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Engagementförderung im Basketball

Einführungstext

Unterstützung von Engagierten  
bei der Arbeit mit und für Flüchtlinge(n)

Mit den sich rasant erhöhenden Flüchtlingszahlen 
in Deutschland gewinnt die Förderung von Ehren-
amtlichen, die sich für Flüchtlinge engagieren, 
zunehmend an Bedeutung. Die bekannte integra-
tionsfördernde Wirkung des Sports kann genutzt 
werden, um Brücken zwischen verschiedenen Kul-
turen zu bauen und Flüchtlingen die Eingewöhnung 
in das neue Lebensumfeld in Deutschland einfacher 
und angenehmer zu gestalten. Doch worauf muss 
man bei der Arbeit mit Flüchtlingen achten? Wie 
können bereits Engagierte unterstützt werden? Das 
breite Spektrum von Flüchtlingsinitiativen ist be-
eindruckend. So können Flüchtlinge zum Beispiel 
bei den Dragons Rhöndorf von Freikarten für die 
Heimspiele profitieren oder bei One World Basket-
ball in Berlin in einem internationalen Team trainie-
ren und an den Wettkämpfen der städtischen Frei-
zeitliga teilnehmen. Bundesweit gibt es zahlreiche 
Projekte, die sich auf das Thema „Sport mit Flücht-
lingen“ konzentrieren. Dieses Kapitel soll dazu die-
nen, mögliche Hürden in der Flüchtlingsarbeit auf-
zuzeigen und abzubauen, Unterstützung für bereits 
Engagierte anzubieten und Best Practice Beispiele 
zu kommunizieren.

UNHCR definiert die Zielgruppe „Flüchtlinge“ wie folgt: 

„Ein Flüchtling ist eine Person, die sich außerhalb des Landes befindet, 

dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen 

Wohnsitz hat, und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zuge-

hörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politi-

schen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und 

den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen 

dieser Furcht vor Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann.“

In der Publikation der Führungsakademie des DOSB 
– „Vereinsarbeit mit Flüchtlingen und Asylbewer-
bern“ – wird das Thema aus rechtlicher und steuerli-
cher Perspektive betrachtet. Durch die sich momen-
tan ständig ändernde Flüchtlingslage in Deutschland 
ist es wichtig, die aktuelle Gesetzgebung zu beach-
ten. Informieren Sie sich vor der Durchführung einer 
geplanten Aktion für Flüchtlinge bei Ihrer Gemein-
deverwaltung oder Ihrem Landessportbund, um der 
Gefahr, gegen rechtliche Vorgaben zu verstoßen, aus 
dem Weg zu gehen. 

Trotz einiger Besonderheiten, die es zu beachten 
gilt, sollten Sie geplante Vorhaben zur Unterstüt-
zung von Flüchtlingen jedoch keinesfalls ängstlich 
oder zurückhaltend  angehen. Es gibt viele Möglich-
keiten, sich für Flüchtlinge zu engagieren und deren 
Integration in die deutsche Gesellschaft durch den 
Basketball zu stärken. 

Mögliche Engagementbereiche

 Im Verein für eine offene 
 Willkommenskultur werben

 Schnuppertrainingseinheiten für Flüchtlinge
 Migranten/Flüchtlinge als Übungsleiter oder   

 Übungsleiterinnen – Sprachbarrieren 
 minimieren / Vertrauen schaffen

 Ausrangierte Sportkleidung kostenlos 
 zur Verfügung stellen

 Flüchtlinge am Vereinsleben (z. B. bei 
 Heimspielen) teilhaben lassen
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Werben Sie innerhalb Ihrer Vereinsstrukturen für 
eine offene Willkommenskultur. Wenn Sie im Vor-
stand Projekte für Flüchtlinge planen, sollten Sie 
Ihre Mitglieder in diese Entscheidung mit einbezie-
hen. Kommunizieren Sie das Konzept für zukünftige 
Aktionen innerhalb Ihres Vereins und versuchen Sie, 
mögliche Vorbehalte und Ängste vor dem Fremden 
und Neuen abzubauen. Nachdem Sie sich von einer 
positiven Grundhaltung überzeugt haben, sollten Sie 
sicherstellen, dass alle weiteren Voraussetzungen 
für die Arbeit mit Flüchtlingen geschaffen sind. 

