sport? 
- Welche sportlichen Erfahrungen haben 
die Gefangenen gemacht? Wie empfinden sie 
den Aspekt des Gewinnens und Verlierens?  

- Analysieren Sie die Sportart, die Sie 
ausüben wollen, verstehen Sie ihre 
Merkmale, ob sie angepasst werden können 
oder nicht und worauf Sie sich konzentrieren 
müssen. 
- Fördern Sie Momente des 
Nachdenkens und der Diskussion, um mit 
den Erfahrungen der Gefangenen in Kontakt 
zu kommen und zu erfahren, wie viel soziale 
Wirkung sie erzielen können.  
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- Welches sind die Grenzen, die ich in der 
von mir vorgeschlagenen Tätigkeit/Disziplin 
wahrnehme? 
- Welche Grenzen nehme ich im Umgang 
mit der Gruppe oder der organisatorischen und 
logistischen Situation in der Justizvollzugsanstalt 
wahr? 

- Im Sport solltest du dich auf ihr 
Niveau begeben, um ihnen zu zeigen, dass 
du ihnen ebenbürtig sein kannst und 
umgekehrt: Ihr könnt alle Grenzen haben, 
aber ihr könnt auch alle Fähigkeiten 
entwickeln, um sie zu übertreffen. 
 

INNOVATIVE 
SPORTPRAKTI
KEN 
 
 

- Haben sie in ihrem eigenen Land Sport 
getrieben?  
- Wie empfinden sie den Sport: als Chance 
oder als begrenztes Recht?  
- Gibt es bereits realisierte und frühere 
Erfahrungen mit "innovativen Sportpraktiken"? 
Und wie wurden sie wahrgenommen? 
- Gibt es im Hinblick auf die 
Gefangenengruppe, die Ziele, die ich erreichen 
möchte, und meine persönlichen und 
beruflichen Fähigkeiten innovative Praktiken, die 
ich kenne und die ich anwenden kann? 
- Wie kann ich den sportlichen/kulturellen 
Hintergrund der Teilnehmer mit der 
vorgeschlagenen Aktivität verbinden? 

- Austausch von Kenntnissen über 
verschiedene Kulturen, ausgehend von der 
eigenen, Vertiefung ihrer kulturellen 
Unterschiede und Ursprünge, auch in Bezug 
auf das Konzept des Sports.  
- Diskutieren Sie über die besten 
Praktiken im sozialen Sport und lassen Sie sie 
mit Ihnen diskutieren, ob sie damit 
einverstanden sind oder nicht, wobei sie sich 
frei fühlen, positive oder negative Urteile 
abzugeben.  
- alle Teilnehmer aktiv in die 
Entwicklung des Vorschlags einbeziehen und 
seine Merkmale und Ziele aufzeigen 
 
 

SPORT, 
KULTUR UND 
PERSÖNLICHE 
ENTWICKL-
UNG 
VERBINDEN 
 

 
-  Welche sind ihre weichen, harten und 
sprachlichen Fähigkeiten? 
- Wie kann ich das Bildungsangebot 
verstärken?  
- Welches sind die anderen Fächer der 
Strafvollzugsanstalt? Welche Art von 
Dienstleistungen bieten sie an? Wie können die 
verschiedenen Aktivitäten integriert werden, um 
ihre individuelle Wirksamkeit zu stärken? 
 

 
- Analysieren Sie, ob sprachliche 
Schwierigkeiten die Art und Weise, wie sie 
diese Chance nutzen, einschränken können, 
und nutzen Sie den Sport als Mittel zur 
Verbesserung ihrer sprachlichen 
Fähigkeiten.  Sie können ein Training unter 
Verwendung von "Sportwörtern" als 
Ausgangspunkt organisieren und nicht-
formale Methoden, wie z.B. Peer-2-Peer-
Education unter Gefangenen, die aus 
demselben Land kommen, schätzen.  
- Versuchen Sie zu verstehen, "wer" 
sie vor der Gefängniserfahrung waren, ob sie 
andere Erfahrungen gemacht haben, bei 
denen sie andere Fähigkeiten entwickelt 
haben, und wie diese im Umgang mit dem 
Sport verbessert werden können, wie z. B. 
Zusammenarbeit, Verständnis für Grenzen, 
Respekt und so weiter. 
- Einbeziehung von 
Gebietsverbänden, Interessenvertretern 
und sportlichen Testimonials und/oder 
Managern, um über ihre Erfahrungen zu 
sprechen, insbesondere mit sozialen 
Projekten mit anderen Migranten  
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- Vorschlag eines Treffens zwischen 
den verschiedenen Bereichen (intern und 
extern), die in der Justizvollzugsanstalt tätig 
sind, mit dem Ziel, ihre Besonderheiten und 
Aktivitäten kennenzulernen, die Grenzen 
und Bedürfnisse, die sie bei jedem einzelnen 
von ihnen wahrgenommen haben, 
auszutauschen und gemeinsam zu 
verstehen, ob und wie die einzelnen 
Aktivitäten für ein strukturierteres und 
effektiveres Angebot integriert werden 
können. 

EINEN 
GEMEIN-
SCHAFTSBA-
SIERTEN 
ANSATZ 
VERWENDEN 

- Wie kann ich die Bürger für die Situation 
von Häftlingen und ihre Chance, wieder ein 
aktiver Teil der Gesellschaft zu sein, 
sensibilisieren? 
- Wie kann ich die vorgeschlagenen 
sportlichen Aktivitäten innerhalb des 
Gefängnisses mit denen auf dem Gelände 
verbinden, indem ich das Bewusstsein schärfe 
und auch externe Akteure einbeziehe? 

- Versuchen Sie nach Ansicht des 
Gefängnispersonals, externe 
Veranstaltungen zu fördern und sich der 
Gesellschaft zu widmen, um über Ihre 
Erfahrungen, die "Stärke" der sozialen 
Eingliederung und die Funktionsweise in 
einem fragilen Umfeld wie dem Gefängnis zu 
sprechen.  Helfen Sie ihnen zu verstehen, 
wie eine zweite Chance für jeden angeboten 
werden kann. 
- Organisation von Sporttreffen und -
veranstaltungen innerhalb des 
Gefängnisses, zu denen externe 
Sportler*innen und Vertreter*innen der 
Zivilgesellschaft und lokaler Institutionen 
eingeladen werden.  
- Organisation von Sportereignissen 
(z.B. "Sportfestivals"), die innerhalb der 
Justizvollzugsanstalt als einer der Orte, an 
denen sie stattfinden können, entwickelt 
und als integraler Bestandteil des Gebiets 
identifiziert werden können 
- Informieren Sie sich über die 
sportlichen Aktivitäten, die innerhalb des 
Gefängnisses entwickelt wurden, und über 
die außerhalb erzielten Ergebnisse 
- Förderung der sozialen 
Wiedereingliederung und/oder der 
Wiederbeschäftigung nach der Haft, indem 
ehemaligen Häftlingen die Möglichkeit 
gegeben wird, sowohl an sportlichen 
Aktivitäten teilzunehmen als auch an 
solchen, die von Ihrer Organisation nach 
Beendigung der Haftstrafe durchgeführt 
werden. 

MULTIDISZI-
PLINÄRES 

- Kann ich die Fähigkeiten meiner 
Mitarbeiter*innen im Umgang mit dieser Art  
 

- Organisieren Sie einen 
Schulungskurs über die sozialen 
Auswirkungen des Sports, soziale 
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PERSONAL 
 
 

von Begünstigten stärken und neue entwickeln? 
- Welche Zahlen sind für eine integrative, 
wirksame und dauerhafte sportliche 
Intervention in Strafvollzugsanstalten 
erforderlich? 
- Welche beruflichen und persönlichen 
Fähigkeiten sind erforderlich, um mit der 
Initiative erfolgreich zu sein?  
- Habe ich diese Art von Zahlen innerhalb 
meines Personals und meiner Organisation? 
-  

Eingliederung, interkulturelle Mediation, 
Analyse von Vorurteilen und Stereotypen, 
die in erster Linie uns betreffen. Dies könnte 
auch für das Personal der 
Justizvollzugsanstalten nützlich sein. 
- Überprüfung der Möglichkeit, 
Synergien mit dem Personal der 
Strafvollzugsanstalt zu nutzen 
(Kontaktperson / Erzieher*innen, 
Psychologen, Kulturvermittler*innen), um 
den Kontext und die Bedürfnisse besser 
kennenzulernen und die Aktivität in einen 
komplexeren und effektiveren Weg 
einzubinden  

ENTWICK-
LUNG DER 
FÄHIGKEITEN 
VON 
COACHES ALS 
MENTOREN 
. 
 

         
- Welche persönlichen und beruflichen 
Fähigkeiten muss ein Trainer haben, der 
sportliche Aktivitäten in einer 
Justizvollzugsanstalt organisiert? 
- Haben die Sportveranstalter, die ich 
einbeziehe, bereits in Strafvollzugsanstalten 
gearbeitet? Verfügen sie über Kenntnisse und 
Erfahrungen im erzieherischen, sozialen und 
pädagogischen Bereich? 
- Verfügen sie über Erfahrungen im 
Umgang mit schwierigen Gruppen und 
Situationen?  
 

-  Versuchen Sie, sich zu erholen und 
den beteiligten Betreibern detaillierte 
Informationen über die Strafvollzugsanstalt 
zu geben. 
- Organisation eines Treffens mit den 
beteiligten Betreibern und den 
Bildungsakteuren und Managern des 
Gebiets, um die Dynamik innerhalb des 
Instituts und insbesondere die Merkmale 
der beteiligten Gruppen besser kennen zu 
lernen  
- Organisation von Schulungen und 
gezielten Labors für die im Gefängnis tätigen 
Sportler (Kenntnis des Kontextes, 
erforderliche Hard Skills, Festigung der Soft 
Skills)  

BEFÄHIGUNG 
UNTERSTÜTZ-
EN 
 
 

- Wie kann ich auf die Entwicklung eines 
Geistes der Zusammenarbeit unter den 
Gefangenen drängen? 
- Wie können sie neu spüren, dass es 
jemanden gibt, auf den sie zählen können? 
- Welches sind die Eigenschaften der 
Teilnehmer*innen? Welches sind ihre Stärken 
und Grenzen, an denen sie arbeiten können und 
mit welchen Zielen (auch im Hinblick auf die 
Verweildauer in der Justizvollzugsanstalt)? 
- Sind die Aktivitäten, die ich vorschlage, 
aus ihrer Sicht interessant? Nehme ich sie als 
teilnehmend und motiviert wahr? 
- Wie kann ich dazu beitragen, das 
Vertrauen mit und zwischen den Teilnehmern zu 
stärken? 
- Bin ich in der Lage, jedem von ihnen zu 
erlauben, sein Bestes zu geben und neue 
Fähigkeiten zu erlernen und nach und nach mehr 

 
- Vielleicht auch unter Einbeziehung 
ihrer erzieherischen Figur im Gefängnis, 
organisieren Sie reflektierende Momente, 
um zu analysieren, wie sie die sportlichen 
Aktivitäten empfinden und welche Wirkung 
sie dank ihnen haben. 
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Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten zu 
haben? 

 

MIT 
STAKEHOLD-
ERN 
ZUSAMMEN-
ZUARBEITEN 
 
 

- Kann ich andere Verbände in meine 
Aktivitäten einbeziehen?  
- Könnten sie daran interessiert sein, sich 
zu beteiligen und eine aktive Rolle zu spielen?  
- Welches sind die Bedürfnisse der 
Menschen im Strafvollzug? Welche sind die 
Themen, mit denen ich oder die 
Strafvollzugsanstalt zusammenarbeiten und die 
diese Bedürfnisse erfüllen oder erfüllen können? 
Wie kann ich mit ihnen interagieren, um eine 
mehrdimensionale Intervention zu erreichen? 
- Wer kann ebenfalls als potenzieller 
Stakeholder identifiziert werden? Wie kann ich 
sie einbeziehen? 

 

- Nach Ansicht des 
Gefängnispersonals sollte man einleitende 
Treffen mit territorialen 
Interessenvertretern innerhalb des 
Gefängnisses anregen, ihre Fähigkeiten und 
Erfahrungen kennenlernen und schätzen, ob 
sie einen aktiven Beitrag leisten können. 
- Setzen Sie sich mit den Beteiligten in 
Verbindung, um Ihr Projekt vorzustellen und 
die Chance und jede Art der 
Zusammenarbeit zu nutzen, nicht als 
Summe mehrerer Maßnahmen, sondern als 
Möglichkeit, einen - aus inhaltlicher Sicht - 
innovativeren und - aus der Sicht der 
Ergebnisse - effizienteren Vorschlag ins 
Leben zu rufen (in Bezug auf Wirksamkeit 
und Kontinuität)  

ÜBERWACH-
UNG UND 
EVALUIER-
UNG 
 
  
 

- Bin ich in der Lage, die Auswirkungen 
von Aktivität auf die physische, psychologische 
und soziale Perspektive zu verstehen und zu 
bewerten? 
- Kenne ich alle Instrumente, die ich 
einsetzen kann, um sie zu bekommen? 
- Betrifft die Auswirkung sowohl die 
Gefangenen als auch das Personal der 
Justizvollzugsanstalt? Ob und wie könnte sie 
auch den externen und internen Kontext, der mit 
der Anstalt zu tun hat, einbeziehen? 
- Bin ich mir des gesamten Projekts 
bewusst: Ziele, Aktivitäten, erwartete 
Ergebnisse, Zeiten, verfügbare Ressourcen? 
- Welche Art von Überwachungs- und 
Bewertungsinstrumenten möchte ich für meine 
Aktivitäten verwenden? 
- Habe ich in Bezug auf das 
Risikomanagement ein Plan? 
- Habe ich die Aktivitäten und die 
Instrumente zu ihrer Durchführung so festgelegt, 
dass eine Überwachung und Bewertung möglich 
ist? 

 

 
- Bin ich in der Lage, die 
Auswirkungen von Aktivität auf die 
physische, psychologische und soziale 
Perspektive zu verstehen und zu bewerten? 
- Kenne ich alle Instrumente, die ich 
einsetzen kann, um sie zu bekommen? 
- Betrifft die Auswirkung sowohl die 
Gefangenen als auch das Personal der 
Justizvollzugsanstalt? Ob und wie könnte sie 
auch den externen und internen Kontext, 
der mit der Anstalt zu tun hat, einbeziehen? 
- Bin ich mir des gesamten Projekts 
bewusst: Ziele, Aktivitäten, erwartete 
Ergebnisse, Zeiten, verfügbare Ressourcen? 
- Welche Art von Überwachungs- und 
Bewertungsinstrumenten möchte ich für 
meine Aktivitäten verwenden? 
- Habe ich in Bezug auf das 
Risikomanagement ein Plan? 
- Habe ich die Aktivitäten und die 
Instrumente zu ihrer Durchführung so 
festgelegt, dass eine Überwachung und 
Bewertung möglich ist?  

ÜBERPRÜF-
UNG UND 
VERBESSER-
UNG IHRER 
VERWALT-

- Wie viel weiß ich über die interne 
Dynamik innerhalb der Strafvollzugsanstalt, 
insbesondere unter den Gefangenen? 
 

 
-  Beobachten Sie bei den sportlichen 
Aktivitäten die Dynamik unter den 
Gefangenen und die Stärken derjenigen, die 
am stärksten ausgegrenzt sind. Die 
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UNG 
 

- Gibt es eine Art Ghettoisierung oder 
Selbstghettoisierung im Umgang mit Migranten 
innerhalb des Gefängnisses? Gibt es eine 
hierarchische Struktur, die schwächere Personen 
benachteiligt? 
- Kann ich durch den Sport die Grundsätze 
der Demokratie, Transparenz, Verantwortung 
und Integration in die Praxis umsetzen? 

 

Aktivitäten so gestalten, dass auch die 
schwächsten und isoliertesten Gefangenen 
zum Zuge kommen. 
- Diskutieren Sie mit den 
Betreibern/Pädagogen, um zu verstehen, ob 
es interne Dynamiken (z. B. Hierarchie unter 
den Gefangenen) oder 
Ausschlusssituationen gibt, auf die man 
arbeiten soll. 
- Regeln für das Verhalten oder 
Spielen aufstellen, die zu Demokratie, 
Transparenz, Verantwortung und 
Integration erziehen können 

FLEXIBILITÄT - Organisieren Sie einen Reflexions- und 
Überwachungsmoment mit allen Beteiligten, je 
nach der "Gruppe", die sie repräsentieren 
(Gefangene, Personal, Humanressourcen, 
Interessenvertreter), um gemeinsam zu 
bewerten, wie das Projekt verläuft. 
- In einer Justizvollzugsanstalt kann es 
häufig zu Ereignissen, Einschränkungen oder 
ständigen Veränderungen im Umgang mit der 
Gruppe, mit der Sie arbeiten, kommen (z. B. 
Gefangene, die auf ihre Strafe warten oder sich 
am Ende der Strafe befinden). Daher kann es 
sehr wichtig sein, dass die Intervention in der 
Justizvollzugsanstalt zeitlich und räumlich 
flexibel ist. Zum Beispiel ist es im Fall von 
fortlaufenden, wechselnden Gruppen 
angebracht, weniger strukturierte Aktivitäten zu 
bevorzugen und eine sozialisierende und 
spielerische Form zu wählen, die in der Lage ist, 
physische und psychologische Vorteile und 
Interaktion zwischen den Teilnehmern zu 
fördern.  
-  

- Bin ich bereit, mich Veränderungen 
und Grenzen zu stellen? Ist meine Erfahrung 
ausreichend? 
- Welche Merkmale hat die Gruppe 
der Gefangenen, mit denen ich 
zusammenarbeite? Befinden sie sich in einer 
kurz- oder langfristigen Haftstrafe? Befinden 
sie sich am Ende ihrer Strafe? 
- Wie kann ich eine sportliche 
Aktivität für eine Gruppe festlegen, deren 
Teilnehmer sich ständig abwechseln? 
- Können Sie Aktivitäten und 
Programme aufgrund veränderter 
Bedürfnisse oder Situationen überprüfen? 
Können Sie diese Änderungen schnell 
erkennen und korrigieren? 
-  

NACHHALTIG
KEIT 

- Weiß ich, welche Art von finanzieller 
Unterstützung vom Gefängnis verlangt werden 
kann?  
- Wie wird das Gefängnis aus rechtlicher 
Sicht identifiziert und welche Art von finanzieller 
Unterstützung ist möglich? 
- Welches sind die Fachkräfte, die in der 
Justizvollzugsanstalt arbeiten? Welche Art von 
finanzieller Form erhalten und nutzen sie? 
- Welche Privatpersonen könnten daran 
interessiert sein, ein Projekt im Gefängnis zu 
unterstützen? 
 

- Kennen und analysieren, was das 
Gebiet in finanzieller Hinsicht bieten kann, 
durch Ausschreibungen in der Stadt 
und/oder der Region, in der sich das 
Gefängnis befindet, je nach Art der zu 
finanzierenden Aktivität und unter 
Einbeziehung neuer Partner.  
- Verstehen, wie das Gefängnis in 
einem Projekt eine Rolle spielen kann: als 
Hauptperson, als Partner oder als 
Interessenvertreter, um Geld zur Förderung 
neuer Aktivitäten zu erhalten.  
- Die Leiter der 
Justizvollzugsanstalten sollten herausfinden, 
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- Was tue ich, um meine Tätigkeit 
innerhalb des Gefängnisses kontinuierlicher und 
strukturierter zu gestalten? Gibt es eine 
Zusammenarbeit und einen ständigen Austausch 
mit Kontaktpersonen/ Pädagogen, mit anderen 
Einrichtungen, die im Gefängnis 
zusammenarbeiten? Kann ich nach außen 
kommunizieren, was ich tue und welche 
Ergebnisse ich tatsächlich erziele? Konnte ich 
andere Stakeholder in die Umsetzung der 
ursprünglichen Aktivität einbeziehen? 
- Welches sind die erfolgreichen Elemente 
meines Vorschlags, die die Kontinuität und 
Nachhaltigkeit der Aktivitäten im Laufe der Zeit 
gewährleisten können? 

ob sie bereits über finanzielle Mittel 
verfügen, die anders eingesetzt und für die 
Durchführung neuer, ähnlicher Aktivitäten 
genutzt werden können. 
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ITEMS CHECKLISTE-
ANALYSE/RATSCHLÄGE 

PRATISCHE TIPPS 

DEN KONTEXT 
KENNEN 
 
 
 

- Wo befindet sich das 
Flüchtlingslager? 

- Welche Freiflächen/Sportanlagen 
können genutzt werden? 

- Welche Bedürfnisse hat die 
Gemeinde in Bezug auf den Sport? 

- Gibt es bereits andere NRO, die 
ähnliche Aktivitäten anbieten? 

- Können Sie mit anderen NRO 
zusammenarbeiten, die bereits 
Aktivitäten (nicht nur Sport) im 
Camp anbieten? 

- Wer kann bei der Aufklärungsarbeit 
in der Gemeinde helfen? 

- Welche Sprachen werden in der 
Gemeinschaft oder von den 
Teilnehmern gesprochen? 

- Müssen Sie Übersetzer*innen in die 
Aktivitäten einbeziehen? 

- Welche Ethnien werden bei den 
Aktivitäten vertreten sein? 

- Wie sind die Beziehungen zwischen 
den Teilnehmern verschiedener 
ethnischer Gruppen? 

- Können Sie einige Personen aus der 
Flüchtlingsgemeinschaft ausfindig 
machen, die sich an der Aktivität 
beteiligen und Verbindungen zur 
Gemeinschaft herstellen? 

 

- Seien Sie kreativ und nutzen Sie den 
verfügbaren Platz so gut wie möglich 

- Berücksichtigung der praktischen 
Probleme, mit denen die Teilnehmer in 
Bezug auf den Transport konfrontiert sein 
könnten (z. B. Schulzeiten) 

- Seien Sie offen für die Zusammenarbeit 
mit anderen NRO, die die 
Zielgemeinschaft bereits kennen. 

- Wege zur Kommunikation mit 
potenziellen Teilnehmern finden 

- Bedenken Sie, dass die Gruppe der 
Teilnehmer*innen 2 oder 3 verschiedene 
Sprachen sprechen könnte, ohne eine 
gemeinsame Sprache zu haben 

- Identifizieren Sie Teilnehmer*innen, die 
als Assistenztrainer*innen fungieren 
können, um die Übersetzung 
vorzunehmen und direkt mit den 
Teilnehmern zu kommunizieren 

- Stellen Sie sicher, dass die Mischung der 
Gruppen (Ethnien, Geschlechter) keine 
Probleme in der Gemeinschaft hervorruft 
- machen Sie es schrittweise 

- Identifizieren und aktivieren Sie 
Menschen, die daran interessiert sind, 
eine Rolle in der Gemeinschaft zu spielen, 
und bieten Sie ihnen Anreize, sich zu 
engagieren. 

WELCHE 
MOTORISCHEN UND 
SPORTLICHEN 
AKTIVITÄTEN 
 

- Welcher Herkunft sind die 
Teilnehmer*innen? 

- Was sind ihre 
Bedürfnisse/Wünsche? 

- Welche sportliche Aktivität passt 
besser zu ihnen? 

- Verfügt das Flüchtlingslager über die 
notwendigen Einrichtungen, um die 
Durchführung der Aktivitäten zu 
unterstützen? 

- Was ist das Ziel der Aktivität: die 
Verbesserung der Sporttechnik oder 

- Berücksichtigung der demografischen 
Merkmale der Gruppe in Bezug auf die 
kulturellen Unterschiede 

- Lassen Sie sie sagen, was sie mögen oder 
nicht mögen 

- Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre 
geplanten Aktivitäten in den gegebenen 
Einrichtungen effizient durchführen 
können 

- Passen Sie Ihre Aktivitäten an Ihren 
Aufgabenbereich an und konzentrieren 
Sie sich mehr auf das Verhalten, die 
Zusammenarbeit und die Kommunikation, 
wenn Sie die Soft Skills verbessern wollen. 

- Passen Sie Ihre Sitzungen so an, dass die 
Teilnehmer*innen sie attraktiv, 
interessant und ansprechend finden 
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die Verbesserung der sozialen 
Kompetenzen? 

- Ist die Aktivität so strukturiert, dass 
das Interesse der Teilnehmer*innen 
geweckt wird? 
 

DIE REGELN ZU 
ÄNDERN 
 

- Kann jeder dem Schwierigkeitsgrad 
der Aktivitäten folgen? 

- Verwenden Sie eine einfache 
Sprache, wenn Sie die Aktivitäten 
und Regeln erklären? 

- Sind die Aktivitäten so ausgerichtet, 
dass sie die soziale Teilhabe fördern, 
z. B. die Gleichstellung der 
Geschlechter und die soziale 
Eingliederung? 

- Werden bei den Aktivitäten oder der 
Kleidung, die während der Sitzungen 
verwendet werden, die kulturellen 
Besonderheiten der 
Teilnehmer*innen berücksichtigt? 

- Werden allen die gleichen 
Möglichkeiten zur Teilnahme 
geboten? 
 

- Anpassung des Niveaus der Aktivitäten auf 
eine integrative Weise, die die Interaktion 
zwischen mehr und weniger geschickten 
Teilnehmern ermöglicht  

- Fördern Sie die Interaktion zwischen 
männlichen und weiblichen Teilnehmern, 
um Stereotypen zu durchbrechen, aber 
berücksichtigen Sie, ob dies von allen 
akzeptiert wird. 

- Gestaltung von Aktivitäten, die die 
kulturellen Unterschiede respektieren und 
eine schrittweise Veränderung fördern, 
um sie akzeptabel zu machen 

- Verteilen Sie die Kleidung unter 
Berücksichtigung dessen, womit sich die 
Teilnehmer*innen am wohlsten und 
sichersten fühlen würden 

- Bieten Sie einen sicheren Ort für 
sportliche Aktivitäten an. Wenn Mädchen 
nicht gleichzeitig mit den Jungen 
teilnehmen oder nicht von Zuschauern 
beobachtet werden wollen, respektieren 
Sie dies und versuchen Sie, einen 
allmählichen Übergang dazu zu fördern. 
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INNOVATIVE 
SPORTPRAKTIKEN 
 

- Setzen Sie Sport systematisch als 
Interventionsmittel ein oder bieten 
Sie nur sportliche Aktivitäten an? 

- Berücksichtigen Sie, welche 
Elemente für die Zielgruppe am 
wichtigsten sind? 

- Kombinieren Sie verschiedene Arten 
von Aktivitäten, so dass alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ihre Kompetenzen zumindest auf 
einem gewissen Niveau unter 
Beweis stellen können? 
 

- Machen Sie sich klar, was Sie 
erreichen wollen, und finden Sie Wege, um 
die Aktivitäten so effektiv wie möglich 
vorzubereiten. 
- Untersuchen Sie, welche Bedürfnisse 
Ihre Zielgruppe hat (z. B. Förderung der 
sozialen Interaktion, Stärkung von Mädchen, 
Spaß, Förderung körperlicher Aktivität) 
- Kombinieren Sie verschiedene 
Aktivitäten und führen Sie verschiedene 
Sportarten ein, damit jeder die Möglichkeit 
hat, zu zeigen, was er/sie gut kann (z.B. 
jemand ist sehr geschickt im Basketball, aber 
nicht im Fußball) 

SPORT, KULTUR 
UND PERSÖNLICHE 
ENTWICKLUNG 
VERBINDEN 
 

- Liegt der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit 
auf der persönlichen Entwicklung 
und dem sozialen Empowerment? 
 

- Berücksichtigt Ihre Aktivität den 
Kontext und die kulturellen 
Besonderheiten der 
Teilnehmer*innen? 

- Bietet Ihre Aktivität ein 
ausgewogenes Verhältnis von Sport-
, Freizeit- und Kulturaktivitäten? 

- Steht Ihre Aktivität im Einklang mit 
anderen Aktivitäten, die im 
Flüchtlingslager stattfinden? 

-  

- Die Aktivitäten sollten einen klaren 
Anwendungsbereich haben und sich mit 
spezifischen Themen befassen 

- Verwenden Sie die Theorie der 
Veränderung, um herauszufinden, was Sie 
erreichen möchten und wie Sie es 
erreichen werden. 

- Berücksichtigen Sie, was akzeptabel ist, 
und fördern Sie schrittweise 
Veränderungen. 

- Gestalten Sie die Aktivitäten auf 
spielerische und pädagogische Weise 

- Kombinieren Sie Beispiele aus dem 
Sportkontext und dem Alltagsleben 

- Eine Aktivität so umsetzen, dass sie der 
Gemeinschaft einen Mehrwert bietet 

- Gespräche mit anderen NRO, Lagerleitern 
und anderen Akteuren über den Bedarf 
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EINEN 
GEMEINSCHAFTSBA-
SIERTEN ANSATZ 
VERWENDEN 
 
 
 

- Können Sie direkt mit der 
Gemeinschaft kommunizieren? 

- Kann die Gemeinschaft Ihnen 
vertrauen? 

- Können Sie die Gemeinschaft dazu 
bringen, sich an Ihren Aktivitäten zu 
beteiligen? 

- Was können die Aktivitäten der 
Gemeinschaft bieten? 

- Wie können die Teilnehmer*innen 
von ihrer Teilnahme auf 
Gemeinschaftsebene profitieren? 
 

- Wege zur direkten Kommunikation mit 
der Gemeinschaft finden 

- Aktivieren Sie die Gemeinschaft und 
finden Sie einige potenzielle 
Führungspersönlichkeiten aus der 
Gemeinschaft, die als Vorbilder dienen 
können. 

- Gewinnen Sie das Vertrauen der 
Gemeinschaft, indem Sie ihr eine Stimme 
geben und ihre Vorschläge und Wünsche 
berücksichtigen. 

- Bewerben Sie Ihre Aktivitäten auf 
sinnvolle Weise, bereiten Sie Infotage vor, 
um den Teilnehmern und ihren Familien 
zu erklären, was Sie tun wollen und 
warum, bereiten Sie spezielle Sitzungen 
vor und laden Sie die Familien der 
Teilnehmer*innen ein, die Aktivitäten zu 
erleben 

- Nutzen Sie Ihre bisherigen Erfahrungen als 
Beispiel: Erläutern Sie, was Sie in der 
Vergangenheit in ähnlichen Kontexten 
erreicht haben, und erklären Sie, was Sie 
durch das Angebot dieser Aktivität in ihrer 
Gemeinde zu erreichen hoffen. 

- Erläutern Sie, welche Vorteile die 
Teilnahme auf individueller und 
gesellschaftlicher Ebene haben kann (z. B. 
persönliches Empowerment, 
Konfliktlösung) 

 
MULTIDISZIPLI-
NÄRES PERSONAL 
 

- Welchen Bedarf muss ich 
decken? 
- Was sind die Hard- und Soft-
Skills meiner Humanressourcen? 
- Verfügen die vorhandenen 
Mitarbeiter über den geeigneten 
Hintergrund, um die Aktivitäten zu 
unterstützen? 
- Habe ich Freiwillige, die sich an 
den Aktivitäten beteiligen? 
- Habe ich den richtigen 
Verantwortlichen, um alle anderen 
Mitarbeiter*innen zu koordinieren? 
- Verfüge ich über ausreichende 
finanzielle Mittel, um meine Tätigkeit 
zu unterstützen? 
- Kann ich Unterstützung bei 
einem formellen oder informellen 
Netzwerk finden? 

- Verwenden Sie die Theorie der 
Veränderung, um alle Schritte zu 
identifizieren, die Sie unternehmen müssen, 
um das Beste aus dem Programm 
herauszuholen. 
- Ermitteln Sie, welche Hard- und Soft 
Skills erforderlich sind und welche 
Vorerfahrungen oder Bereitschaft Sie 
mitbringen, um in einem solchen Kontext zu 
arbeiten. 
- Prüfen Sie, ob die vorhandenen 
Mitarbeiterinnen über die erforderlichen 
Fähigkeiten verfügen, um die Aktivität in 
geeigneter Weise durchzuführen. 
- Finden Sie potenzielle Freiwillige und 
bieten Sie ihnen Motive für ein Engagement 
bei Ihren Aktivitäten 
- Stellen Sie sicher, dass alle 
Aktivitäten und Mitarbeiter*innen von einer 
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Person koordiniert werden, die über die 
entsprechenden Fähigkeiten verfügt 
- Prüfen Sie, ob Ihre Aktivitäten 
ausreichend finanziert sind, und erkunden 
Sie Möglichkeiten zur Aufstockung des 
Budgets oder zur Deckung bestimmter 
Kosten (z. B. für Sportausrüstung) durch 
Spenden oder Sponsoring 
- Sondieren Sie die Möglichkeit, mit 
anderen Organisationen 
zusammenzuarbeiten, um Freiwillige zu 
finden, Materialien zu beschaffen oder 
besondere Veranstaltungen vorzubereiten. 
- Nutzen Sie die bisherigen 
Erfahrungen Ihrer Organisation, um die 
Probleme besser anzugehen 

ENTWICKLUNG DER 
FÄHIGKEITEN VON 
COACHES ALS 
MENTOREN 
 

- Haben die Trainer*innen ein 
gutes Bild von den Zusammenhängen? 
- Habe ich ihnen die Möglichkeit 
geboten, mehr über die Geflüchtete-
Situation oder die Realität in dem 
Flüchtlingslager zu erfahren, in dem wir 
arbeiten werden? 
- Verfügen sie über pädagogische 
Fähigkeiten für die Arbeit mit der 
Zielbevölkerung? 
- Können sie ein Gleichgewicht 
zwischen der Beziehung zwischen 
Coach und Teilnehmer*innen finden? 

 

- Finden Sie Coaches, die nicht nur 
über die notwendigen Fähigkeiten für die 
Position verfügen, sondern auch einen guten 
Überblick über den Kontext haben 
- Bieten Sie ihnen mehr 
Möglichkeiten, etwas über die Situation oder 
den Kontext der Umsetzung zu erfahren 
- Fördern Sie das Angebot von 
Schulungen innerhalb des Arbeitsteams oder 
verweisen Sie Ihr Personal an externe 
Schulungen 
- Prüfen Sie ihren Hintergrund: Haben 
sie mit ähnlichen Bevölkerungsgruppen 
gearbeitet? Verfügen sie über die 
entsprechenden Fähigkeiten? 
- Holen Sie sich Informationen aus 
dem Vorstellungsgespräch. Ihr Instinkt kann 
Ihnen sagen, ob jemand in Ihr Programm 
passen könnte oder nicht 
- Sicherstellen, dass sie ein 
Gleichgewicht zwischen ihrer Rolle und den 
Teilnehmern wahren 
- Beobachten Sie, wie sie sich in den 
Sitzungen verhalten und wie die Beziehungen 
zwischen ihnen und den Teilnehmern sind. 

BEFÄHIGUNG 
UNTERSTÜTZEN 
 

- Habe ich ein gutes Bild von der 
aktuellen Situation der 
Teilnehmer*innen? 
- Habe ich die Bereiche erkannt, 
in denen die Befähigung am 
dringendsten benötigt wird (z. B. soziale 
Interaktion, soziale Kompetenzen)? 
 

- Erkundigen Sie sich nach den 
Bedürfnissen der Teilnehmer*innen und 
machen Sie sich mit ihrer Situation vertraut 
(z. B. Kinder, die zur Schule gehen oder nicht, 
Erwachsene, die arbeiten oder nicht, 
Fortschritte im Asylverfahren) 
- Untersuchen Sie, was die 
Gemeinschaft braucht (z.B. Stärkung der 
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- Habe ich eine Aktivität 
strukturiert, die den Anforderungen der 
Teilnehmer*innen in Bezug auf das 
Verständnis und die Motivation für die 
Arbeit am Empowerment entspricht? 
- Habe ich den Teilnehmern 
klargemacht, dass es bei den 
Aktivitäten um Empowerment und 
nicht um Sporttechnik geht? 
-  

Beziehungen zwischen den Mitgliedern, 
Arbeit an der persönlichen Entwicklung) 
- Seien Sie sich mit Ihren Teilnehmern 
über den Umfang des Projekts im Klaren und 
erklären Sie Ihren Plan, um keine 
unrealistischen Erwartungen zu wecken. 
- Erläutern Sie den Teilnehmern, was, 
wann, wo und warum Sie planen, 
umzusetzen und hören Sie ihnen zu 
-  

MIT STAKEHOLDERN 
ZUSAMMENZUAR-
BEITEN 
 

- Können Sie die derzeitigen 
Akteure benennen, die bereits im 
Flüchtlingslager tätig sind? 
- Haben Sie herausgefunden, wie 
die geplante Aktivität einen Mehrwert 
gegenüber den bestehenden 
Aktivitäten anderer Akteure bieten 
kann? 
- Haben Sie Schlüsselpersonen 
(Mitarbeiter*innen von NROs, 
Menschen aus der Gemeinde) 
identifiziert, die den Prozess der 
Aktivitäten unterstützen und 
erleichtern können? 

- Schaffung von Synergieeffekten mit 
anderen Akteuren, die die Gemeinschaft 
bereits kennen 
- Feststellen, wer wozu beitragen kann 
(Aufklärungsarbeit, Umsetzung, 
Überwachung) 
- Stellen Sie den anderen Beteiligten 
einen konkreten Plan vor und erläutern Sie 
ausführlich Ihre Aktivitäten 
- Hören Sie sich die Meinungen der 
anderen Beteiligten an 
- Engagieren Sie Personen aus der 
Gemeinschaft oder Freiwillige anderer 
Akteure, die aktiv zu Ihrer Aktivität beitragen 
möchten, und verteilen Sie die Rollen und 
Aufgaben entsprechend 

ÜBERWACHUNG 
UND EVALUIERUNG 

- Sind alle an der Tätigkeit 
beteiligten Personen ausreichend mit 
den Überwachungsverfahren vertraut? 
- Haben Sie sichergestellt, dass 
alle Beteiligten die M&E-Verfahren 
einhalten? 
- Wie sieht die Überwachung 
durch die Geschäftsleitung aus? 

- Erklären Sie allen Personen, warum 
und wie das Überwachungsverfahren 
durchgeführt werden soll 
- Die Personen entsprechend schulen 
- Genaue Überwachung des M&E-
Verfahrens 
- Regelmäßige Nachfassaktionen mit 
den für M&E zuständigen Personen 

ÜBERPRÜFUNG UND 
VERBESSERUNG 
IHRER 
VERWALTUNG 

- Bieten Sie Chancengleichheit 
unabhängig von ethnischer 
Zugehörigkeit, Religion und Geschlecht? 
- Befolgen Sie während der 
gesamten Durchführung der 
Maßnahme transparente Verfahren? 

 

- Wählen Sie Ihr Personal 
ausschließlich nach dem Kriterium der 
Fachkompetenz aus 
- Seien Sie offen für Vielfalt 
- Befolgung klarer und transparenter 
Verfahren 
- Halten Sie (schriftlich) fest, was 
geschieht 

FLEXIBILITÄT 
 

- Sind Sie sich der 
Veränderungen bewusst, die im 
Zusammenhang mit dem 
Flüchtlingslager oder der 
Flüchtlingspolitik auf nationaler Ebene 
stattfinden? 
 

- Seien Sie offen für Diskussionen und 
informieren Sie sich über das tägliche Leben 
in den Lagern 
- Verfolgen Sie die Nachrichten und 
bleiben Sie auf dem Laufenden, was im 
Bereich der Politik geschieht 
- Scheuen Sie sich nicht, bei Bedarf 
radikale Entscheidungen zu treffen 
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- Sind Sie in der Lage, sich an 
etwaige Änderungen in Bezug auf die 
Art der Tätigkeiten oder den Zeitplan 
der Tätigkeiten anzupassen? 

- Seien Sie kreativ bei der 
Änderung/Anpassung der Aktivitäten und der 
Art und Weise Ihrer Arbeit 
- Denken Sie daran, dass 
Flüchtlingslager ein äußerst dynamisches 
Umfeld sind, in dem sich viele 
Veränderungen gleichzeitig vollziehen. 

NACHHALTIGKEIT - Haben Sie einen Plan für die 
Durchführung des Projekts nach seiner 
Finanzierung erstellt? 
- Haben Sie sich bereits vor dem 
Auslaufen der bestehenden 
Finanzierung aktiv um finanzielle 
Unterstützung bemüht? 
- Haben Sie Synergien 
geschaffen, die die Kosten für die 
angebotenen Aktivitäten minimieren 
könnten? 
- Haben Sie Ihre Wirkung 
ausreichend kommuniziert? 

- Die Schritte für die Durchführung des 
Projekts kennen 
- Präsentieren Sie die Schritte anderen 
Beteiligten und teilen Sie Ihre Ergebnisse mit 
- Aktive Suche nach 
Finanzierungsmöglichkeiten 
- Versuchen Sie, die Finanzierung aus 
verschiedenen Quellen zu sichern und 
verschiedene Budgetkategorien von 
verschiedenen Gebern/Sponsoren 
abzudecken 
- Schaffung von Synergien zur 
Minimierung der Kosten/Maximierung der 
Auswirkungen der Aktivitäten 
- Bereiten Sie eine klare Analyse Ihrer 
Auswirkungen vor und seien Sie bereit, diese 
aktiv für eine finanzielle Unterstützung zu 
nutzen. 