Sprachliche Barrieren abbauen

Schauen Sie sich in Ihrem Verein um und versuchen 
Sie, bereits vorhandene Kapazitäten zu aktivieren. 
Welche Mitglieder verfügen über nützliche Sprach-
kenntnisse und wären dazu bereit, als Übungslei-
terinnen und Übungsleiter oder Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher im Training zu fungieren? Spre-
chen Sie diese Personen direkt an und versuchen 
Sie, sie für eine Mitarbeit in Ihrem geplanten Pro-
jekt zu begeistern.

Vertrauen schaffen

Besonders Vereinsmitglieder mit Migrationshin-
tergrund oder eigenen Fluchterfahrungen verfügen 
meist über sprachliche Ressourcen und interkultu-
relle Erfahrungen, die den schnellen Aufbau von Ver-
trauen bei den Flüchtlingen ermöglichen. 

Vereinssatzung beachten

Aus rechtlicher Perspektive, steht die Satzung Ihres 
Basketballvereins im Mittelpunkt aller Aktivitäten. 
Stellen Sie sicher, dass durch keine Initiative in der 
Flüchtlingshilfe die Gemeinnützigkeit Ihres Vereins 
gefährdet wird. Prüfen Sie hierfür Ihren Satzungs-
zweck, um festzustellen, an welchen Richtlinien Sie 
sich orientieren müssen. Da sich die meisten Satzun-
gen der Basketballvereine oder -abteilungen auf die 

„Förderung des Sports“ beschränken, können Akti-
vitäten ohne direkten Sportbezug nicht vom Verein 
durchgeführt werden. Hierfür muss die „Mildtätig-
keit“ oder die „Förderung der Hilfe für Flüchtlinge“ 
als Zweck in der Satzung erwähnt sein. Da dies in den 
meisten Basketballvereinen nicht der Fall ist, eine 
Satzungszweckänderung jedoch nicht ohne Weiteres 
möglich ist, empfiehlt es sich, bei mildtätigen Vor-
haben außerhalb der Vereinssatzung entweder einen 
Förderverein zu gründen oder mit einem mildtätigen 
Verein zusammenzuarbeiten. 

Im BMF-Schreiben vom 22.09.2015 werden einige 
Aspekte der Finanzverwaltung von Spenden verein-
facht, um Hürden in der Flüchtlingshilfe abzubauen. 
So können Vereine ohne mildtätigen Satzungszweck 
auch Teile der eigenen, nicht gebundenen Mittel (freie 
Rücklagen) oder Teile des Betriebsvermögens in Form 
einer Sponsoring-Maßnahme für die Flüchtlingshilfe 
verwenden. Im zeitlichen Rahmen dieser Ausnahme-
regelungen (01.08.2015 – 31.12.2016) kann ein  
Basketballverein beispielsweise eine Spendenaktion 
für Flüchtlinge im Rahmen eines Heimspiels durchfüh-
ren und die eingenommenen Spenden an eine mild-
tätige Körperschaft, Stiftung oder eine inländische 
öffentliche Dienststelle weitergeben. Wichtig ist, 
dass die ausgestellte Spendenbescheinigung auf eine 
„Sonderaktion: Förderung zur Hilfe von Flüchtlingen“ 
hinweist, um die Aktivität außerhalb der Satzung auf-
zuzeigen. 