 

 

 

 



   

35 
 

 

 

 
URBAN GHETTOS 
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ITEMS CHECKLISTE-ANALYSE/RATGEBER PRATISCHE TIPPS 
DEN KONTEXT 
KENNEN 
 
 
 

- Kontextdynamik (Was machen sie 
in ihrer Freizeit? Wann sind die Kinder mit 
der Schule fertig? Haben sie 
Verpflichtungen, die ihre Teilnahme an 
Aktivitäten beeinträchtigen könnten?) 
-  Wo befinden sich die 
nächstgelegenen Flüchtlingslager? 
- Wo befinden sich Sportanlagen? 
Sind sie leicht zugänglich? Wer kann sie 
nutzen? Handelt es sich um öffentliche 
Bereiche (gibt es Umkleideräume, nutzen 
andere Vereine denselben Raum, ist der 
Zugang für die Öffentlichkeit jederzeit 
möglich)? 
-  Wie sind die Sportanlagen an die 
öffentlichen Verkehrsmittel angebunden? 
Gibt es nach Einbruch der Dunkelheit eine 
ausreichende Beleuchtung in der 
Umgebung? 
- Gibt es andere Organisationen, die 
in dem Gebiet und/oder mit der gleichen 
Zielgruppe arbeiten?  
- Gibt es Sportvereine, 
Gemeindezentren oder Sprachschulen, zu 
denen Sie Kontakt aufnehmen könnten? 
- Wie ist die Situation der 
Teilnehmer, welche Einschränkungen und 
Unterstützung haben sie? Gehen sie zur 
Schule, arbeiten sie, machen sie eine 
Ausbildung, sind sie in einem Lager oder 
sind sie arbeitslos? Sind sie mit ihrer Familie 
angekommen, haben sie Kinder, wie viel 
soziale Unterstützung haben sie? 

- Engagieren Sie sich in der lokalen 
Umgebung (fragen Sie bei Sozialdiensten 
nach, gehen Sie zu Aktivitäten, die nicht mit 
Sport zu tun haben, usw.), um die Dynamik 
des Umfelds kennenzulernen. 
- Gehen Sie zu Gemeindezentren, 
Camps, Sprachkursen usw., um Ihr Angebot 
vorzustellen. Verteilen Sie mehrsprachige 
Flyer oder veranstalten Sie, wenn Platz 
vorhanden ist, eine Vorbesprechung.  
- Bieten Sie an, eine Gruppe von 
Personen von einem dieser Orte abzuholen, 
und sie zu Ihrer Sitzung zu begleiten, damit 
sie wissen, wie sie dorthin kommen und sich 
wohl fühlen 
- Bereitstellung kostenloser 
Kinderbetreuung, insbesondere bei der 
Arbeit mit weiblichen Geflüchteten, die 
Kinder haben 
 

WELCHE 
MOTORISCHEN 
UND 
SPORTLICHEN 
AKTIVITÄTEN 
 

- Was sind ihre bevorzugten 
Aktivitäten? 
- An welchen Orten in der Stadt 
würden sie gerne etwas unternehmen? 
- Welche abschließende Aktivität 
würden sie gerne durchführen? 
- Gibt es andere Sportvereine oder -
verbände in der Umgebung? Welche 
Sportarten werden dort angeboten? Für 
welche Zielgruppen? 
- Wie viel persönliche Ausrüstung 
braucht ein Teilnehmer, um diesen Sport 
auszuüben? Können Sie bei den 

- Organisieren Sie informelle Treffen 
mit der Gemeinde und den Kindern, um sie an 
der Entscheidungsfindung zu beteiligen, 
welche Aktivitäten durchgeführt werden 
sollen. 
- Die Einrichtungen müssen zugänglich 
und ein sicherer Ort für Frauen sein. 
- Vor allem Personen mit weniger 
Sporterfahrung können im Winter besser mit 
Hallen/Sportarten erreicht werden, um sich 
bei schlechtem Wetter zu schützen. 
- Organisieren Sie vor dem 
Sportangebot für Flüchtlinge einen Workshop 
zum Thema Vielfalt und Integration für den 
künftigen Trainer 
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Anschaffungskosten helfen? 
 

DIE REGELN 
ÄNDERN 
 

- Welche Regeln des Sports können 
als Förderer der Inklusion identifiziert 
werden? Könnten wir einige neue Regeln 
hinzufügen, um die Inklusion weiter zu 
fördern? 
- Gibt es eine bestimmte Struktur 
der Trainings? Nehmen wir uns Zeit für die 
Begrüßung der Teilnehmer*innen, 
interessieren wir uns für ihr tägliches Leben 
und geben wir ihnen Raum, ihre Gefühle 
gegenüber der Trainings auszudrücken? 
- Wie kann ich sicherstellen, dass alle 
trotz unterschiedlicher Qualifikationen und 
Sprachkenntnisse jederzeit einbezogen 
werden? 
- Wie kann ich die 
Unterrichtseinheit/Aufgabe/Raum/Ausrüst
ung so anpassen, dass erfahrenere 
Lernende herausgefordert und gleichzeitig 
Anfänger unterstützt werden? 
- Wie kann ich den Teilnehmern 
während der Trainings  
Eigenverantwortung übertragen und 
Kreativität, Entscheidungsfindung und 
Führung fördern? 
 

- Bringen Sie die Teilnehmer*innen 
dazu, die Regeln, nach denen sie spielen 
wollen, zu diskutieren und zu beschließen. 
Außerdem sollten nicht nur die Regeln 
festgelegt werden, sondern auch die 
Konsequenzen, wenn sie gebrochen werden. 
Dies muss ein partizipativer Prozess sein, 
damit sie die Spielregeln als etwas empfinden, 
das ihnen gehört (und das sie daher weniger 
brechen können). 
- Halten Sie zu Beginn und am Ende 
Ihrer Sitzungen einen Begrüßungs- und 
Verabschiedungskreis ab, um die 
Erwartungen festzulegen, relevante 
Informationen bereitzustellen und die 
Neuankömmlinge willkommen zu heißen. 
- Führen Sie eine Aufwärmaktivität 
durch, für die keine feste Teilnehmerzahl 
erforderlich ist und bei der es leicht ist, 
Neuankömmlinge einzubeziehen, so dass es 
keine Rolle spielt, wenn jemand zu spät 
kommt – eine Person hat in der Regel einen 
guten Grund, auch wenn Sie ihn nicht 
verstehen. 
- Lassen Sie sich nicht entmutigen, 
wenn die Teilnehmerzahlen bei den offenen 
Trainingseinheiten stark schwanken. Der 
wichtigste Aspekt ist die Kontinuität.  
- Geben Sie viele visuelle 
Anhaltspunkte und Demonstrationen 
während des Coachings 
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INNOVATIVE 
SPORTPRAKTI-
KEN 
 

- Welches sind ihre 
Freizeitaktivitäten in ihrer Freizeit? 
- Welche Beziehung besteht 
zwischen den Aktivitäten, die sie in ihrer 
Freizeit ausüben, und den Aktivitäten in 
ihrem Herkunftsland? 
- Sind die Sportkurse für alle 
Erfahrungsstufen zugänglich? 
 

 

- Analysieren Sie, welche Aktivitäten 
sich am positivsten auf das Empowerment 
der Gruppenteilnehmer auswirken 
- Wählen Sie die Aktivitäten aus, die 
sich besser an die verschiedenen Teilnehmer 
der Gruppe anpassen 
- Lassen Sie die Kinder zu einem 
bestimmten Zeitpunkt des Trainings ihre 
Sportart oder Lieblingsaktivitäten wählen. 
- Seien Sie flexibel und passen Sie die 
Aktivitäten während des Programms an.  
- Fragen Sie die Teilnehmer*innen 
nach ihren Vorlieben 
- Führen Sie Vorveranstaltungen für 
verschiedene Sportarten durch und machen 
Sie daraus ein längeres Programm, wenn 
Interesse besteht. 

SPORT, KULTUR 
UND 
PERSÖNLICHE 
ENTWICKLUNG 
VERBINDEN 
 

- Berücksichtigen die 
Ausbildungskurse die Vielfalt und die 
Dynamik komplexer städtischer Gebiete? 
- Nehmen die Kinder in diesen 
Gebieten an lokalen Aktivitäten teil 
(sportbezogen oder nicht), die nicht in 
ihrem Lebensumfeld angesiedelt sind? 
- Gibt es soziale oder kulturelle 
Vereinigungen, mit denen man 
zusammenarbeiten kann? 
- Kann ein Sozialarbeiter bei den 
Sporteinheiten anwesend sein? Welche 
Unterstützung können Sie anbieten?  
- Gibt es am Veranstaltungsort einen 
gemütlichen Raum, in dem man sich vor 
oder nach den Sportveranstaltungen 
treffen und andere Themen besprechen 
kann? 
- Was ist meine Coaching-
Philosophie und was sind die Werte unserer 
Gruppe? 
- Kenne ich sportliche 
Aktivitäten/Übungen, die die Entwicklung 
spielerischer Fähigkeiten beinhalten? Auf 
welche Themen möchte ich mich 
konzentrieren? 
 

- Treffen mit Fachleuten (z. B. 
Sozialdiensten) und lokalen Vertretern (z. B. 
Migrantenverbänden), um deren Realität zu 
verstehen, damit diese in den Modulen der 
Schulungskurse für Trainer, Freiwillige usw. 
berücksichtigt werden kann. 
- Nutzen Sie die bestehenden 
Beziehungen, um für andere Aktivitäten zu 
werben und Wege zu finden, ihre Teilnahme 
zu erleichtern (z. B. Gespräche mit den 
Veranstaltern solcher Aktivitäten, um den 
Eintrittspreis zu senken; Begleitung zu der 
Aktivität usw.). 
- Erstellen Sie gemeinsam mit den 
Teilnehmern eine Gruppen-
/Gemeinschaftsvereinbarung über den 
Umgang miteinander und die Erwartungen. 
Überprüfen Sie diese in regelmäßigen 
Abständen und/oder hängen Sie sie auf. 
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EINEN 
GEMEINSCHAFTS
BASIERTEN 
ANSATZ 
VERWENDEN 
 
 
 

- Organisieren die Menschen in der 
Gemeinschaft Aktivitäten für sich selbst 
und für die gesamte Gemeinschaft? 
- Welches ist die Beziehung zwischen 
den Aktivitäten und dem Leben in der 
Nachbarschaft (Vereine, Nachbarn, 
kulturelle und sportliche Einrichtungen...) 
- Gibt es kommunale 
Veranstaltungen oder Festivals, bei denen 
Sie eine Vorbesprechung abhalten oder 
Ihre Organisation/Aktivitäten vorstellen 
könnten? 
- Gibt es interessante 
Organisationen, mit denen Sie 
zusammenarbeiten könnten und bei denen 
Sie einen Workshop/eine Veranstaltung mit 
Ihren Teilnehmern durchführen könnten? 
Würden diese auch zu Ihrer Veranstaltung 
kommen? 
- Sind Ihre Teilnehmer an anderen 
Gruppen oder Aktivitäten in der Gemeinde 
beteiligt? Könnten sie es dem Rest der 
Gruppe zeigen? 
 
 

- Identifizieren Sie alle Akteure der 
Gemeinschaft und beteiligen Sie sie an der 
Definition und Durchführung einer eigenen 
Aktivität. Von und für sie gemacht. 
- Informieren Sie die Gemeinschaft 
über die verschiedenen Aktivitäten, die in der 
Nachbarschaft stattfinden 
- Durchführung von Exkursionen in der 
Stadt zur Orientierung, zur 
Freizeitgestaltung/Teambildung, aber auch 
zur Unterstützung von Dienstleistungen 
- Entwickeln Sie gute Beziehungen und 
Netzwerke mit anderen 
Nichtregierungsorganisationen/Dienstleist-
ern in Ihrer Gemeinde 
- Bieten Sie von Zeit zu Zeit den 
Familien/Freunden der Teilnehmer*innen die 
Möglichkeit, an der Veranstaltung 
teilzunehmen, damit Sie eine Beziehung zu 
ihnen aufbauen können. 
 
 

MULTIDISZIPLINÄ
-RES PERSONAL 
 

- Wie kann der Mentor Einfluss auf 
die verschiedenen Mitglieder der Gruppe 
nehmen? 
- Welches Verhältnis besteht 
zwischen den Mitgliedern des Personals? 
- Gibt es Personal, das mit den Eltern 
der jüngeren Teilnehmer sprechen kann? 
- Gibt es Programme/Vereine 
außerhalb Ihrer Organisation, die über 
erfahrenes Personal für diese Sportart 
verfügen und mit denen Sie 
zusammenarbeiten können? 
-  
 

-  
- Ermitteln Sie Personen, die einen 
positiven Einfluss in der Gemeinschaft haben 
und von anderen als Mentoren angesehen 
werden, damit sie sich an den Aktivitäten 
beteiligen.  
- Schaffung von Kohäsionsaktivitäten 
zwischen den Mitarbeitern zur Verbesserung 
ihrer guten Beziehungen und ihrer 
Kommunikation 
-  
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ENTWICKLUNG 
DER 
FÄHIGKEITEN 
VON COACHES 
ALS MENTOREN 
 

- Welche Dynamik kann den Coach 
darauf vorbereiten, den Teilnehmern näher 
zu sein? 
- Wie ist die Sitzung am besten 
aufgebaut, damit die Teilnehmer ihren 
Coach als Mentor erkennen können? 
 

- Schulungskurs, um die Merkmale der 
Teilnehmer kennenzulernen (Anfälligkeit, 
Risiko der sozialen Ausgrenzung, Menschen 
mit Migrationshintergrund...) 
- Schulungskurs über eine integrative 
und nicht diskriminierende Sprache 
- Schaffen Sie Aktionen, an denen die 
gesamte Gemeinschaft teilnehmen kann, 
damit alle Mitglieder der Gemeinschaft den 
Coach treffen können (Familien, Nachbarn...)  
 

BEFÄHIGUNG 
UNTERSTÜTZEN 
 

- Welches sind die Hauptinteressen, 
Kuriositäten, Affinitäten... der 
Teilnehmer*innen. 
- Wie kann ihre Neugierde befriedigt 
werden?  
- Wie kann der Coach den 
Entscheidungsfindungsprozess der 
Teilnehmer*innen anregen? 
 

- Dynamik schaffen, um den 
Zusammenhalt der Teilnehmer zu fördern 
- Dynamik und Momente schaffen, in 
denen sich die Teilnehmer*innen wohl genug 
fühlen, um ihre Ideen und Motivationen zu 
äußern 
- Lassen Sie sie bei den verschiedenen 
vorgeschlagenen Aktionen, Aktivitäten... Teil 
der Gruppe werden. 
 

MIT 
STAKEHOLDERN 
ZUSAMMEN-
ARBEITEN 
 

- Wie ist ihr derzeitiges Verhältnis zu 
den Menschen, die in diesem spezifischen 
Kontext leben? 
- Hatten die Beteiligten jemals mit 
dieser Art von Teilnehmern oder 
Aktivitäten zu tun? 
 

- Machen Sie sich ein klares Bild 
davon, was die Beteiligten tun können und 
wo ihre Grenzen liegen. 
- Versuchen Sie, nicht viele 
Interessengruppen einzubeziehen, sondern 
nur diejenigen, die daran interessiert sind. 
 

 - Sind die verwendeten Instrumente 
für die Evaluatoren einfach zu handhaben?  
- Wie werden wir die Ergebnisse der 
Evaluierung nutzen? 
- Welche Organisationen gibt es in 
Ihrer Region, die mit Ihrer Zielgruppe 
arbeiten? Z.B. Schulen, Sprachschulen, 
Nachbarschaftszentren, Flüchtlingszentren, 
Sportvereine, NGOs, Jobcenter und 
Kulturzentren 
 
 

- Um eine Bewertung zu erhalten, die 
in verschiedenen Gebieten und Ghettos 
verwendet werden kann, damit wir die 
Ergebnisse vergleichen können  
- Die Bewertung sollte nützlich sein, 
um sich in den nächsten Jahren 
weiterzuentwickeln, und sie sollte jedes Jahr 
überprüft werden. 
- Ihr Projekt vor externen Akteuren 
präsentieren und interessierte 
Teilnehmer*innen zu Ihren Aktivitäten 
begleiten 
 
 

ÜBERPRÜFUNG 
UND 
VERBESSERUNG 
IHRER 
VERWALTUNG 

- Gibt es regelmäßige Treffen mit 
allen Beteiligten? 
- Sind die verschiedenen beteiligten 
Personen über die Ziele der Organisation 
informiert? 
 

- Förderung der Beteiligung an 
Projekten anderer Organisationen 
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FLEXIBILITÄT 
 

- Hat Ihre Organisation verschiedene 
Berufsprofile erkannt und ausgewählt, um 
auf mögliche Änderungen im Team 
reagieren zu können? 
- Wenn Sie bei der Durchführung 
Ihrer Aktivitäten mit anderen lokalen 
Akteuren zusammenarbeiten - welche 
Richtlinien haben diese, an die Sie sich 
möglicherweise halten müssen? 
 
 

- Verfügen Sie über eine aktualisierte 
Datenbank mit potenziellen Fachkräften, 
geordnet nach Qualifikationen (Hard- und 
Soft Skills), Pendelentfernung, Verfügbarkeit 
usw.  
 

NACHHALTIGKEIT - Wenn ein Projekt durch ein 
Stipendium unterstützt wird, haben wir 
dann vorhergesehen, was passiert, wenn es 
kein Stipendium mehr gibt? 
- Sollten wir ein Projekt starten, das 
nur durch Stipendien unterstützt wird? 
- Was können wir tun, um das soziale 
Projekt langfristig zu erhalten?  
- Ist ein 1- oder 2-jähriges Projekt 
sinnvoll? Ist es nachhaltig? 
- Gibt es lokale Unternehmen, die 
Ihre Aktivitäten finanziell oder durch 
Sachspenden unterstützen können? 
 

- Berücksichtigen Sie, dass 
Nachhaltigkeit nicht nur eine 
finanzielle/wirtschaftliche Angelegenheit ist. 
- Gute politische Verbindungen und 
Interessengruppen können immer dazu 
beitragen, dass das Interesse an der 
Kontinuität des Projekts gewahrt bleibt, so 
dass Geld fließt. 
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WERKZEUGE FÜR EIN 

EFFEKTIVES UND 
NACHHALTIGES PROJEKT 
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PLANUNG VON AKTIVITÄTEN 
Vorwort 
Die Sozialarbeit ist voll von ethischer, affektiver und emotionaler Bedeutung. Die Gestaltung einer Tätigkeit kann der 
privilegierte Moment sein, in dem man seine Werte, seine Bezugsmodelle, die Theorien, die man implizit und manchmal 
unbewusst verwendet, um Phänomene zu verstehen und zu erklären, sowie den Vergleich von Wertesystemen deutlich 
macht. 
Es gibt eine Reihe von Faktoren, die der Planungstätigkeit im "Sozialen" besondere Merkmale verleihen: die Art der 
angebotenen Dienstleistungen (helfende Interventionen, die auf Veränderungen auf persönlicher und sozialer Ebene 
abzielen; die Anwesenheit von professionellem oder semiprofessionellem Personal (Erzieher, Soziologen, Lehrer, Ärzte, 
Psychologen); die Wertedimension, die Art der Beziehungen innerhalb des Dienstleistungsnetzes und innerhalb der 
Kontext-Gemeinschaft, in der man sich befindet, die Organisation des Netzes und die starke Abhängigkeit von externer 
Finanzierung. 
Die größten Schwierigkeiten ergeben sich aus der Tatsache, dass die Planung eine Tätigkeit darstellt, die einen dazu 
zwingt, sich mit der "Grenze" auseinanderzusetzen, Ziele, Erwartungen, Absichten mit Wertorientierungen, konkreten 
Entscheidungen und Ressourcen darzustellen.  
 
Risiko der Sozialplanung 
Das SIMCAS-Projekt bot wichtige Leitlinien für eine erfolgreiche Intervention. Dazu gehören: 
- das Lesen der Bedürfnisse und die Analyse der Fähigkeit, auf diese Bedürfnisse zu reagieren, indem konsequente und 
kohärente Ziele festgelegt werden; 
- die aktive Einbeziehung aller Beteiligten bereits in der Planungsphase; 
- ständige Überwachung der Aktivitäten und Bewertung der Ergebnisse. 
 
Die häufigsten Risiken des Sozialdesigns hingegen sind: 
- unerreichbare Ziele: Diese stehen oft in keinem Verhältnis zu der zur Verfügung stehenden Zeit, Energie und den 
konkreten Erfolgsaussichten. Die technische Dimension der Arbeit wird stark unterschätzt und der "Zweck" überschätzt.  
- seltener Hinweis auf die Überprüfung; 
- schwieriger Dialog mit der wirtschaftlichen Dimension und den finanziellen Aspekten; 
- Schwierigkeit der Zusammenarbeit und der Interaktion zwischen den beteiligten Personen. Jeder Fachmann neigt dazu, 
eine Art Mikroprojekt in einer "dualen" Beziehung zum Nutzer zu entwickeln: Er interpretiert den Bedarf, definiert das 
Problem, legt die Ziele der Intervention fest, bestimmt Zeit, Methoden und Überprüfungsmodi. Die Komplexität der 
Probleme, auf die eine Antwort gesucht wird, erfordert fast immer die Zusammenarbeit von mehreren "Wissenden". 
- Schwierigkeiten bei der Vernetzung. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich die verschiedenen 
Wohlfahrtsorganisationen in Bezug auf Organisationsstruktur, Art, Größe, Sektor, Auftrag, Logik und 
Organisationskulturen, Werte und sprachliche Codes oft erheblich voneinander unterscheiden. Projekte, die eine 
"Netzwerk"-Intervention erfordern, sind zwangsläufig durch die Formen der Integration und die Art des bereits 
bestehenden Austauschs zwischen verschiedenen Organisationen bedingt. Wie der SIMCAS-Pilotversuch gezeigt hat, 
müssen Projekte in der Sozialarbeit zunehmend als Projekte "von und zwischen" verschiedenen Organisationen 
konzipiert werden, d. h. sie müssen disziplinübergreifend sein. 
 
Etappen eines Projekts 
I Stufe: Entwurf  
Die erste Phase entspricht der Konzeption, d. h. dem Moment, in dem eine oder mehrere Personen die Hypothese aufstellen, ein 
Projekt durchzuführen. Ein Interventionsprojekt entsteht aus der Reaktion auf eine Reihe von sozialen Bedürfnissen, Notlagen und 
ungelösten Problemen, der Verbesserung des Bildungsumfelds, der Förderung eines größeren Wohlbefindens und der Verbesserung 
der Lebensqualität der Adressaten 
II Stufe: Aktivierung  
Die zweite Phase entspricht der Aktivierung. Es muss geprüft werden, welche (personellen, finanziellen und instrumentellen) 
Ressourcen zur Verfügung stehen, die Rollen müssen festgelegt werden, das Problem und die Interventionsstrategien müssen 
erkannt werden, die Zustimmung muss eingeholt und der Bedarf des Kunden muss analysiert werden.   
In diesem Zwischenstadium sind im Wesentlichen vier Aspekte zu berücksichtigen:  
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- Entwicklung von Allianzen in Form von sozialem Konsens und Vereinbarungen (Partnerschaften) zwischen verschiedenen 
Organisationen, Institutionen und Agenturen;  
- Ermittlung von Handlungsstrategien;  
- Identifizierung und Aktivierung der wichtigsten Ressourcen;  
- eine gemeinsame Definition des Aktionsbereichs und des zu lösenden Problems. 
In der Aktivierungsphase werden die zu verfolgenden Strategien, die zugrundeliegende Philosophie eines künftigen Projekts, definiert 
und geklärt. Strategien sind Makromethodologien; sie betreffen Ansätze und tief verwurzelte Überzeugungen über den sozialen 
Wandel, Vorstellungen von Bildung, Entwicklung, Demokratie, Gesundheit, Lebensqualität usw. Strategien leiten soziales Handeln, 
auch wenn sie keine konkreten Wege und Lösungen vorgeben. 
III. Stufe: Entwicklung des Projekts  
Die nächste Phase ist die Entwicklung eines Projekts, die Festlegung und Planung der verschiedenen Phasen der Intervention.  

• Abgesehen von dem gewählten Ansatz sollte das Projekt in jedem Fall die Anforderung der Logik und der Kongruenz 
zwischen seinen verschiedenen Teilen erfüllen, die da wären:  

• Analyse des Problems, in das eingegriffen werden soll: Definition; wie es sich äußert; was seine Ursachen und seine Art 
sind; warum es relevant ist und ob die direkt davon betroffenen Menschen es als Problem wahrnehmen und eine 
Veränderung wünschen; das Ausmaß und ob es sich ausweitet; warum es als wichtig erachtet wird, einzugreifen; welche 
anderen Probleme es seinerseits hervorruft; wer (Dienste, Gruppen, Praktiker) in der Gemeinschaft sich bereits mit diesem 
Problem befasst. 
Es ist notwendig, sowohl ein allgemeines Wissen über das Problem zu erwerben oder zu besitzen als auch ein Wissen 
darüber, wie es sich in der Gruppe oder dem Gebiet, in dem die Intervention stattfinden wird, manifestiert und welche 
Besonderheiten es dort gibt, die verschiedenen Gesetze zu diesem Thema, usw. Um das Problem zu definieren und zu 
analysieren, kann man auf die bereits erworbenen Kenntnisse auf dem Gebiet, in der Fachliteratur, in epidemiologischen 
oder anderen Daten und Statistiken zurückgreifen, oder es wird notwendig sein, Ad-hoc-Forschungen zu organisieren, mit 
denen man versucht, die fehlenden Kenntnisse zu erwerben. In manchen Fällen ist es sinnvoll, die Mitarbeit von Experten 
in Anspruch zu nehmen, die sich mit dem Problem befassen, zu dem Maßnahmen ergriffen werden sollen. 

• Identifizierung von Zielen: Ziele zu setzen bedeutet, deutlich zu machen, was man verändern möchte, bei wem, in welchem 
Sinne, in welchem Ausmaß. Veränderungen und damit Ziele können sich beziehen auf: Merkmale von Einzelpersonen 
(intrapersonale Ebene) wie Wissen, Fähigkeiten, Einstellungen, Verhaltensweisen, affektive Zustände, Zufriedenheitsgrad, 
Selbstkonzept, Variablen, Verfügbarkeit von materiellen Gütern, Beziehungen zwischen zwei oder mehreren Personen 
(interpersonale Ebene), wie die Qualität oder Quantität der Beziehungen zwischen Freunden, Familienmitgliedern, 
zwischen Lehrenden und Lernenden... oder zwischen zwei oder mehreren Systemen (intersystemische Ebene), z. B. den 
Grad und die Art der Zusammenarbeit zwischen zwei territorialen Diensten; die Merkmale von Diensten, Gruppen, 
Organisationen oder der gesamten territorialen Gemeinschaft. 

• Nutznießer der Intervention: d. h. bei welcher Bevölkerungsgruppe werden die gewünschten Veränderungen erwartet. Es 
ist wichtig, ihre wichtigsten soziodemografischen Merkmale (Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Familienstand, Beruf) sowie 
ihre Werte, Überzeugungen und Gewohnheiten zu kennen, insbesondere die Aspekte der Werte und Verhaltensweisen, 
die am stärksten mit dem behandelten Problem verbunden sind. Dieses Wissen ist sowohl für die Festlegung der am besten 
geeigneten Kontaktformen als auch für das Verständnis der Frage nützlich, ob die vorgeschlagenen Aktivitäten von der 
jeweiligen Bevölkerung akzeptiert oder begrüßt werden oder ob sie überhaupt durchführbar sind. Eine äußerst wichtige 
Frage ist, ob, inwieweit und auf welche Weise die Begünstigten das Problem, das Gegenstand der Intervention ist, 
wahrnehmen und ob sie die Veränderung, auf die die Intervention abzielt, für wünschenswert halten oder nicht. 

• Interventionsmodell und durchzuführende Aktivitäten: Ein Interventionsmodell ist ein Versuch, das Wissen über die 
Änderung und Kontrolle von Verhalten in Hypothesen zu übersetzen, auf die sich Maßnahmen stützen können. Diese 
Hypothesen können auf experimentellen Studien, klinischen Theorien, den Ergebnissen anderer Projekte und manchmal 
auf den gesammelten Erfahrungen anderer beruhen.  

• Evaluierung: In der Planungsphase sollte festgelegt werden, ob und in welcher Weise Evaluierungsmaßnahmen 
durchgeführt werden sollen. Um herauszufinden, ob die Ziele erreicht werden, muss eine Evaluierungsstudie durchgeführt 
werden, die im Allgemeinen die Erhebung von Indikatoren vor und nach der Intervention beinhaltet. 

• Mittel und Ressourcen 
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VORLAGEN FÜR WIRKSAME UND NACHHALTIGE 
MASSNAHMEN  
 

Dieser Teil dient der Bereitstellung von Werkzeugen, die Folgendes können: 

• einen Prozess der Analyse der Fähigkeit der Organisation zur Entwicklung von Interventionslinien für die 

Integration von Migranten, die in kritischen Gebieten leben, leiten 

• die Entwicklung eines Projektvorschlags begleiten 

• die aktive Einbeziehung von Teilnehmern und Interessengruppen zu fördern 

den Prozess der Überwachung und Bewertung der Intervention unterstützen 

THEMEN BESCHREIBUNG WERKZEUGE 

IHRE ORGANISATION 
ÜBERPRÜFEN 

Diese Checkliste soll ein Instrument 
zur Selbsteinschätzung sein, das den 
Befragten bei der Analyse der 
Fähigkeit seiner Organisation, 
Interventionslinien für die Integration 
von Migranten in kritischen Gebieten 
zu entwickeln, hilft.  
 
Die Organisation muss mindestens 5 
Selbstbewertungen durchführen, an 
denen Schlüsselpersonen der 
Organisation (Trainer, Manager, 
Freiwillige usw.) beteiligt sind. 
 

1-Selbstbewertungsinstrument 

WIE MAN EIN PROJEKT 
GESTALTET 

Das erste Dokument hilft mit Hilfe 
von Fragen, die Intervention zu 
fokussieren, ihre Durchführbarkeit zu 
bewerten, die Kohärenz der Ziele 
und erwarteten Ergebnisse im 
Hinblick auf die ermittelten 
Bedürfnisse und Maßnahmen zu 
überprüfen. Dieses Dokument wurde 
auf der Grundlage der SIMCAS-
Leitlinien verfasst 
 
Das zweite Modul enthält ein 
funktionelles Raster für die 
Darstellung von Maßnahmen zur 
Integration von Zuwanderern durch 
Sport in kritischen Bereichen 

2-Die richtige Frage für ein effektives 
Projekt 
 
3-Beschreibungsformular 
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WIE MAN EIN PROJEKT 
VERWALTET, ÜBERWACHT 
UND BEWERTET 

Most Significant Change (wichtigste 
Veränderung) ist eine 
Selbsteinschätzung der Fähigkeit der 
Intervention, die 
gewünschtes Ergebnis. 
Die MSC-Technik ist eine Form der 
partizipativen Überwachung und 
Bewertung. Sie ist eine Form der 
Überwachung, weil sie während des 
gesamten Programmzyklus 
stattfindet und Informationen liefert, 
die den Menschen bei der Verwaltung 
des Programms helfen. Sie trägt zur 
Evaluierung bei, weil sie Daten über 
die Auswirkungen und Ergebnisse 
liefert, die zur Bewertung der 
Leistung des Programms als Ganzes 
herangezogen werden können 
(Davies & Dart, 2005). 
Das Formular kann von den 
Schlüsselpersonen ausgefüllt werden, 
die an der 
Projektaktivität (Teilnehmer, 
Personal, Hauptakteure usw.) siehe 
methodischer Ansatz) 
 
Berichtsprojekt für die Integration 
von Migranten in kritischen Gebieten 
durch 

- Teil A. Diese Vorlage dient 
als Leitfaden für die 
Beschreibung des 
durchgeführten Projekts in 
Übereinstimmung mit dem 
eingereichten Vorschlag, 
wobei dessen Stärken und 
das Potenzial für Kontinuität 
hervorgehoben werden; 

- Teil B soll die Überprüfung 
der Anwendung der SIMCAS-
Leitlinien bei der 
durchgeführten Maßnahme 
erleichtern 

4-Wichtigste Veränderung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-Projektbericht Teil A  
 
6-Projektbericht Teil B 
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1-Selbstbewertungsinstrument 
 
Die Checkliste basiert auf Digennaro et al. (2019). 
 
Die folgende Checkliste soll als Selbstbewertungsinstrument dienen, das den Befragten bei der 
Analyse der Fähigkeit der Organisation, Interventionslinien für die Integration von Migranten, die 
in kritischen Gebieten leben, zu entwickeln, helfen soll.  
 
Jeder Partner muss mindestens 5 Selbstbeurteilungen durchführen und dabei Schlüsselpersonen 
aus den Organisationen (Trainer, Manager, Freiwillige usw.) einbeziehen. 
 
"Entwicklung von Führungsqualitäten durch Verständnis des Kontextes - Fokus auf Politik" 
 

Thema Das tun 
wir im 
Moment 
nicht: 
Punktzahl 
1 

Wir tun 
dies auf 
irgendeine 
Weise: 
Punktzahl 
2 

Wir 
machen 
das ganz 
gut: 
Punktzahl 
3 

Wir 
machen 
das sehr 
gut: 
Punktzahl 
4 

1. Unsere Organisation hat eine klare langfristige 
strategische Vision für den Prozess der Integration von 
Migranten entwickelt. 

    

2. Unsere Organisation hat einen klaren kurz- bis 
mittelfristigen Weg entwickelt, der unsere Arbeit leitet. 

    

3. Unsere Organisation hat die bedeutenden externen 
Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, und die 
potenziellen Möglichkeiten, die sich uns bieten, 
berücksichtigt. 

    

4. Unsere Organisation hat ihre Fähigkeit, in der Zukunft zu 
überleben und zu gedeihen, berücksichtigt. 

    

5. Wir wissen, wer unsere aktiven und wichtigen 
Mitglieder und Interessengruppen sind, einschließlich 
möglicherweise unterrepräsentierter Gruppen. 

    

6. Wir beziehen sowohl etablierte Interessengruppen als 
auch unterrepräsentierte Gruppen in den 
Entscheidungsfindungsprozess ein und haben 
entsprechende Pläne, wobei wir den Bedürfnissen von 
Migranten besondere Aufmerksamkeit schenken. 

    

 
"Entwicklung von Führungsqualitäten durch den Aufbau von Kapazitäten - Der Mensch im Mittelpunkt" 
  

Thema Das tun 
wir zur 
Zeit nicht: 
Punktzahl 
1 

Wir tun 
dies auf 
irgendeine 
Weise: 
Punktzahl 
2 

Wir 
machen 
das ganz 
gut: 
Punktzahl 
3 

Wir 
machen 
das sehr 
gut: 
Punktzahl 
4 

1. Wir, die Organisationen und die Führungskräfte, 
verfügen über die strategischen und zwischenmenschlichen 
Fähigkeiten, um die Organisation zu führen, zu engagieren 
und zu entwickeln. 

    

2. Wir haben eine Reihe klarer Werte, die unseren 
Organisationszweck und unsere Aktivitäten leiten und in 

    

http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
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einem Ethikkodex (oder einem ähnlichen Dokument) 
dokumentiert sind. 

3. Wir legen klare Rollen und Verantwortlichkeiten für den 
Vorstand, das Management, die Mitarbeiter und die 
Freiwilligen fest. 

    

4. Wir schaffen Möglichkeiten für die Mitglieder der 
Organisation, sowohl die strategische Politik als auch die 
praktische Umsetzung durch transparente und 
demokratische Verfahren einschließlich offener Debatten 
und fairer Wahlen zu beeinflussen und zu gestalten. (bitte 
beziehen Sie sich insbesondere auf die Einbeziehung von 
Migranten) 

    

5. Wir fördern organisatorisches Lernen und persönliche 
Entwicklung. 

    

6. Wir schaffen ein positives Arbeitsumfeld und sorgen für 
das Wohlbefinden der Organisationsmitglieder. 

    

 
"Entwicklung von Führungsqualitäten durch Überwachung der Einhaltung von Vorschriften - Konzentration auf den 
Prozess". 
  

Thema Das tun 
wir zur 
Zeit nicht: 
Punktzahl 
1 

Wir tun 
dies auf 
irgendeine 
Weise: 
Punktzahl 
2 

Wir 
machen 
das ganz 
gut: 
Punktzahl 
3 

Wir 
machen 
das sehr 
gut: 
Punktzahl 
4 

1. Als organisatorische Leiter sind wir an der 
gesamten Finanzplanung und der allgemeinen 
Finanzkontrolle beteiligt. 

    

2. Wir wissen, wie wir in unseren Organisationen zwischen 
regulatorischen und kommerziellen Funktionen 
unterscheiden können. 

    

3. Wir überprüfen und bewerten die Leistung der 
Organisation. 

    

4. Wir gewährleisten einen offenen Austausch von 
Informationen und unterschiedlichen Ansichten zu 
organisatorischen Fragen mit Mitgliedern und 
Interessengruppen. 

    

5. Wir machen wichtige strategische und finanzielle 
Dokumente, Tagesordnungen für Vorstandssitzungen und 
Berichte öffentlich zugänglich. 

    

6. Wir sind ethisch verantwortlich und behandeln alle fair 
und gleich. 

    

7. Wir wissen, welche operationellen Routinerisiken in 
unserer Organisation bestehen und wie diese bewertet und 
anschließend gesteuert werden. 

    

8. Wir stellen sicher, dass es eine Richtlinie zu 
Interessenkonflikten gibt und dass Interessenerklärungen 
mindestens einmal im Jahr aktualisiert und in die 
Tagesordnung jeder Vorstandssitzung aufgenommen 
werden. 

    

 

http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
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2 - Die richtigen Fragen für ein effektives Projekt 
  
Titel des Projekts 
  
Organisation(en), die für die Durchführung der Aktivitäten verantwortlich sind 
  
1 - Der Anwendungsbereich 
 

- Ist der Gesamtumfang des Projekts klar und verständlich? 
- Ist der Gesamtumfang machbar und messbar? 
- Ist die Bewertung der Bedürfnisse klar und verständlich?  
- Verfügt die Organisation über die richtigen Kompetenzen und Fertigkeiten, um die erwarteten 

Aktivitäten durchzuführen?  
- Wird die Rolle der Organisation von der Gemeinschaft akzeptiert?   

 
2- Analyse des Kontextes 
 

- Was sind die wichtigsten Merkmale des Kontexts? 
- Welches sind, wenn überhaupt, die wichtigsten sozialen Fragen? 
- Welches sind die wichtigsten Ressourcen, die in diesem Zusammenhang zur Verfügung stehen? 

Konzentration auf die verfügbaren Plätze für unsere Sportveranstaltungen  
- Welche anderen Ressourcen stehen zur Verfügung? (z. B. Humanressourcen, logistische Ressourcen 

usw.)  
- Welches sind die wichtigsten Akteure, die einbezogen werden können? Gibt es eine klare Strategie 

zur Einbeziehung der wichtigsten Interessengruppen? 
 
3- Zielgruppe 
 

- Was sind die Hauptmerkmale der Zielgruppe? 
- Wie sind ihre Sprachkenntnisse?  
- Welche Erfahrungen haben sie bereits mit Sport und insbesondere mit dieser Aktivität gemacht? 
- Welche Zeit- und Mobilitätsbeschränkungen haben sie? 
- Welches sind die größten Bedrohungen, denen sie als Einzelpersonen ausgesetzt sind? Und als 

Gruppe? 
- Welche Strategie wird für die Anwerbung und Einbeziehung der Zielgruppe verfolgt? 

 
4- Die Aktivitäten 
 

- Welche sportlichen Aktivitäten werden im Rahmen des Projekts durchgeführt?  
- Werden die Sportaktivitäten an die Zielgruppe angepasst? An den Kontext? An den spezifischen 

Umfang des Projekts? 
- Wird der Sport in andere Aktivitäten integriert?  
- Gibt es eine klare Beschreibung der Aktivitäten, die durchgeführt werden sollen?  
- Verfügen Sie über qualifiziertes Personal, das die Aktivitäten durchführen kann?  
- Sind die Aktivitäten auf den Gesamtumfang des Projekts abgestimmt?   
- Wie werden Sie die Aktivitäten an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen, z. B. an die 

unterschiedlichen Fähigkeiten oder Sprachniveaus der Teilnehmer? 
- Welchen Coaching-Stil/welche Philosophie wenden Sie in Ihren Sportstunden an?  
- Welche Orte werden Sie nutzen, die den Bedürfnissen der Zielgruppe entsprechen? 
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- Handelt es sich bei den Aktivitäten um offene Sitzungen oder regelmäßige Teamsitzungen? Was 
erwarten Sie von den Teilnehmern? 