Gleichbehandlung aller Mitglieder

Bei allen Vereinsmaßnahmen für Flüchtlinge muss die 
Gleichbehandlung aller Vereinsmitglieder im Vorder-
grund stehen. So kann Flüchtlingen keine kostenfreie 
Mitgliedschaft angeboten werden, wenn es hierfür 
keine Satzungsgrundlage gibt, da sonst andere wirt-
schaftsschwache Mitglieder ihre Zahlungspflicht als 
unverhältnismäßig ansehen könnten. In vielen Sat-
zungen ist festgehalten, dass der Vorstand in Einzel-
fällen Beiträge verringern und erlassen kann. Hier gilt 
es zu beachten, wie viele Flüchtlinge eine Mitglied-
schaft im Verein beantragen und wie weit der Begriff 

Flüchtlingsfreundliche Vereinsstrukturen
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„Einzelfall“ greift. Zudem können Sie auch durch eine 
Satzungsänderung, die Mitgliedsbeiträge für Flücht-
linge regeln.

Das Bildungs- und Teilhabepaket kann eine Unterstüt-
zungsmöglichkeit für junge Flüchtlinge (U26), deren 
Eltern vom Asylbewerberleistungsgesetz (gültig für 
Asylbewerber, Ausreisepflichtige mit Duldung) pro-
fitieren, darstellen. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Flüchtlinge bereits aus den Erstaufnahmeeinrich-
tungen in die Kommunen umgezogen sind. Erst dann 
kann finanzielle Unterstützung für Mitgliederbeiträge 
(bis zu 10 € im Monat) oder Sportkleidung beim Sozi-
alamt beantragt werden. Zum Zweck der Mitglieder-
gewinnung können natürlich auch Flüchtlinge an kos-
tenlosen Schnuppertrainingseinheiten teilnehmen. 

Versicherungsschutz garantieren
 
Ehrenamtlichen, die sich für Flüchtlinge engagieren, 
ist zu raten, dass sie sich hierfür bei der Kommune 
anmelden. Wenn eine Aktivität im Auftrag der Kom-
mune stattfindet, sind die Ehrenamtlichen im Rahmen 
der gesetzlichen Unfallversicherung (einschl. Wege-
unfallversicherung) abgesichert. Dies ist auch der 
Fall, wenn sich der Verein im Auftrag der Kommune 
für Flüchtlinge engagiert. Demnach sind Engagierte 
im Verein bei der Arbeit mit Flüchtlingen versichert, 
solange deren Aktivitäten im Auftrag des Vereins und 
innerhalb der Vereinssatzung stattfinden.

Allgemein sind Flüchtlinge bei ihrer Ankunft in 
Deutschland weder kranken-, noch haftpflicht- oder 
unfallversichert. Personen mit einer Aufenthaltsge-
stattung oder Duldung haben ein Recht auf eine me-
dizinische Grundversorgung. Im Sportbereich haben 
die Landessportbünde Ende 2015 beschlossen, einen 
Zusatzversicherungsvertrag abzuschließen. 

Dieser Vertrag beinhaltet den Versicherungsschutz 
für Flüchtlinge im vollen Umfang der Unfall-, Haft-
pflicht-, Rechtsschutz- und Krankenversicherung. 
Wenn Flüchtlinge im Verein aktiv sind, an geselligen 
Vereinsveranstaltungen teilnehmen, zuschauen oder 
Aktive begleiten, sind sie demnach über den Sportver-
sicherungsvertrag des zuständigen Landessportbun-
des versichert. Auch Flüchtlinge, die keine Mitglieder 
im Verein sind, sind bei den vom Verein organisierten 

Aktivitäten versichert. Jedoch ist das Wegeunfallri-
siko für Nicht-Mitglieder nur teilweise (nur direkter 
Rückweg vom Verein in die Unterkunft) durch die Ver-
sicherung abgedeckt. Versicherungsschutz für Flücht-
linge besteht ebenfalls bei der Ausübung gemeinnüt-
ziger Arbeit im Auftrag des Vereins (z. B. Pflege und 
Wartung des Vereinsgeländes, Helfer(innen) bei Ver-
anstaltungen).