- Wie werden Sie mit den Teilnehmern kommunizieren, welche Kanäle werden Sie nutzen und sind 
diese verfügbar? 

 
 
 
5- Das Personal  
 

- Verfügen Ihre Mitarbeiter über die richtigen Fähigkeiten und Kompetenzen? 
- Welches sind die wichtigsten verfügbaren Fähigkeiten? 
- Welche Fähigkeiten fehlen bei Ihren Mitarbeitern?  
- Werden die Mitarbeiter durch andere im Umfeld verfügbare Ressourcen (z. B. Freiwillige usw.) 

unterstützt?  
- Haben Ihre Mitarbeiter bereits eine Beziehung zu den Mitgliedern der Zielgruppe und können sie 

diese pflegen? 
 
 
6- Überwachung und Bewertung  
 

- Gibt es ein wirksames Überwachungs- und Bewertungssystem? 
- Welche Instrumente werden für das Überwachungs- und Bewertungssystem verwendet?  
- Gibt es einen klaren Satz von Indikatoren, die für das Überwachungs- und Bewertungssystem 

verwendet werden sollen?  
- Wie sollen die Daten bei der Zielgruppe erhoben werden? Müssen die Daten übersetzt werden? 

Können Sie die Methode der Datenerhebung so anpassen, dass sie mehr Menschen einbezieht? 
 
7 - Haushalt  

- Ist das Budget klar definiert und gerecht verteilt? 
- Reichen die Mittel für die Durchführung aller geplanten Aktivitäten aus? 
- Wurde vor der Zuweisung der Haushaltsmittel eine Risikobewertung durchgeführt?  
- Wird sich das Projekt durch einen sozialen Nutzen auszahlen, der die Kosten und den Aufwand für 

die Durchführung des Projekts aufwiegt?  
 
8- Erwartete Ergebnisse 

- Zu welchen Ergebnissen wird das Projekt führen? 
- Welche Probleme erwartet die Zielgruppe mit diesem Projekt zu lösen? 
- Welche externen Faktoren können den Erfolg Ihres Programms beeinflussen? 
- Wie werden die erwarteten Ergebnisse gemessen?  
- Welchen Nutzen hat das Projekt für die Beteiligten? 
- Welchen Nutzen hat das Projekt für die Organisation? 
- Haben Sie sich Gedanken über die Nachhaltigkeit der Aktivitäten gemacht?  
 
 

9- Kommunikation 
- Gibt es einen Kommunikationsplan? 
- Wie sollen die Projektergebnisse verbreitet werden?  
- Welche Informationen werden benötigt und wie werden sie weitergegeben?  
- Wie werden Sie die Teilnehmer in Ihrer Kommunikation zeigen? Was ist die Botschaft, die Sie 

vermitteln wollen? 
- Welches sind die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer in Bezug auf Privatsphäre und 

Zustimmung zur Veröffentlichung? 
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3-Beschreibungsformular  

 
Kontaktperson 
Vorname  
Nachname   
Organisation   
Rolle in der Organisation   

 
Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung Ihrer Organisation (ca. 200 Wörter). 
(z. B. Art der Organisation - öffentlich, privat, NGO usw., Aktivitäten, Auftrag und Vision, Größe und 
Anzahl der Mitarbeiter) 
 
 
 

 
Informationen zum Projekt 
Name des Projekts  
Datum des Beginns  
Enddatum (oder voraussichtliches 
Enddatum) 

 

Bitte geben Sie eine kurze und 
allgemeine Beschreibung des Projekts 
(ca. 200 Wörter) 

 
 
 

 
Bitte geben Sie den geografischen Geltungsbereich des Projekts an. 
Bitte kreuzen Sie an ( ) und geben Sie eine kurze Beschreibung des geografischen Geltungsbereichs.  
(z. B. Name des Ortes, an dem das Projekt durchgeführt wird, und Hauptmerkmale) 
  
1. Regional/Lokal  
2. National  
3. Europäisch/International   
Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung des geografischen Geltungsbereichs 
 

 

 

5. Bitte beschreiben Sie den Hauptstandort, an dem das Projekt durchgeführt wird.  
Bitte kreuzen Sie an ( ) und geben Sie eine kurze Beschreibung des Umfelds.  
  
1. Benachteiligte Gemeinschaft/Bezirk(e)  
2. Gefängnisse  
3. Flüchtlingslager  
4. Gemeinschaft mit Konflikten   
5. Sonstiges (bitte angeben)  
Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung der Umgebung 
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Bitte beschreiben Sie die Hauptziele des Projekts. 
(ca. 200 Wörter)  
 
 
 

 
Bitte beschreiben Sie kurz, welche Informationen bei der Konzeption des Projekts verwendet wurden 
(ca. 200 Wörter). 
(z. B. aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, theoretische Modelle, frühere Projekte, Möglichkeiten für 
Drittmittel/Mandate, praktische Erfahrungen, Informationen über den sozialen, kulturellen, 
wirtschaftlichen Hintergrund der Zielgruppe) 
 
 

 
Bitte beschreiben Sie die wichtigsten Aktivitäten, die im Rahmen des Projekts durchgeführt werden 
sollen (ca. 200 Wörter).  
(z. B. durchgeführte Maßnahmen, spezifische Interventionen)  
 
 
 

 
 

Bitte beschreiben Sie kurz die Hauptzielgruppe des Projekts (ca. 100 Wörter). 
 
 

 
 

Bitte geben Sie an, in welcher Weise die Hauptzielgruppe(n) des Projekts sozial benachteiligt ist/sind. 

Bitte kreuzen Sie ( ) die wichtigsten sozialen Benachteiligungen (max. 3) an, gegen die das Projekt 
gerichtet ist, und geben Sie eine kurze Beschreibung der einzelnen Benachteiligungen. 

 

Sozial benachteiligte Gruppe(n) in Bezug auf:  

Einkommen           

Beschäftigung          

Bildung         

Geschlecht (männlich oder weiblich)          

Ethnizität         

Religion          

Migrantenstatus          

Soziale Möglichkeiten (z. B. Zugang zu kulturellen Aktivitäten)          

Benachteiligter Bezirk        

Sonstige Nachteile (bitte angeben)  
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Kurzbeschreibung 
 
 

 

 
Bitte geben Sie an, wie die Projektmittel auf die 3 größten Budgetkomponenten aufgeteilt werden 
(in Prozent, %).  
Bitte kreuzen Sie ( ) die 3 größten Budgetkomponenten an und geben Sie einen geschätzten 
Prozentsatz ihres Anteils am Gesamtprojektbudget an.  
  

 
Ca. % des 

Gesamtbudgets 
1. Personalkosten  
 

  

2. Überwachung und Bewertung    
3. Material (Verbrauchs- und Betriebsstoffe, Ausrüstung usw.)   
4. Aufenthalts- und Reisekosten    
5. Kommunikation und Verbreitung    
Sonstiges (bitte angeben) 
 
 

 
 

Bitte beschreiben Sie die an dem Projekt beteiligten Mitarbeiter 
Bitte geben Sie Einzelheiten zu den verschiedenen Partnern und den von ihnen vertretenen Sektoren 
an. Geben Sie auch an, wie sie zum Projekt beigetragen haben.  
Rolle Bildung Funktion 

 
   
   

 
 

Wer sind die wichtigsten am Projekt beteiligten Partner?  
Bitte geben Sie Einzelheiten zu den verschiedenen Partnern und den von ihnen vertretenen Sektoren 
an. Geben Sie auch an, wie sie zum Projekt beigetragen haben.  
Partner Sektor (z. B. Sport, Gesundheit, 

Stadtplanung, Verkehr, 
Tourismus, andere) 

Art der Organisation (z. B. GO, 
NGO, privat, akademisch) 
 

Die Rolle des 
Partners im 
Projekt 
 
Hauptaufgabe: 
++ 
Nebentätigkeit: 
+ 
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4-Formular für die bedeutendste Änderung 
 
Das Formular "Wichtigste Änderung" kann von den wichtigsten an der Projektaktivität beteiligten 
Personen ausgefüllt werden. Hier folgt eine nicht erschöpfende Liste der potenziellen 
Auskunftspersonen:  

- Teilnehmer an den Projektaktivitäten.  
- An den Projektaktivitäten beteiligtes Personal.  
- Wichtige Interessengruppen. 
- Etc. 

 
Es wird dringend empfohlen, mindestens 3 Interviews zu führen. 
 

FORM 
 

Name of Erzähler*in* _______________________ 
 
Name der Person, die die Geschichte aufzeichnet _______________________ 
 
Location _______________________ 
 
Datum der Aufnahme _______________________ 
 
(*Wenn sie anonym bleiben möchten, notieren Sie ihren Namen oder ihre Kontaktdaten nicht - schreiben 
Sie einfach " Teilnehmer*in"  oder eine ähnliche Beschreibung).  
 
Erzählen Sie mir, wie Sie (der Geschichtenerzähler*in) zum ersten Mal mit [Name des Projekts/der 
Aktivität] in Berührung gekommen sind und wie Ihr derzeitiges Engagement aussieht:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Beschreiben Sie aus Ihrer Sicht eine Geschichte, die die bedeutendste Veränderung, die sich durch 
[Name des Projekts/der Aktivität] ergeben hat, verdeutlicht. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Warum war diese Geschichte für Sie von Bedeutung?  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Wie (wenn überhaupt) hat die Arbeit der Mitarbeiter dazu beigetragen? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Gibt es etwas Wichtiges, das Sie hinzufügen möchten? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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5-Project’s report part A for the integration of migrants in critical areas through 
sport  
 
This report aims to describe your project. You can use the same information that you provided during the 
drafting of the project, updating it on the basis of what was actually achieved during the implementation 
phase. 
 

Name of the organisation  
 

 
 

Contact person 
First Name  
Last name   
Organisation   
Role in the organisation   

 
 

Project information 
Name of the project  
Start date  
End date   
Please provide a short and general 
description of the pilot project 
(approx. 200 words) 

 

 
Please indicate the geographical scope/coverage of the project. 
Please tick (✔) and provide a short description of the geographical scope.  
(e.g., name of the location where the project is implemented and main features) 
  
1. Regional/Local  
2. National  
3. European/International   
Please, provide a short description of the geographical scope 
 

 

 
5. Please describe the main setting where the project is implemented.  
Please tick (✔) and provide a short description of the setting.  
 ✔ 
1. Deprived Community/District(s)  
2. Prisons  
3. Refugee camps  
4. Conflictual community  
5. Other (please specify)  
Please, provide a short description of the setting 
 

 

 
 
 

Please describe the main goals of the project. 
(approx. 200 words) 
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Please describe briefly what information was used to design the project (approx. 200 words). 
(e.g. current scientific evidence, theoretical models, previous projects, opportunity for external funds/mandate, 
practical experience, information about the social, cultural economic background of target group) 
 

 
Please describe the key activities that have been implemented in the project (Max 2000 words). 
(e.g. actions undertaken, specific interventions implemented)  
 
 

 
 

Please describe briefly the main target group of the project (approx. 100 words). 
 

 
 

Please indicate the way in which the main target group(s) of the project is socially disadvantaged. 
Please tick (✔) the main social disadvantages (max. 3) addressed by the project and provide a short description of 
each of them. 
 
Group(s) socially disadvantaged in relation to:  
Income           
Employment          
Education          
Gender (male or female)     
Ethnicity         
Religion          
Migrant status          
Social opportunity (e.g. access to cultural activities)     
Deprived district          
Other disadvantages (please specify)  
Short description 
Prisoners 
 

 
Please indicate the way the project fundshave been allocated (in percent, %) among the 3 largest budget 
components.  
Please tick (✔) the 3 largest budget components and provide an estimated percentage of their share of the 
overall project budget.  
  

✔ 
Approx. % of 

overall budget 
1. Staff costs  
 

  

2. Monitoring and evaluation    
3. Material (consumables and supplies, equipment etc.)   
4. Subsistence and travel costs    
5. Communication and dissemination    
Other (please, specify) 
 
 

 
Please, describe the staff involved in the project 
Please give details about the different partners and the sectors they represent. Also include information about 
how they contributed to the project. 
Role Education Function 
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Who are the main partners involved in the project?  
Please give details about the different partners and the sectors they represent. Also include information about 
how they contributed to the project. 
Partner Sector (e.g. sport, health, urban 

planning, transport, tourism, other) 
Type of organization (e.g. GO, 
NGO, private, academic) 
 

Role of the 
partner in the 
project. 
Primary role: ++ 
Secondary role: 
+ 

    
    
    
    
    

 
Please indicate,  financial resources used to finance the project,who provided those resources, and for which 
expenses were used (approx. 100 words). 
 

 
Please explain what are the strengths of the project/activity that you have described?  
 
 

 
Please describe if the project will continue and how those activities will be/you expect will be financed 
(approx. 100 words). 
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6-Projektbericht Teil B zur Integration von Migranten in kritischen Gebieten durch 
Sport  
 
In diesem Bericht soll beschrieben werden, wie die Leitlinien des SIMCAS-Modells in das von Ihnen 
durchgeführte Projekt eingeflossen sind.  
 
Einige wichtige Informationen: 
- Sie müssen nicht alle Felder ausfüllen, sondern nur die, die für Ihr Projekt relevant sind; 
- Die erste Spalte enthält die Beschreibung der spezifischen Leitlinie; in der zweiten Spalte können Sie 
beschreiben, wie die Leitlinie in der Praxis umgesetzt wurde; in der dritten Spalte fragen wir Sie, wie Sie zu 
Innovationen gekommen sind, die den im Rahmen des SIMCAS-Projekts formulierten Leitlinien folgen. 
 

 
 
Kontaktperson 

Vorname und Nachname  
Rolle in der Organisation  
Hauptkontakt  

 
Leitlinien 
 

ITEMS MASSNAHMEN und 
ERGEBNISSE: Haben Sie 
diesen Punkt angewendet? 
Wenn ja, wie und mit 
welchen Ergebnissen?  
Wenn nicht, warum?  
 

INNOVATIONEN - Gibt es 
irgendwelche Änderungen 
oder Implementierungen, die 
Sie dank dieses SIMCAS-
Leitfadens im Vergleich zu 
Ihrer üblichen Praxis 
eingeführt haben? 

Informationen zum Projekt 
Organisation  
Name des Projekts  
Datum des Beginns  
Datum des Endes   
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DEN KONTEXT KENNEN 
Die Kenntnis des Umfelds, in dem wir tätig sind, ist unerlässlich. Wer sind 
unsere Begünstigten? Wie alt sind sie? Was ist ihr kultureller 
Hintergrund? Welches ist ihr Sprachniveau? Welches sind die 
wichtigsten psychologischen Probleme? Welches sind die wichtigsten 
sozialen Probleme, mit denen sie konfrontiert sind? Wie hoch ist der 
Grad der Geselligkeit in der Gruppe? Welche Sportarten werden von den 
Mitgliedern der Gruppe bereits ausgeübt? Welche noch nicht 
ausgeschöpften Potenziale können wir in der Gruppe erkennen? 
Welches sind die möglichen Schwierigkeiten? 
Die Analyse betrifft auch den breiteren Kontext, in dem die Aktivität 
stattfinden wird. Wir werden daher Aspekte untersuchen wie: die 
Ressourcen, die der Kontext auf Bildungs- und Unterstützungsebene 
bietet, die verfügbaren Sporteinrichtungen, das Netzwerk von 
Interessengruppen und Organisationen, das wir mobilisieren können, 
die möglichen Risiken und deren Bewältigung usw. 
Was die Analyse des Kontexts betrifft, so geht es bei den zu 
berücksichtigenden Elementen sicherlich darum, "was" wir untersuchen 
wollen, aber auch "wie". Die Methoden und Instrumente, die wir unter 
diesem Gesichtspunkt einsetzen können, können quantitativ und 
qualitativ sein. Es gibt Instrumente wie Fokusgruppen, Fragebögen, 
Interviews mit Interessengruppen usw. Die Methode muss auf der 
Grundlage der Art der Gruppe festgelegt werden. Im Projekt-Toolkit 
finden Sie einige dieser Methoden und Instrumente. 
 

   

WELCHE MOTORISCHEN UND SPORTLICHEN AKTIVITÄTEN 
Die Wahl der Sportart oder der motorischen Aktivität wirkt sich 
erheblich auf die Ergebnisse der Intervention aus, sowohl was die 
Teilnahme an den Aktivitäten als auch die persönliche Entwicklung, die 
Eingliederung und den sozialen Zusammenhalt betrifft. Es ist daher von 
entscheidender Bedeutung, im Vorfeld eine Analyse des Kontexts, der 
Empfänger und der verfügbaren Ressourcen durchzuführen und die zu 
erreichenden Ziele klar zu definieren. Der disziplinäre Ansatz muss auch 
die Merkmale der Begünstigten und die daraus abgeleiteten Ziele 
berücksichtigen (z. B. Bildungs- und Ausbildungsziele für Kinder und 
Teenager). 
 

  

DIE REGELN ÄNDERN 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Neuformulierung der Regeln des 
Sports selbst, um ihn für ein breiteres Spektrum von Teilnehmern 
zugänglicher zu machen und besser auf die spezifischen Bedürfnisse 
der Migrant*innen abzustimmen. Mit seiner Integrationskraft und 
Flexibilität hat der Sport das Potenzial, funktional und integrativ zu sein 
und allen Menschen eine vollständige und gleichberechtigte Teilnahme 
zu ermöglichen, unabhängig von den sozialen, physiologischen und 
physischen Einschränkungen, die sie erfahren könnten. Aufgrund der 
Hindernisse, mit denen sich Migrant*innen konfrontiert sehen, wenn 
sie eine aktive Rolle bei den in der Gastgemeinde verfügbaren 
Sportaktivitäten übernehmen wollen, können sie jedoch oft nicht zu 
normalen Bedingungen und nach den üblichen Regeln teilnehmen. Die 
Mitarbeiter*innen der Organisationen können als "Entwickler*in" von 
Sportaktivitäten und -disziplinen fungieren. Sie können 
Standardelemente des Spiels wie die verwendete Ausrüstung, die 
Größe des Spielfelds und der Mannschaften, die Anforderungen an die 
Spieler*innen usw. entwickeln und ändern. Dabei ist es wichtig, die so 
genannte Ludodiversität zu berücksichtigen, d. h. die große Vielfalt an 
Spielen, Sportarten, Körperübungen, Tänzen und Akrobatik, die als ein 
Aspekt des kulturellen Erbes betrachtet wird. 
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INNOVATIVE SPORTPRAKTIKEN 
Wie bereits im vorangegangenen Punkt erwähnt, könnte es auch sehr 
nützlich sein, nach Möglichkeit auf neue Sportpraktiken 
zurückzugreifen, die gerade deshalb kodifiziert wurden, um die soziale 
Integrationsdimension des Sports zu betonen. Wir erwähnen diese: 
- Sozialer Fußball 
- Fußball 3 
- Kin-Ball 
Interessant ist auch die Betrachtung von Sportarten, die aus anderen 
Kulturen stammen, wie z. B. Kricket, traditionelle Sportarten und Spiele 
der jeweiligen Kultur. Der Austausch und die Ausübung dieser 
Sportarten kann eine Gelegenheit für Migran*innen sein, anderen diese 
Sportarten und Spiele beizubringen und so Sport zu einer Gelegenheit 
für interkulturelles Lernen zu machen. 

  

SPORT, KULTUR UND PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG VERBINDEN 
Der Einsatz von Sport zur Integration von Migrantengruppen in die 
Aufnahmegesellschaft ist in den letzten Jahren sehr populär geworden, 
und die Erfahrung hat gezeigt, dass er zu diesem Zweck ein wirksames 
Instrument sein kann. Es ist jedoch zu beachten, dass Sport ein neutrales 
Instrument ist. Die positiven oder negativen Auswirkungen hängen von 
den Zielen, auf die die sportlichen Aktivitäten ausgerichtet sind, von den 
Fähigkeiten und Kompetenzen der Beteiligten und vom sozialen Kontext 
ab. Sport kann sogar unerwünschten Zwecken dienen und, wenn er 
schlecht eingesetzt wird, soziale Probleme und Barrieren sogar noch 
verschärfen. Die Einführung von Komponenten wie Kultur und Bildung 
kann die Qualität der Sportaktivitäten bereichern, indem ein 
Gleichgewicht zwischen körperlicher Aktivität, Kultur und persönlicher 
Entwicklung gefördert wird. Um eine signifikante Wirkung auf 
Migrant*innen zu erzielen, sollte der Sport als Teil eines Pakets 
angenommen werden, in dem andere Maßnahmen wie 
Ausbildungsprogramme, soziale und kulturelle Aktivitäten, 
Informationskampagnen usw. kombiniert werden. Auf diese Weise wird 
den Teilnehmern eine multidimensionale Intervention geboten, die 
relevanter und besser auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten 
ist.  
 

  

EINEN GEMEINSCHAFTSBASIERTEN ANSATZ VERWENDEN 
Die Annahme eines gemeinschaftsbasierten Ansatzes bedeutet, dass 
Organisationen, die Dienstleistungen für Migrant*innen anbieten, nicht 
nur auf den Einzelnen ausgerichtete Aktivitäten anbieten müssen, 
sondern auch das Potenzial haben müssen, auf die Gemeinschaft 
einzuwirken, um den Niederlassungs- und Integrationsprozess zu 
erleichtern. Ein Prozess, der eine integrative Beteiligung vorsieht, muss 
Netzwerke aller Interessengruppen schaffen und die Aktivitäten der 
verschiedenen Einrichtungen in eine gemeinsame 
Interventionsstrategie integrieren. Gemeinschaft bezieht sich im 
Zusammenhang mit Migrant*innen auf die verschiedenen Elemente, die 
den Einzelnen, seine Familie und engsten Freunde, Nachbarn, lokale 
Regierungen und öffentliche Einrichtungen, die Dienstleistungen und 
Unterstützung anbieten, umgeben. Die Gemeinschaft als dynamische 
und vernetzte Einheit muss als ein Ökosystem betrachtet werden, in 
dem alle Komponenten durch ständige Interaktion miteinander 
verbunden sind. 
 
 
 

  

MULTIDISZIPLINÄRES PERSONAL 
Um sicherzustellen, dass die für Migrant*innen durchgeführten 
Initiativen erfolgreich sind und langfristige Auswirkungen haben, ist es 
wichtig, Arbeitsgruppen einzurichten, in denen Spezialisten mit 
unterschiedlichen Kompetenzen zusammenarbeiten, um gemeinsame 
Ziele zu erreichen. Multidisziplinäre Mitarbeiter sind besser in der Lage, 
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 auf komplexe Umgebungen zu reagieren und die sich ändernden 
Bedürfnisse der Zielgruppen zu erfüllen.  Die Anerkennung der 
Bedeutung kompetenter und qualifizierter Arbeitskräfte - sowohl 
bezahlte als auch unbezahlte, die unterschiedliche Kompetenzen und 
Fähigkeiten vereinen und innerhalb eines gemeinsamen Rahmens 
zusammenarbeiten - ist für den Erfolg einer Initiative entscheidend. 
 
ENTWICKLUNG DER FÄHIGKEITEN VON COACHES ALS MENTOREN 
Um die sportlichen Aktivitäten zu einer echten Gelegenheit für die 
persönliche Entwicklung der Teilnehmer*innen zu machen, ist es 
notwendig, dass die Trainer*innen ihre Kompetenzen in Bezug auf 
Fähigkeiten wie z. B.: 
- einfühlsames Zuhören; 
- effektive Kommunikation; 
- die Fähigkeit, das verborgene Potenzial der Teilnehmer*innen zu 

erkennen und zu fördern; 
- die Fähigkeit, die Gruppe zu leiten, Negativität einzudämmen und die 

Zusammenarbeit in der Gruppe zu fördern; 
- die Fähigkeit, andere Kulturen zu verstehen, und die interkulturelle 

Begegnung zu fördern. 
 

  

BEFÄHIGUNG UNTERSTÜTZEN 
Empowerment kann, wenn es nach evidenzbasierten Ansätzen 
gefördert wird, als Gleichmacher im Bereich der sozialen Gerechtigkeit 
dienen, wo individuelle und gesellschaftliche Potenziale realisiert und 
umgesetzt werden. Der Begriff Empowerment hat eine Vielzahl von 
Bedeutungen und Konzepten, die mit dem Prozess der Integration von 
Migranten in Verbindung stehen. In diesem spezifischen Kontext und 
seinen praktischen Zwecken geht es darum, Migrant*innen mit den 
Fähigkeiten, dem Wissen und dem Selbstvertrauen auszustatten, die 
Kontrolle über die Situation zu übernehmen und positive 
Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen, indem sie die 
Verantwortung übernehmen, den Integrationsprozess selbst zu steuern. 
Empowerment-Ansätze haben das Potenzial, die Partizipation zu 
stärken, indem sie die Zielgruppen und alle wichtigen Interessengruppen 
in die Entscheidungsfindung während aller Prozesse einer Initiative 
einbeziehen. Empowerment ist wichtig, weil es Organisationen dabei 
helfen kann, soziale Verantwortung in konkrete Möglichkeiten der 
Integration und des gegenseitigen Verständnisses zu verwandeln.  
 

  

MIT STAKEHOLDERN ZUSAMMENARBEITEN 
Bei der Arbeit in kritischen Gebiete mit Migrant*innen ist ein Ansatz, der 
auf einer effektiven Zusammenarbeit zwischen den relevanten Akteuren 
beruht, von entscheidender Bedeutung. Vor allem ein 
sektorübergreifender Ansatz kann der Schlüssel zu erheblichen und 
nachhaltigen Verbesserungen sein. Da soziale Benachteiligung und 
Isolation oft mehrdimensional sind und daher mehrdimensionale 
Ansätze erfordern, sollten wirksame Initiativen die Zusammenarbeit mit 
Akteuren aus verschiedenen Bereichen wie Gesundheit, Bildung, 
Beschäftigung, Wohnungsbau und Stadtplanung berücksichtigen. 
Sektorübergreifende Interventionen ermöglichen eine Kombination von 
Maßnahmen, die sowohl auf den Einzelnen als auch auf sein Umfeld 
abzielen.  
 

  

ÜBERWACHUNG UND BEWERTUNG 
Monitoring und Evaluierung sind wichtige Funktionen des 
Projektmanagements, mit denen die Organisationen feststellen können, 
ob die Projekte ihre Ziele erreichen. Während es sich bei der 
Überwachung um eine fortlaufende Funktion handelt, die Hinweise auf 
Fortschritte oder fehlende Fortschritte liefert, ist die Bewertung eine 
zeitlich begrenzte Aufgabe, die darauf abzielt, die Relevanz, die Leistung  
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und den Erfolg laufender oder abgeschlossener Projekte systematisch 
und objektiv zu bewerten. Im Großen und Ganzen sollten Monitoring 
und Evaluierung sowohl informativ  als auch formativ angesehen 
werden, da sie Informationen liefern, die zur Verbesserung von 
Aktivitäten und Organisationen führen können. Monitoring und 
Evaluierung sind wichtige Instrumente zur Bewertung der Auswirkungen 
von Initiativen, die sich an Migranten richten. Zusammengenommen 
bieten sie Daten, die den Organisationen bei der Entscheidungsfindung, 
der Effektivität und der Rechenschaftspflicht helfen können, was 
wiederum entscheidend für die Aufrechterhaltung der Legitimität ist.  
 
ÜBERPRÜFUNG UND VERBESSERUNG IHRER VERWALTUNG 
Good Governance ist als Konzept für die demokratische und 
verantwortungsvolle Führung einer Organisation zu verstehen und 
basiert auf den vier Hauptprinzipien (Lowther et al. 2016; Digennaro et 
al. 2019):  
 
Demokratie  

● Klare und umfassende Statuten und Vorschriften haben  
● Gewährleistung eines offenen und häufigen Zugangs für die 

Mitglieder zur Beeinflussung der politischen und strategischen 
Ausrichtung und Führung  

● Gleiches Recht der Mitglieder auf Kandidatur und Wahl für 
Führungspositionen  

● Mitgliedern, Freiwilligen und Angestellten die Möglichkeit 
geben, wichtige Entscheidungen zu diskutieren und zu 
beeinflussen  

● Förderung der Vielfalt in den Gremien und beim Personal  
● Verzicht auf jegliche Form der Diskriminierung  

 
Transparenz  

● Festlegung und Offenlegung der Vision, des Auftrags und der 
Strategie der Organisation  

● Veröffentlichung von Satzungen, Verordnungen, Richtlinien 
und Verfahren  

● Erstellung und Offenlegung des Finanzkonzepts und 
zusätzlicher Informationen (Budgets, Konten, öffentliche 
Unterstützung, Sponsoren, Spenden)  

● Offenlegung der Wissensbasis für wichtige Entscheidungen  
Rechenschaftspflicht  

● Festlegung klarer Zuständigkeiten für die verschiedenen Teile 
der Organisation, einschließlich Vorstand, Management, 
Mitarbeiter, Freiwillige und ehrenamtliche Gremien  

● Regelmäßiger Bericht über die wichtigsten Themen  
● über geeignete Kontrollmechanismen zu verfügen  
● Bewertung der Risiken der Organisation  
● über Richtlinien zu Interessenkonflikten und unzulässigen 

Vorteilen verfügen  
● Geeignete Präventionsmaßnahmen ergreifen  

 
Einbeziehung von Interessengruppen  

● Identifizierung der Interessengruppen, die in Bezug auf die 
verschiedenen Themen einbezogen werden müssen  

● Führen Sie eine Politik ein, die die Beteiligten an der 
Entscheidungsfindung teilhaben lässt. 

  

FLEXIBILITÄT 
Organisationen, die mit Migrant*innen arbeiten, sind in einem 
komplexen und sich schnell verändernden Umfeld tätig. Dies erfordert 
von den Organisationen ein gewisses Maß an Flexibilität, um den 
individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden und sich an 
Veränderungen anzupassen, die sich auf den sozialen Kontext auswirken 
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könnten, in dem die Organisationen ihre Initiativen durchführen, 
insbesondere wenn sie sich in kritischen Gebieten befinden.  
Vor diesem Hintergrund ist Flexibilität ein wichtiges Thema für eine 
Organisation, die effektiv mit Migranten zusammenarbeiten möchte. 
Flexible Organisationen sind eher in der Lage, proaktiv, anpassungsfähig 
und widerstandsfähig zu sein. Sie haben auch bessere Chancen, in einem 
sich verändernden und komplexen Umfeld zu überleben. Eine 
Organisation, die ein angemessenes Maß an Flexibilität erreichen will, 
muss die folgenden Schlüsselelemente berücksichtigen: Die 
Organisationsstruktur sollte bereit sein, auf potenzielle interne und 
externe Veränderungen zu reagieren; alle Prozesse sollten so gestaltet 
sein, dass sie auf Ungewissheit reagieren, um eine gute Leistung zu 
gewährleisten.  Flexibilität und Effektivität können durch einen 
partizipativen Ansatz erhöht werden, der die Zielgruppe und alle 
relevanten Stakeholder in die Prozesse einbezieht; die 
Humanressourcen müssen mit einem breiten Spektrum an 
Kompetenzen und Fähigkeiten ausgestattet sein; die Aktivitäten müssen 
an externe Veränderungen anpassbar sein, insbesondere in Bezug auf 
die Zielgruppe, um den Umfang der Beteiligung zu erhöhen.  
 
NACHHALTIGKEIT 
Bei Projekten, die soziale Ziele verfolgen, ist es oft schwierig, aus 
wirtschaftlicher Sicht eine langfristige Nachhaltigkeit zu erreichen. Um 
diese Schwierigkeiten zu minimieren, ist es wünschenswert, dass die 
Vereinigung die folgenden Ziele erreicht: 
a) Diversifizierung der Finanzquellen: Sport- und Sozialprojekte 

können von verschiedenen Akteuren, öffentlichen und privaten, 
finanziert werden. Es ist wichtig, so viele Finanzierungskanäle wie 
möglich zu aktivieren, um mehr Möglichkeiten zu haben. Oft 
können Projekte, die als Pilotprojekt mit einer Art von finanzieller 
Unterstützung gestartet wurden, mit Hilfe alternativer Quellen 
Nachhaltigkeit erreichen; 

b) Breites Netzwerk: Je größer das Netzwerk der Organisation ist, 
desto größer sind die Chancen, Unterstützung für die 
Durchführung von Projekten zu erhalten. Dies gilt sowohl für 
"Sachleistungen" (einschließlich Freiwilligenarbeit) als auch für 
finanzielle Unterstützung; 

c) Vielfältige interne Fähigkeiten: Die Verbände sollten versuchen, 
Personen mit unterschiedlichem Hintergrund und 
unterschiedlichen Fähigkeiten einzubeziehen, und zwar nicht nur 
in technischer Hinsicht (z. B. Trainer*innen, Ausbilder*innen, 
Soziologen usw.), sondern auch in Bezug auf Management und 
Organisation. So könnten beispielsweise Personen mit Erfahrung 
in den Bereichen Fundraising, Finanzmanagement, Organisation, 
Medienmanagement usw. nützliche Unterstützung und 
Informationen liefern, um die Nachhaltigkeit des Projekts auch 
langfristig zu gewährleisten. 

d) Kommunikation: Es ist wichtig, die Projektfortschritte und -
ergebnisse nicht nur den Projektträgern, sondern auch einer 
großen Gemeinschaft zu vermitteln. Eine gute Kommunikation ist 
die Grundlage für die Gewinnung neuer Mitarbeiter und 
finanzieller Ressourcen. 
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PRÄSENTATION 

Jeder Partner stellte ein dreiköpfiges Expertenteam zusammen (1 Coach, 1 Trainer, 1 Evaluator mit Erfahrung im 
Bereich der sozialen Eingliederung), das den methodischen Ansatz in einer Reihe spezifischer Umgebungen 
(Gefängnisse, Vororte, Flüchtlingslager) anwenden sollte, indem es Menschen mit unterschiedlichem soziokulturellem 
Hintergrund ansprach und verschiedene Ansätze (Einzelsport, Mannschaftssport, soziale Unterstützung usw.) 
verwendete. 

Der Umsetzungsprozess, der in so unterschiedlichen Umgebungen durchgeführt wurde, führte zu Rückmeldungen, die 
von den Projektpartnern geteilt wurden und es dem Forschungsteam ermöglichten, Verbesserungen des 
methodischen Ansatzes und der Instrumente vorzunehmen, so dass sie in anderen Kontexten erfolgreich angewendet 
werden können. 

In diesem Teil des TOOLKIT sollen die Pilotversuche auch als bewährte Verfahren für die Entwicklung von 
Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern durch Sport vorgestellt warden. 
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GIRL POWER PILOT TEST - ZUSAMMENFASSUNG 
 
Name des Projekts Girl Power Leadership-Programm 
Kritischer Bereich Unterprivilegierte Gemeinschaften / Ghettos 
Zielgruppe Frauen aus Flüchtlings- und Migrantenfamilien 
 

Girl Power hat im Rahmen des SIMCAS-Pilotprojekts ein Führungs- und Mentorenprogramm für Flüchtlinge 
und Asylbewerber gestartet, die in Flüchtlingszentren und benachteiligten Gemeinden leben. Das SIMCAS-
Pilotprojekt fand in verschiedenen Gebieten Dänemarks statt. Die Zielgruppe waren geflüchtete Frauen 
und Mädchen ab 16 Jahren.  
Das "Girl Power Leadership & Mentorship Program" verfolgte folgende Hauptziele: Stärkung von 
Flüchtlingsfrauen und Neuankömmlingen in Dänemark durch Bildungs- und Sportangebote; Förderung 
eines gesunden Lebensstils unter Flüchtlingen; Schaffung von Netzwerken und 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge; Förderung von Integration und Vielfalt sowie aktiver 
Beteiligung an der Gesellschaft; Anleitung von Flüchtlingen, damit ihre Stimme und ihre Geschichte Gehör 
finden. 

Das Programm bestand aus drei Akademien für Führungskräfte und Mentoren, wöchentlichem 
Fußballtraining und der Teilnahme an einem Fußballturnier. Dieses Programm wurde nach einer  
Umfrage unter Flüchtlingsfrauen entwickelt, um ihre Bedürfnisse zu verstehen und ein innovatives 
Programm zu entwickeln, das ihren Bedürfnissen entspricht.   

Während des Girl Power Leadership & Mentorship-Programms wurden die Teilnehmerinnen darin 
geschult, ihren "Give Back" für die Gemeinschaft zu entdecken, damit die Organisation sie bei ihren 
Projekten unterstützen kann. Die Mentoren unterstützten sie bei der Entdeckung ihrer Ziele 

 

Zitat von einer der Leiterinnen 

 "Aus Afghanistan zu fliehen und ein Flüchtling zu werden, war das schwierigste Ereignis in unserem 
Leben. Ich hatte solche Angst, allein und ohne Identität in einem neuen Land zu sein, aber nachdem 
ich an den Girl Power Trainings teilgenommen habe, kann ich jetzt mit Freude sagen, dass ich ein 
starkes Netzwerk habe, mich zugehörig fühle und meine Leidenschaft nutzen kann, um jüngere 
Mädchen zu coachen und ein gutes Vorbild zu sein. 

Sima Kamal  

 

Link to full document 

Link to storytelling  

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1NRZx7HkJgAaOloaSXGTFMLI-xk1_gQip/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=adJW3aRmlFo&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=adJW3aRmlFo&t=7s
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CHoG PILOT TEST - Zusammenfassung 
 

Name des Projekts CHoG Ladies* 
Kritischer Bereich Benachteiligte Gemeinschaft/Nachbarschaft(en) 

Zielgruppe Flüchtlingsfrauen* ab 15 Jahren 

Der Pilotversuch fand an verschiedenen Orten in Berlin statt, wobei die Teilnehmerinnen aus Berlin und dem 
Brandenburger Umland in der lokalen Gemeinschaft kamen. Einige der Teilnehmerinnen leben in 
Flüchtlingslagern und Vororten in benachteiligten Gemeinden. 
Hauptzielgruppe waren Flüchtlingsfrauen* ab 15 Jahren mit sozialen Benachteiligungen in Bezug auf 
fehlendes Einkommen, Migrantenstatus, geschlechtsspezifische Diskriminierung, Rassismus, religiöse 
Diskriminierung, fehlendes soziales Netz, psychische Belastung (Trauma, Unsicherheit), sprachliche 
Probleme, schwieriger Zugang zu Bildung, Arbeit und Freizeitaktivitäten. 
Auf Wunsch der Teilnehmerinnen wurden die regelmäßigen Fußballaktivitäten durch spezifischere 
Veranstaltungen wie Ausflüge, Schlittschuhlaufen, gemeinsames Kochen, Picknick, Klettern usw. ergänzt. Der 
zentrale Teil des Projekts ist die Organisation wöchentlicher offener Fußballtrainings, bei denen Spaß, Fitness 
und Integration im Vordergrund stehen.  Dieses Training findet bereits seit zehn Jahren statt. Es war der 
Wunsch der Teilnehmerinnen, neue Sportarten zu entdecken. Daher wurden wöchentliche Box- und 
Yogastunden sowie eine Rollschuhgruppe eingerichtet. Das Projekt bietet Flüchtlingsfrauen eine Möglichkeit, 
ihre Freizeit aktiv zu gestalten und zu bestimmen, im Gegensatz zu einem möglichen Leben ohne 
Perspektiven in Flüchtlingsheimen. 
Die Aktivitäten sind eine leicht zugängliche Trainingsmöglichkeit für Flüchtlingsfrauen ohne Kosten und 
bürokratische Hindernisse. Darüber hinaus werden die Teilnehmerinnen nach jeder Trainingseinheit in eine 
Reihe von Dienstleistungen und sozialer Unterstützung eingebunden. Jedes Training wird von einem 
Sozialarbeiter begleitet.  Die Spielerinnen können Themen aus ihrem Alltag in einem sicheren Raum und mit 
Menschen besprechen, mit denen sie sich wohl fühlen. 
Qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter unterstützten die Geflüchtete individuell, indem sie sie an örtliche 
Fußballvereine verwiesen, ihnen einen ausgewogeneren und gesünderen Lebensstil ermöglichten, sie bei der 
Wohnungs-, Ausbildungs- und Arbeitssuche unterstützten, ihnen bei rechtlichen Fragen halfen und sie an 
geeignete Anwälte verwiesen und sie zu sozialen Aktivitäten in Berlin berieten. 
 
Wir haben unsere Methoden entwickelt, um ein Programm zu gestalten, das sich an den Bedürfnissen von 
Flüchtlingen orientiert, kostenlos, anmeldefrei, sprachsensibel, geduldig mit den Lernenden und auf Spaß 
und nicht auf Leistung ausgerichtet ist. 
 