Engagement und Arbeit im Verein

Flüchtlinge dürfen in jedem Fall unentgeltliche eh-
renamtliche Tätigkeiten im Verein ausüben. Als Auf-
wandsentschädigung kann der Verein den Flücht-
lingen höchstens 1,05 € pro Stunde bezahlen. Der 
Umfang der bezahlten Tätigkeit darf maximal 100 
Stunden monatlich betragen. Andere Arten der Ent-
schädigung, wie beispielsweise Gutscheine oder Ge-
schenke, sind unbegrenzt möglich. Für Flüchtlinge 
gilt, dass Aufwandsentschädigungen über 200 € im 

Best Practice Beispiel: 
Welcome Sports

Die Hamburg Towers bieten im Rahmen ih-
res Projektes Trainingseinheiten für Flücht-
linge an. In den wöchentlichen Einheiten in 
der Inselparkhalle spielen Flüchtlinge, die 
zum großen Teil aus Syrien und Afghanistan 
kommen, zusammen Basketball. Basketball-
kenntnisse sind für die Teilnahme nicht nö-
tig. Spieler aus der Zweitliga-Herrenmann-
schaft kommen immer wieder zum Training, 
um den jungen Menschen neue Basketball-
fertigkeiten zu vermitteln und Erfahrungen 
auszutauschen. Geleitet wird das Training 
von Yashar Mokhtary, einem ehrenamtli-
chen Trainer, der als Kind aus dem Iran nach 
Deutschland kam. Das Projekt soll der Iso-
lation und Langeweile in den Flüchtlings-
unterkünften entgegenwirken. Außerdem 
werden die Flüchtlinge zu den Heimspie-
len eingeladen und können dort ihre „neue 
Heimmannschaft“ unterstützen und ein 
hochklassiges Basketballspiel erleben.



Monat auf die gewährten Leistungen vom Sozialamt 
angerechnet werden.

Die Vorrangprüfung besagt, dass Flüchtlinge sich auf 
eine Stelle bewerben können, sie diesen Arbeitsplatz 
jedoch nur erhalten, wenn sich kein anderer Bewer-
ber und keine andere Bewerberin aus Deutschland 
oder einem EU-Staat um die ausgewählte Stelle be-
worben hat. Die Vorrangprüfung erlischt ab dem 16. 
Monat des Aufenthalts.
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 Wartefrist: 3 Monate
 ab 4. Monat:  

 nachrangig Zugang  
 durch Vorrangprüfung

 Ausbildung ab 
 4. Monat möglich

 Wartefrist: 3 Monate
 ab 4. Monat:  

 nachrangig Zugang  
 durch Vorrangprüfung

 Ausbildung ab 1. Tag des  
 Status möglich

 keine Wartefrist für 
 Arbeit oder Ausbildung

 keine Vorrangprüfung 

Asylsuchende Duldung Aufenthaltserlaubnis

Wann dürfen Flüchtlinge eine Beschäftigung aufnehmen?
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Dass Flüchtlinge am Wettkampfbetrieb teilnehmen, 
ist prinzipiell möglich. Jedoch müssen auch hier ei-
nige Hürden gemeistert werden. Um eine Spielbe-
rechtigung für einen Sportler oder eine Sportlerin 
zu beantragen, sind persönliche Daten notwendig. 
Da Menschen oft ohne jegliche Ausweisdokumente 
nach Deutschland fliehen, sind persönliche Anga-
ben wie zum Beispiel das Alter häufig nicht ver-
fügbar. Hier kann auf die temporären Dokumente, 
die Asylbewerber und Asylbewerberinnen von den 
deutschen Behörden erhalten, zurückgegriffen wer-
den. Eine erstmalige Spielererlaubnis kann prob-
lemlos beim Deutschen Basketball Bund e.V. bean-
tragt werden. Allerdings benötigen alle Spieler und 
Spielerinnen, die zuvor in dem Basketballverband 
eines anderen Landes gemeldet waren, eine inter-
nationale Freigabe, um eine Spielberechtigung vom 
Deutschen Basketball Bund zu erhalten. Hierfür ist 
ein „Letter of Clearance” des Basketballverban-
des im Herkunftsland, in dem der Spieler oder die 
Spielerin zuvor gemeldet war, nötig. Setzen Sie die 
Flüchtlinge in jedem Fall über diese notwendige Da-
tenübergabe in Kenntnis. In einigen Fällen könnte 
durch die Datenübertragung an den ausländischen 
Basketballverband eine mögliche Gefährdung der 
freizugebenden Person oder deren/dessen Fami-
lienmitglieder, die sich noch im Heimatland (z. B. 
in Syrien) befinden, entstehen. Daher sollte diese 
Vorgehensweise zuvor genau mit den Flüchtlingen 
besprochen werden.