Aussagen einiger Trainerinnen und Teilnehmerinnen des CHog-Pilot-Test  
 
"Ich mag es, mit anderen Fußball zu spielen und mich sozial zu engagieren. In einem Spiel mit vielen 
Spielern ist es notwendig, dass eine Person sie dabei anführt". 
"Für mich bedeutet Boxen immer, die eigenen Grenzen auszuloten und zu überwinden, sowohl körperlich 
als auch geistig. Als Trainerin finde ich es toll, diese Erfahrungen gemeinsam zu machen. 
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"Nachdem die Taliban das Land übernommen hatten, durfte ich nicht mehr trainieren, aber diese 
Situation hielt mich nicht davon ab, meine Leidenschaft als Trainerin weiterzuentwickeln. 
"Kinder sind mir besonders wichtig, deshalb versuche ich, mit ihnen gemeinsam zu trainieren. Sport ist die 
beste Möglichkeit, Zeit mit Kindern zu verbringen. 
 
 
Link to full document 
Link to storytelling 
 

ORGANIZATION EARTH PILOT TEST – Zusammenfassung 
 

Name des Projekts Futbolnet 
Kritischer Bereich Flüchtlingslager 

Zielgruppe Flüchtlingskinder und -jugendliche 

Der OE-Pilotversuch wurde in 6 Flüchtlingslagern in Eleonas, Schisto, , 
Ritsona, Malakasa, Volos und Korinthos, durchgeführt die über 2.000 Kinder beherbergen, von denen einige 
in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen mit Sportgeräten, Workshops und Ausflügen außerhalb der 
Flüchtlingslager versorgt wurden. Zwei dieser Lager (Elonas und Schisto) befinden sich in der Region Attika 
und in Athen. Die übrigen Flüchtlingslager (Ritsona, Malakasa, Korinthos, Volos) befinden sich alle außerhalb 
der Stadt Athen und der Region Attika. 
Flüchtlingskinder und -jugendliche (im Alter von 7 bis 17 Jahren) aus Afghanistan, Iran, Syrien, Kongo, Irak, 
Somalia und anderen Ländern, die in Bezug auf soziale Eingliederung und Integration, mangelndes 
Zugehörigkeitsgefühl, unzureichendes Einkommen, fehlende administrative Unterstützung/Einrichtungen 
und fehlende psychosoziale Unterstützung benachteiligt sind, nahmen an den Aktivitäten teil. 
Die Aktivität zielte darauf ab, die soziale Eingliederung der Teilnehmer*innen zu verbessern, und zwar mit 
einer Methode, die Fußball und andere sportliche Aktivitäten als Instrument der Reflexion und als Mittel 
zur Förderung von Veränderungen einsetzt, um das Leben von Kindern und Jugendlichen auch außerhalb 
des Camps einmal im Monat zu verbessern, um den sozialen Austausch und die Integration in die lokale 
Gemeinschaft zu fördern und Werte zu respektieren: Engagement, Teamwork, Respekt, Bescheidenheit, 
Ehrgeiz.  
Diese Aktivitäten beziehen sich nicht nur auf Sport, sondern auch auf ein breites Spektrum an Kultur-, 
Freizeit- und Bildungsaktivitäten. So wurden je nach den Bedürfnissen der Zielgruppen Fußball- und Fun-
Aktivitäten, Einführungsveranstaltungen für Sportarten (Volleyball, Handball, Gymnastik, Yoga, 
Taekwondo), Bildungsveranstaltungen und monatliche Ausflüge/Besuche, Familienspiele unter 
Einbeziehung der Eltern, Fußball- und Fun-Aktivitäten in Form von Minifestivals und Ausflügen organisiert.  
OE nutzt Sport als Mittel für einen positiven sozialen Wandel, Integration und Zusammenhalt. Die Methodik 
wurde von der Barca-Stiftung auf der Grundlage von fünf Werten entwickelt: Anstrengung, Ehrgeiz, 
Respekt, Teamwork und Demut. Sie zielt darauf ab, Werte im Zusammenhang mit Sport zu verbreiten, um 
Verhaltensänderungen zu fördern, gesunde Gewohnheiten bei Kindern und Jugendlichen zu unterstützen, 
die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern, Kindern und Jugendlichen ermutigende Erfahrungen zu 
bieten, Raum für Begegnungen zu schaffen und den Dialog und den Austausch von Erfahrungen zu fördern, 
um den sozialen Zusammenhalt und die Integration zu unterstützen. 

Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf soziale Auswirkungen, bei denen jeder versuchen, scheitern und 
Erfolg haben kann, und darauf, wie Bildungs- und Freizeitaktivitäten Möglichkeiten zur Interaktion mit dem 
lokalen Umfeld schaffen, Freiwillige ausbilden und soziale Interaktion durch sportliche Aktivitäten fördern. 
Die Methodik dieses Programms besteht nicht darin, Spitzenleistungen im Sport zu erreichen, sondern eine 
positive Veränderung zu schaffen, indem das Wachstum und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
durch verschiedene Sportspiele gefördert werden. 

https://docs.google.com/document/d/1hxKXW3v1-MBPPINcuCQHzCdK0poanK1t/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1nAycvUlMwPFRfXLz-RCoK6AKVBh0LHOt/view?usp=share_link
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(Organization Earth) 

 

 

Link to full document 
Link to storytelling 
 

US ACLI PILOT TEST – Zusammenfassung 

Name des Projekts Rugby und Italienischkurs 

Kritischer Bereich Gefängnisse  

Zielgruppe Ausländische und italienische Gefangene 

Der italienische Pilotversuch wurde im Gefängnis "Dozza" in Bologna durchgeführt, einem der italienischen 
Gefängnisse, das durch Überbelegung und einen hohen Anteil an Einwanderern gekennzeichnet ist: Bei einer 
Gesamtkapazität der Anstalt von 502 Gefangenen besteht die Gefängnispopulation aus 756 Gefangenen, von 
denen 404 Ausländer sind. Diese Zahlen stellen sowohl einen Wert als auch eine Notwendigkeit dar, Aktivitäten 
zu organisieren, die einen Dialog zwischen verschiedenen Kulturen und Sprachen ermöglichen. Innerhalb des 
Dozza-Gefängnisses gibt es viele Aktivitäten/Dienstleistungen/Interventionen, die sich an die Insassen richten, 
dank des institutionellen und sozialen Netzwerks in der Region. US ACLI hat in diesem Gefängnis bereits 
sportliche Aktivitäten durchgeführt, die bei den Gefangenen auf großes Interesse stoßen (sie verbringen einen 
Großteil ihrer Freizeit mit Fußballspielen und bilden eine Rugbymannschaft). Das Gefängnis von Bologna war 
von der Pandemie stark betroffen, sowohl wegen der vielen mit Covid-19 infizierten Gefangenen als auch 
wegen der Unruhen und Proteste der Gefangenen, die dadurch ausgelöst wurden, dass es wegen des 
Coronavirus-Notfalls weniger Treffen mit ihren Familien und weniger Freigang gab. Die Aktivität konzentrierte 
sich auf zwei Hauptbereiche, sowohl hinsichtlich der Themen als auch der Ziele: Rugby und die Stärkung der 
italienischen Sprache.  Etwa 20 Häftlinge, sowohl ausländische als auch italienische, waren an den Aktivitäten 
beteiligt, die in Zusammenarbeit mit Referenzpersonen im Bereich der Behandlung von Häftlingen ausgewählt 
wurden. Sie sind zwischen 20 und 40 Jahre alt und kommen hauptsächlich aus europäischen Ländern, andere 
aus afrikanischen und amerikanischen Ländern.  Zusätzlich zu den subjektiven Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit der Inhaftierung haben die Gefangenen täglich mit Problemen des Zusammenlebens und 
der Integration zu kämpfen, die auf die Überbelegung, ihren Migrationshintergrund und ihre mangelnden 
Kenntnisse der italienischen Sprache zurückzuführen sind. Die gesamte Aktivität umfasste: Trainingssitzungen, 
die sich mit der Disziplin Rugby befassten, und andere Sitzungen, die sich auf die Ethik des Fair Play 
konzentrierten; Unterrichten der italienischen Sprache mit Hilfe von Texten, Liedern und Musikstücken, die 
von einem sozialen Sport, von Solidarität, einem Raum zum Erlernen positiver Werte und Prinzipien erzählen. 
Wenn man in einem fremden Land ankommt, neigen die Menschen im Allgemeinen dazu, die "Wörter der Not" 
zu lernen, weil sie für die ersten Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Integration in das neue Land funktional 
sind. Der SIMCAS-Pilotversuch wählte stattdessen die Wörter der Inklusion und betonte den Sport als einen 
Bereich für den Unterricht von Italienisch als Fremdsprache. Die Wahl wurde auch von den Methoden diktiert, 
die verwendet werden konnten und die für das Ziel, einen möglichst leichten Kontext zu schaffen und ein Klima 
wiederherzustellen, in dem jeder ein Protagonist sein kann, relevanter waren.  Bei allen Treffen wurden die 
Teilnehmer ermutigt, eine aktive Rolle zu spielen, damit sie sich als Menschen mit Fähigkeiten und Grenzen 
wertgeschätzt und nicht nur als eine Nummer wahrgenommen fühlten.   

In den letzten Monaten haben wir das Alphabet des Sports aufgebaut, die Rugby-Regeln und die Grundsätze 
des Fair Play gelesen und analysiert, den Mannschaftskameraden beschrieben, De Gregori zugehört und über 
unser eigenes Leben gesprochen, darüber, wie der Sport den Häftlingen auf ihrem Weg hilft, wie sehr er sie 
vereint und wie er manchmal zu einem Raum und einer Zeit der "Freiheit" wird. De Gregori selbst singt “Man 
kann einen Spieler nicht nach einem Elfmeter beurteilen", und das ist ein Teil der Botschaft, die vielleicht 

https://docs.google.com/document/d/1l9BK26uvcSv1869diPb-oOKAiDNxVHDb/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1PWVh3-na70uRQwj-d6XTQ02BzKkYQfQF/view?usp=share_link
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auch wir lernen sollten: Die Gefangenen haben ein Verbrechen begangen, ob schwerwiegend oder nicht, 
aber sie haben die Chance, von diesem Fehler neu zu beginnen und ein neues Selbstbewusstsein zu erlangen. 
Aber in den Stunden, die wir gemeinsam verbringen, wird uns bewusst, wie sehr der Sport trotz aller 
Unterschiede, die zu einer Gelegenheit der Konfrontation, des Dialogs und der Erkenntnis über sich selbst 
und den anderen werden, wirklich alle verbinden kann. Für alle. Und so war es, auch für mich (Rosa De 
Angelis, Interkulturelle Mediatorin, SIMCAS-Mitarbeiter) 

Link to full document 
Link to storytelling 

 
SUS PILOT TEST – Zusammenfassung 

Name des Projekts Sport in der lokalen Gemeinschaft 

Kritischer Bereich Lokale Gemeinschaft in ländlicher und städtischer Umgebung 

Zielgruppe Einwanderer der zweiten Generation 

Der Slowenische Sportverband ist der wichtigste Dachverband des Breitensports in Slowenien mit über 
hundertachtzig Mitgliedern im ganzen Land. Die Zielgruppe des SIMCAS-Pilotversuchs in Slowenien waren 
Einwanderer der zweiten Generation, hauptsächlich aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. Die 
Teilnehmer an den körperlichen Aktivitäten waren Personen aller Altersgruppen und beiderlei Geschlechts mit 
unterschiedlichem Niveau der körperlichen Fitness. Während des Pilottests folgten die Ausbilder*innen und 
Trainer*innen den Schlüsselprinzipien des methodischen Ansatzes, der während der ersten Phase des SIMCAS-
Projekts entwickelt wurde. Fünf lokale Partner wurden eingeladen, die Pilottestaktivitäten durchzuführen. 
Sportorganisationen aus fünf Städten bieten verschiedene organisierte Sportaktivitäten an, wie z. B. 
Basketball, Rugby, organisiertes Training für Erwachsene und ältere Menschen, Wassergymnastik, Kampfsport, 
Selbstverteidigung für Frauen, Tanz, Schwimmkurse usw. Indem sie den Hintergrund der Teilnehmer*innen 
kennenlernten, konnten die Trainer*innen die Sportaktivitäten effizienter planen. 

Die Änderung der Spielregeln bei einigen Übungen und die Hinzufügung innovativer Sportpraktiken haben sich 
am positivsten ausgewirkt. Durch den Einsatz anderer Sportarten als ergänzendes Training machen 
organisierte körperliche Aktivitäten mehr Spaß und erhöhen auch das Niveau der körperlichen Fähigkeiten. 
Folglich wurden alle Teilnehmerinnen unabhängig von ihren sportlichen Vorkenntnissen, ihrer körperlichen 
Fitness und ihrem Selbstvertrauen gleichberechtigt in die körperlichen Aktivitäten einbezogen. Infolgedessen 
nahm die Beteiligung an regelmäßigen sportlichen Aktivitäten zu. Und man sah mehr Lächeln auf den 
Gesichtern der Teilnehmer*innen. Sport kann als Instrument für die Entwicklung von Soft Skills genutzt 
werden. Nach der Einbeziehung weiterer Übungen, die auf bestimmte Soft Skills wie Führung, Teamarbeit, 
Kommunikation und Kreativität abzielten, berichteten die Trainer*innen über sichtbare 
Verhaltensänderungen bei einigen Teilnehmern. Zum Beispiel mehr Selbstvertrauen, weniger Schüchternheit, 
bessere Kommunikation mit dem Trainer und den anderen Teilnehmern.Die Gruppen wurden homogener, und 
einige neue Freundschaften wurden geschlossen. Der Erfolg der sozialen Eingliederung war vor allem in den 
Erwachsenengruppen sichtbar, in denen die Teilnehmer*innen nun auch außerhalb der organisierten 
Sportaktivitäten zusammenhingen und sich gegenseitig halfen.  

Die Bildung eines multidisziplinären Teams durch die Einladung von Experten aus anderen Bereichen, wie 
Psychologen und Sozialarbeitern, hat sich sowohl auf die Teilnehmer*innen als auch auf die Trainer*innen 
positiv ausgewirkt. Durch die enge Zusammenarbeit mit anderen Experten erhielten die Trainer*innen 
wertvolles Wissen darüber, wie sie Sport als Instrument für soziale Eingliederung und persönliche Entwicklung 
nutzen können. Die Teilnahme am SIMCAS-Pilotversuch hat das Sportpersonal daran erinnert, dass eine 
jährliche Evaluierung wichtig und notwendig ist. Außerdem sind die Anzahl der Teilnehmer*innen und die 

https://docs.google.com/document/d/1JJSCAlnE0AMHX_dlUww_CY1so9SRc6ru/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1ULdsjV1zpBUU0fUSKFpEO_Vij5HOtbu2/view?usp=share_link
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Anzahl der gewonnenen Spiele nicht die einzigen Indikatoren, die zeigen, wie erfolgreich die Durchführung 
eines bestimmten Sportprogramms war. 

Aus den Rückmeldungen der Sportmitarbeiter der teilnehmenden lokalen Partner geht hervor, dass der 
methodische Ansatz von SIMCAS sowohl auf die Teilnehmer als auch auf die Sportmitarbeiter positive 
Auswirkungen hat. 

  

Link to full document 
Link to storytelling 

CEPE PILOT TEST – Zusammenfassung 

Name des Projekts Esport i Barris (Aktive Nachbarschaften) 

Kritischer Bereich Benachteiligte Gemeinschaften/Nachbarschaften 

Zielgruppe Migranten der zweiten Generation 

Der Pilotversuch wurde in der Stadt Banyoles durchgeführt, der Hauptstadt der Region Pla de l'Estany, 100 
km von Barcelona entfernt. Die Stadt ist sehr aktiv, und jedes Jahr finden zahlreiche Sportveranstaltungen 
statt, von denen einige weltweit bekannt sind. In Banyoles leben 20.000 Einwohner, von denen etwa 20 % 
einen Migrationshintergrund haben.  

Die derzeitige Aufteilung der Stadt fördert die sozioökonomische Differenzierung zwischen den 
Stadtvierteln, was zu spezifischen Merkmalen aufgrund der in ihnen lebenden Bevölkerung führt. Um 
dieser Differenzierung entgegenzuwirken, hat Cepe den Breitensport sowie traditionelle Sportspiele, 
sportliche Werte und Fähigkeiten für das Leben gefördert, indem es die öffentlichen Sportanlagen in 
denselben Vierteln dynamisiert hat. 

Es ist bekannt, dass Volkssportarten Menschen zusammenbringen, aber auch traditionelle Sportspiele 
können im Gegensatz zu anderen sportlichen Aktivitäten ein Gefühl der Zugehörigkeit und des 
Empowerments fördern. Durch eine Kombination beider Aktivitäten, bei der die Sichtweise der Teilnehmer 
berücksichtigt wird, kann die Intervention erfolgreich sein. 

Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren und Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren bilden den größten Teil 
der Zielgruppe. Sie nehmen zweimal pro Woche für jeweils 1,5 Stunden an den wöchentlichen Aktivitäten 
teil, wobei die Familien in einige der Aktivitäten einbezogen werden, indem sie ihre Kinder begleiten. Es gab 
auch Vertreter aus verschiedenen Bereichen und mit dem gemeinsamen Ziel der Eingliederung im 
Hinterkopf. Die meisten dieser Teilnehmer*innen sind Migranten der zweiten Generation, vor allem aus 
Nordafrika und Ländern südlich der Sahara wie Marokko, Senegal und Gambia. 

Durch die Förderung des sozialen Zusammenhalts und des Zusammenlebens in der Region durch Sport und 
körperliche Betätigung für Kinder und Jugendliche, durch integrative Aktivitäten und durch Maßnahmen zur 
Erleichterung des Zugangs zu allen durchgeführten Aktivitäten wurden greifbare Ziele erreicht, die sich auf 
der Ebene der Teilnehmer, der Nachbarschaft, der Stadt und der Beteiligten auswirkten. 

Die Förderung und Organisation von körperlicher Aktivität und Sport mit der Unterstützung von Schulen, 
Sportvereinen, technischen Fachleuten aus der Verwaltung, Personen mit Kenntnissen über soziale 
Aspekte und Mentoren ist unsere Vision, die wir als Instrument für die Arbeit an Verbindungen im 
Zusammenhang mit der Entwicklung von Kultur und Freizeit nutzen. 

(Cepe) 

https://docs.google.com/document/d/1L5cI8-zY9tjnUIq492MYzPoXfRmdYKcM/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Zwyohdda_ZMUpEUzT_wz-C_5NXRhqeg_/view?usp=share_link
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Link to full document 
Link to storytelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1z-fKY4wYeQ-uJBqR5xRizCXH7qy6qFhd/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1h-IKx6jKvBTgc9vzi1EDRf2k-ZEp47ef/view?usp=share_link
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NACHHALTIGKEITSBERICHT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRÄSENTATION 
Neue Instrumente für die finanzielle Nachhaltigkeit von Sportprojekten: 
"Crowdfunding" 
 
Dieses Papier ist Teil des SIMCAS-Projekts und zielt darauf ab, die Möglichkeiten und Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Finanzierung von Sportprojekten mit Hilfe von Crowdfunding-Programmen zu analysieren.  

Die Notwendigkeit, ein Papier zu diesem Thema zu erstellen, ergibt sich aus den Schwierigkeiten, die 
Nachhaltigkeit von Sportprojekten unter verschiedenen Aspekten (z. B. sozial, ökologisch usw.) zu 
gewährleisten, vor allem aber aus wirtschaftlicher Sicht, d. h. aus der Fähigkeit, Finanzmittel für die 
Durchführung von Sportaktivitäten und insbesondere für mehrjährige Projekte aufzubringen.  

Alle Projektpartner gaben an, dass sie sich vor allem auf traditionelle Finanzierungskanäle wie öffentliche 
Zuschüsse und Sponsoring aus dem privaten Sektor konzentrieren, während sie innovative Instrumente wie 
Crowdfunding nicht genau kennen oder ihnen eher skeptisch gegenüberstehen. Die Hauptzurückhaltung 
der Sportorganisationen bei der Nutzung dieses Instruments ist häufig auf mangelndes Wissen darüber 
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zurückzuführen. Zu den wichtigsten Beobachtungen gehört die Tatsache, dass es zu kompliziert und für 
kleine Sportvereine nicht geeignet ist.   

Das Papier unterstreicht, dass Crowdfunding als alternative Finanzierungsquelle für Projekte in 
verschiedenen Bereichen, von der Technologie bis zum Sport und zur Kunst, immer beliebter wird. Es 
basiert auf drei Hauptprinzipien: Es erfordert ein spezifisches und klares Projekt, beinhaltet eine hohe 
Diversifizierung der Geldgeber, die einen kleinen Geldbetrag investieren, und basiert auf der Idee, dass die 
Entscheidungen mehrerer Investoren richtiger sind als die Entscheidungen von Einzelpersonen. 

Es gibt verschiedene Formen des Crowdfunding, die auf unterschiedliche Finanzierungsbedürfnisse 
eingehen können, auch auf der Grundlage der Ziele, die jedes Projekt erreichen will.  

Crowdfunding kann somit eine wichtige zusätzliche Finanzierungsquelle für Sportvereine, auch für kleine 
Vereine, darstellen, die die traditionellen Finanzquellen ergänzt.  

Aus diesem Grund umfasst der Bericht drei Teile: Im ersten Teil wird das Crowdfunding beschrieben, wobei 
die verschiedenen Formen vorgestellt und die Vor- und Nachteile jeder Art von Crowdfunding erläutert 
werden, wobei zugrunde gelegt wird, wann jede Form besser eingesetzt werden kann. Im zweiten Teil 
werden einige Fallstudien beschrieben, die verschiedene erfolgreiche Finanzierungsstrategien vorstellen. Die 
Fallstudien beziehen sich auf Projekte, die mit Crowdfunding oder anderen ähnlichen Ansätzen auf der 
Grundlage einer projektorientierten Fundraising-Strategie finanziert wurden. Für jede Fallstudie werden die 
Schlüsselelemente hervorgehoben, die den Erfolg garantiert haben. Im dritten Teil wird ein Leitfaden in Form 
von Fragen bereitgestellt, der den Leser bei der Analyse seiner Stärken und Schwächen und bei der 
Festlegung der richtigen Finanzierungsstrategie unterstützen soll. 

 

 

Link to full document 

 

 

 

 

 

LEITLINIEN FÜR DIE ANALYSE UND DIE FESTLEGUNG EINER 
ANGEMESSENEN FINANZIERUNGSSTRATEGIE 

ERFOLGREICHE ELEMENTE EINER FUNDRAISING-KAMPAGNE 

Um bei einer Fundraising-Kampagne erfolgreich zu sein, ist es notwendig, verschiedene Elemente zu verstehen 
und/oder zu nutzen. Zu den wichtigsten gehören: 

⮚ der Antragsteller: Um ein Projekt Dritten vorzustellen, muss zunächst eine klare und synthetische 
Beschreibung des Antragstellers erstellt werden; 

⮚ das Projekt: das Projekt, das der Antragsteller zu finanzieren beabsichtigt, mit klaren Angaben u. a. zu den 
Zielen, den Aktivitäten, der Organisation, den Ergebnissen und dem gewünschten Budget; 

⮚ das Netzwerk: Es ist angebracht, eine eingehende Analyse der in der Organisation bereits vorhandenen 
Humanressourcen sowie des bestehenden externen Netzwerks vorzunehmen, um die vorhandenen 
Fähigkeiten und das Know-how sowie die Ressourcen, die für die Mittelbeschaffung aktiviert werden können, 
zu bewerten; 

https://drive.google.com/file/d/1lvmXqCY2ZJDtBOPUmy-mFHOfirCSTAuV/view?usp=share_link
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⮚ der Finanzplan: Es ist wichtig, den mittelfristigen Finanzbedarf genau zu kennen, um eine klare Finanzstrategie 
festzulegen, bei der je nach Bedarf verschiedene Finanzquellen genutzt werden;  

⮚ die Kommunikationsstrategie: Es ist eine gute und kontinuierliche Kommunikationsstrategie erforderlich, die 
sich an bestehende und potenzielle Geldgeber richtet.  

In den folgenden Kapiteln wird jedes dieser Elemente eingehender analysiert und es werden einige Hinweise/Fragen 
gegeben, die den Leser bei der erfolgreichen Durchführung einer Fundraising-Kampagne unterstützen können. 
 
Vorstellung des Antragstellers 
 
Insbesondere sollten die folgenden Hauptinformationen geliefert werden: 

⮚ eine allgemeine Präsentation der Organisation, in der Sie kurz beschreiben, wer Sie sind, was Ihr Auftrag und 
Ihre Grundwerte sind und was Ihre Motivation ist, wobei der Schwerpunkt auf dem vorgeschlagenen Projekt 
liegt; 

⮚ eine Beschreibung der Projekte im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Aktivität, die Sie bereits 
erfolgreich durchgeführt haben; 

⮚ die Stärken Ihrer Organisation und die Art und Weise, wie Sie den Beteiligten (z. B. den Mitgliedern der 
Vereinigung, den Begünstigten, der Gemeinschaft, den potenziellen Geldgebern usw.) einen sozialen Mehrwert 
bieten können. 

 
Beschreibung des Projekts 
 
Das Leben eines Vereins basiert hauptsächlich auf der Umsetzung von Projekten, die sich auch innerhalb derselben 
Organisation stark voneinander unterscheiden können, z. B. in Bezug auf die Dauer (z. B. die Umstrukturierung eines 
Fitnessstudios oder eine bestimmte Veranstaltung, die einige Tage oder Monate dauern kann, oder die Teilnahme an 
einer Liga mit dem Ziel, höhere Spielklassen zu erreichen, die sich über mehrere Jahre erstrecken kann), die zu 
erreichenden Ziele (Ausbildung, Integration, Bau von Einrichtungen usw.), die beteiligten Akteure (privat, öffentlich 
usw.) oder andere Aspekte.  

 

 

 

Wenn ein Projekt Dritten (Geldgebern, Partnern, Begünstigten usw.) vorgestellt werden soll, ist es in jedem Fall 
erforderlich, die folgenden Elemente klar zu beschreiben:  

✔ Herausforderungen: Es ist wichtig, das Umfeld zu beschreiben, in dem das Projekt durchgeführt werden soll, 
um die Herausforderungen und/oder Lücken hervorzuheben, die das Projekt angehen und (teilweise) lösen soll 
(z. B. die Anwesenheit von Einwanderern, die nicht in die lokale Gemeinschaft integriert sind); 

✔ Ziele: Hier geht es darum, zu beschreiben, warum das Projekt konzipiert wurde und durchgeführt werden soll. 
Es ist möglich, ein allgemeines Ziel (z. B. die Integration von Zuwanderern in die örtliche Gemeinschaft) und 
spezifische Ziele (z. B. das Erlernen der Landessprache, die Unterstützung bei der Ausübung einer 
Mannschaftssportart usw.) festzulegen, die zusammen zur Erreichung des Gesamtziels beitragen werden; 

✔ Aktivitäten: Es ist wichtig zu beschreiben, wie das Projekt die geplanten Ziele erreichen will, d. h. die Aktivitäten, 
die während der Projektlaufzeit durchgeführt werden, und die Instrumente/Methoden, die verwendet werden 
sollen. Es ist möglich, dass zur Erreichung eines Ziels mehr als eine Aktivität erforderlich ist (z. B. 
Schulungskurse, Teilnahme an Seminaren usw.); 

✔ Ergebnisse: Es ist wichtig anzugeben, was mit dem Projekt erreicht werden soll, d. h. welche Ergebnisse mit 
dem Projekt erreicht werden sollen. In diesem Fall ist es wichtig, zwischen den kurzfristigen Ergebnissen 
(Output), d. h. dem unmittelbaren Ergebnis des Projekts (z. B. 50 junge Menschen mit verbesserten 
Kenntnissen der Landessprache), und den langfristigen Ergebnissen (Outcomes), d. h. den Veränderungen, die 
das Projekt mittel- bzw. langfristig bewirken kann (z. B. Anzahl der Projektbegünstigten, die in die lokale 
Gemeinschaft integriert sind und z. B. regelmäßig in einer Sportmannschaft spielen), zu unterscheiden; 

✔ Annahmen: sind Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit das Programm/die Aktivität erfolgreich ist, die 
aber nicht unter der direkten Kontrolle des Projektleiters stehen (z. B. der Zuschlag für eine öffentliche 
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Ausschreibung). Bei der Beschreibung einer Projektannahme wird davon ausgegangen, dass sie eintreten wird. 
Wenn die Annahme nicht eintritt, wird das Projekt negativ beeinflusst; 

✔ Indikatoren: bestehen aus einer präzisen, überprüfbaren und messbaren Beschreibung eines Ziels oder eines 
typischen Merkmals eines Ziels (z. B. Anzahl der geschulten Personen); 

✔ Inputs: die Ressourcen, die zur erfolgreichen Durchführung des Projekts und zur Erreichung der geplanten Ziele 
erforderlich sind. Dabei kann es sich um finanzielle Ressourcen, Humanressourcen oder andere Güter handeln, 
die für die Durchführung des Projekts erforderlich sind (z. B. die Verfügbarkeit einer Einrichtung, Ausrüstung 
usw.). 
  

Es ist wichtig, dass die Kohärenz zwischen all diesen Elementen gegeben ist. Eine Tabelle (mit einem vereinfachten 
Beispiel) wie die folgende kann helfen, die Konsistenz zu überprüfen und die gesamte Struktur des Projekts zu 
verdeutlichen. 
 

Herausforde
rungen 

Allgemeines 
Ziel 

Spezifisch-
es Ziel 

Aktivitäten Ergebnisse Annahmen Indikatoren Eingaben 

Nicht in die 
lokale 
Gemeinscha
-ft 
integrierte 
Zuwanderer 

Verbesser-
ung der 
Integration 
von 
Einwander-
ern 
 

a) 
Verbesser-
ung der 
Sprachken-
ntnisse 
von 
Einwander
-ern 
b) die 
Ausübung 
von 
Mannscha-
ftssport-
arten 
durch 
Einwand-
erer zu 
fördern 

Organisation 
eines 
Sprachkurs-
es für 50 
Einwanderer 
 
Organisation 
von 5 
Sporttrain-
ingskursen 
für 50 
Einwanderer  

50 
Zuwande-
rer mit 
verbessert-
en 
Kenntniss-
en der 
Landes-
sprache  
 
50 
Einwander-
er, die eine 
Mannscha-
ftssportart 
ausüben  

Verfügbark-
eit von 
Fitnessstu-
dios 

Anzahl der 
geschulten 
Personen 
 
Anzahl der 
an dem 
Projekt 
beteiligten 
Freiwilligen 

XXX Euro 
  
10 Fachleute 
(Sprachlehrer
, Coaches, 
Kulturvermittl
er, ....) 
 
........ 
 
 

 

 
Vernetzungsstrategie 
 
Das interne und externe Netzwerk der Organisation kann wichtige 
Gelegenheiten bieten, um neue finanzielle Unterstützung zu finden. 
Stellen Sie sich die folgenden Fragen, um zu prüfen, ob alle 
Möglichkeiten in Betracht gezogen wurden:  

⮚ Kennen Sie die Fähigkeiten, Kompetenzen und Kenntnisse 
Ihres internen Netzwerks (Mitarbeiter, Freiwillige, 
Begünstigte, Eltern von Kindern usw.) sehr gut?  

⮚ Organisieren Sie regelmäßige Treffen (entweder formell 
oder informell, auch über das Internet (z. B. Skype, Zoom 
usw.)) mit Ihrem internen Netzwerk (vorzugsweise in 
kleinen Gruppen), um Projekte und finanzielle 
Möglichkeiten vorzustellen und zu erörtern?  

⮚ Sind die Mitarbeiter der Organisation ausreichend geschult, 
um die Bedürfnisse der Zielgruppe an Ihre Organisation zu 
melden? 

⮚ Haben Sie eine umfassende Übersicht über Ihre 
Stakeholder? Kennen Sie deren Bedürfnisse, Ziele und 
Strategien genau? 
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⮚ Präsentieren und diskutieren Sie mit den Mitgliedern Ihres externen Netzwerks (Stadtverwaltung und andere 
öffentliche Einrichtungen, andere Vereine, Stiftungen, derzeitige Sponsoren, potenzielle neue Sponsoren usw.) 
in regelmäßigen Treffen (entweder formell oder informell, auch über das Internet (z. B. Skype, Zoom usw.)) die 
Bedürfnisse der Gemeinschaft, Ihre neuen Ideen und Projekte, ihre Finanzstrategien usw.?  

⮚ Wissen Sie, was in Ihrer Gemeinde in Bezug auf das Projekt, das Sie umsetzen möchten, geschieht? Wer macht 
was im Hinblick auf die festgelegten Ziele, Leistungen, beteiligten Akteure usw.? Sind Sie in der Lage, das bereits 
Vorhandene zu nutzen (kooperieren, integrieren, differenzieren usw.)?  

⮚ Nehmen Sie aktiv an Aktivitäten teil, die in der Gemeinde organisiert werden? 
 
Finanzielle Strategie 

Eine klare mittelfristige Finanzstrategie hilft, den 
tatsächlichen Bedarf zu verstehen und die Aktivitäten 
besser zu planen. Sie ermöglicht es, finanzielle Lücken 
zu ermitteln und Maßnahmen zur besseren 
Diversifizierung der Finanzquellen zu planen.  

⮚ Haben Sie eine klare Vorstellung von Ihrem 
mittelfristigen Finanzbedarf? 

⮚ Können Sie eine erschöpfende Liste 
potenzieller Finanzierungsquellen aufstellen 
(nicht nur derjenigen, die Sie gewöhnlich 
nutzen, sondern auch derjenigen, die Sie nie 
genutzt haben)?   

⮚ Welche Finanzierungsquellen nutzen Sie 
derzeit? 

⮚ Welches sind die Finanzierungsquellen, die Sie nutzen könnten, aber nicht nutzen? Was sind die Gründe, 
warum Sie diese Quellen nicht nutzen können?  

⮚ Ist es möglich, konkrete Maßnahmen zur Erzielung von Einnahmen/Kostendeckung aus Dienstleistungen, 
Einrichtungen und Aktivitäten umzusetzen? Haben Sie eine offene Diskussion mit Personen aus Ihrem internen 
Netzwerk begonnen, um neue Ideen zur Kostendeckung und/oder zum Geldverdienen zu diskutieren? 

⮚ Sind Sie in der Lage, einen mittel- bis langfristigen Finanzplan aufzustellen (Herkunft und Verwendung der 
Mittel)? 

⮚ Können Sie eine Finanzstrategie festlegen (Ressourcen, die aktiviert werden könnten, und Maßnahmen, die 
dafür erforderlich sind)? Wer sind die Personen/Fachleute, die an der Umsetzung der Finanzstrategie beteiligt 
sind? Sind sie bereits in der Organisation oder müssen sie von außen rekrutiert werden (aus dem externen 
Netzwerk oder von außerhalb)?  

⮚ Sind aktuelle und potenzielle Geldgeber mit den Aktivitäten Ihrer Organisation vertraut? 
 

⮚ Haben Sie mit Ihren derzeitigen Geldgebern über neue oder alternative Möglichkeiten der Finanzierung Ihrer 
Organisation gesprochen? Können sie Ihnen professionelle Unterstützung beim Zugang zu neuen 
Finanzierungsinstrumenten bieten? 

⮚ Can you define a financial strategy (resources that could be activated and actions needed to do it)? Who are 
the persons/professionals to be involved to implement the financial strategy? Are they already in the 
organisation or they need to be recruited from outside (in the external network or outside it)?  

⮚ Are current and potential funders familiar with the activities of your organisation? 
 

⮚ Have you had discussions with current funders about new or alternative ways of funding your organisation? 
Can they provide professional support to access new financial tools? 
 

 
Kommunikationsstrategie 
 
Die Kommunikation ist ein sehr wichtiges Element für den Erfolg von Fundraising-Kampagnen. Sie sollte kontinuierlich 
erfolgen (vor, während und nach Projekten) und sich an möglichst viele Akteure richten (interne und externe Netzwerke, 
aber auch Personen/Organisationen außerhalb der bestehenden Netzwerke). Eine gut definierte und gezielte 
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Kommunikationskampagne trägt auch dazu bei, die Verbindungen innerhalb des bestehenden Netzwerks zu stärken 
und es zu erweitern. 
 

 
⮚ Verfügen Sie über einen klaren 

Kommunikationsplan, der die Zielgruppen (z. B. 
Nutznießer, Freiwillige, Eltern, öffentliche 
Einrichtungen, Geldgeber, andere Organisationen 
usw.), die zu vermittelnden Botschaften (z. B. Werte 
der Organisation, durchzuführende Aktivitäten, 
erzielte Ergebnisse, hinzugefügte oder geschaffene 
Werte usw.), die zu verwendenden Mittel (E-Mail, 
Newsletter, Workshop, Webseite, Facebook-Seite, 
Instagram usw.) und die Leistungsindikatoren zur 
Kontrolle der Wirksamkeit (z. B. Anzahl der Kontakte, Anzahl und Qualität der Rückmeldungen usw.) festlegt? 

⮚ Präsentieren Sie Ihre Aktivitäten und Ergebnisse regelmäßig Ihren internen und externen Netzwerken? 
⮚ Nutzen Sie verschiedene Medien (z. B. Meetings, soziale Medien, Berichte), um verschiedene Zielgruppen zu 

erreichen und verschiedene Informationen zu vermitteln? 
⮚ Organisieren Sie spezielle formelle (z. B. Workshop zur Erörterung eines bestimmten Themas, 

Jahresabschlusstreffen, Präsentation bestimmter Ergebnisse usw.) und informelle (z. B. Einladung zu 
Schulungsmaßnahmen, Treffen mit den Mitarbeitern, Zusammenkünfte usw.) Treffen mit potenziellen 
Geldgebern? 

⮚ Informieren Sie Ihre Stakeholder regelmäßig über Ihre Aktivitäten und Ergebnisse (z. B. regelmäßiger 
Newsletter, Jahresbericht usw.)?  

⮚ Laden Sie Begünstigte, Partner und Geber ein, um Ihre Ziele, Herausforderungen und die bestehenden Lücken 
zur Erreichung dieser Ziele zu präsentieren und sie in eine Diskussion über mögliche Lösungen einzubeziehen?  

⮚ Verfügen Sie über einen unabhängigen Vorstand, in dem auch Vertreter von Interessengruppen vertreten sind 
(lokale Gemeinschaft, Spender, Begünstigte usw.)? Sie können Dritten eine Garantie für die durchgeführten 
Aktivitäten und die erzielten Ergebnisse geben und können Ihre Vereinigung dabei unterstützen, ihr Netzwerk 
zu erweitern und neue Spender/Geldgeber zu erreichen. 

 
 

 

 

CROWDFUNDING-PLATTFORMEN 

Um die Erfolgschancen zu maximieren, ist es, wie auch bei anderen Finanzinstrumenten, wichtig, den am 
besten geeigneten Betreiber auszuwählen, im konkreten Fall die am besten geeignete Crowdfunding-
Plattform, auf der ein neues Projekt gestartet werden soll. Der Besuch verschiedener Plattformen und 
Projekt-Websites, die Analyse, wie erfolgreiche Projekte präsentiert wurden und wie die Kommunikation vor 
und nach dem Start der Kampagne gehandhabt wurde, kann die Erfolgschancen sicherlich maximieren. 

Dieser Teil soll einige nützliche Links zu Crowdfunding-Plattformen bieten   

Plattformen zum Thema Sport 

❖ https://it.sponsor.me/ 
❖ https://sportfunder.com/ 
❖ https://makeachamp.com/it/ 
❖ https://www.impactguru.com/sports-crowdfunding 
❖ https://www.crowdfunder.co.uk/funds/sports 

 

 

https://it.sponsor.me/
https://sportfunder.com/
https://makeachamp.com/it/
https://www.impactguru.com/sports-crowdfunding
https://www.crowdfunder.co.uk/funds/sports
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Liste der spendenbasierten Crowdfunding-Plattformen 
Beim spendenbasierten Crowdfunding unterstützen die Spender Personen oder Projekte finanziell, ohne 
eine Gegenleistung zu erwarten. Mit anderen Worten: Die Spendensammler bieten den Spendern weder 
eine finanzielle Gegenleistung noch Sachleistungen an. Diese Form des Crowdfunding wird vor allem im 
Non-Profit-Sektor eingesetzt, um verschiedene Anliegen zu unterstützen (Soziales, Umwelt, Wohltätigkeit) 
 

❖ https://charity.gofundme.com/c/why-gofundme-charity 
❖ http://fundly.com/benefit/ 
❖ https://nonprofiteasy.com/ 
❖ https://www.mightycause.com/ 
❖ https://www.justgiving.com/ 
❖ https://www.gofundme.com/ 
❖ https://fundrazr.com/ 
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SIMCAS 
Sport Beyond Borders 
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