Im Hinblick auf Fahrten zu Auswärtsspielen ist 
wiederrum der Status des Flüchtlings zu beachten. 
Für Asylbewerber und Geduldete gilt die Residenz-
pflicht, die den Aufenthaltsbereich nach den Be-

stimmungen des jeweiligen Bundeslandes begrenzt. 
Demnach sollte bei Flüchtlingen, die mit zu einem 
Auswärtsspiel außerhalb ihres Aufenthaltsbereich 
fahren wollen, geklärt werden, ob eine „Verlassens-
erlaubnis“ bei der zuständigen Ausländerbehörde 
beantragt werden muss. Seit Januar 2015 ist diese 
Residenzpflicht jedoch stark gelockert und wird be-
reits nach den ersten 3 Monaten Aufenthalt auf das 
gesamte Bundesgebiet erweitert.

Teilnahme am Wettkampfbetrieb

Best Practice Beispiel: 
One World Basketball

Seit November 2014 trainiert die Berliner 
Freizeitmannschaft „One World Basketball“ 
jeden Freitag in der Albert-Einstein-Ober-
schule in Neukölln. Die Initiative bietet ein 
offenes Basketballangebot für Menschen 
mit und ohne Fluchterfahrung, bei dem 
Spieler und Spielerinnen aus aller Welt zu-
sammenkommen können. Das Training wird 
in deutscher Sprache geleitet und bereitet 
die Mannschaft auf die Spiele in der Berli-
ner Freizeitliga vor. Zudem steht das Netz-
werken und Kennenlernen der verschiede-
nen Kulturen im Fokus des Pilotprojektes. 
Hierfür werden Teamabende und Freizeit-
aktivitäten organisiert, an denen die Spie-
ler und Spielerinnen, die u. a. aus Syrien, 
Eritrea, Mali, Gambia, Irak oder auch Berlin 
kommen, aber auch Interessierte außerhalb 
der Mannschaft teilnehmen.
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Minderjährige Flüchtlinge ohne Begleitung

Nach ihrer Ankunft in Deutschland wird unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlingen ein Vormund vom 
Jugendamt zugeteilt. Dieser Vormund ist der unter-
schriftsbefugte gesetzliche Vertreter des jungen 
Flüchtlings und muss beispielsweise für die Bean-
tragung der Vereinsmitgliedschaft oder des Spieler-
passes kontaktiert werden. Diese Ansprechperson 
dient auch als Notfallkontakt.

Die meist hohe psychische Belastung, die junge 
Flüchtlinge auf ihrer Flucht nach Deutschland er-
fahren haben, ist ein Aspekt, der auch bei ihren 
sportlichen Aktivitäten berücksichtigt werden soll-
te. Hier empfiehlt es sich, Sozialarbeiter oder Sozi-
alarbeiterinnen mit in die Halle einzuladen, damit 
eine umfassendere Betreuung der jungen Menschen 
gewährleistet werden kann.

Praktikum/Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
für Flüchtlinge

Vereine können grundsätzlich Praktika oder BFD-
Stellen an Flüchtlinge vergeben. Eine Beschäftigung 
ist vom jeweiligen Status des Flüchtlings abhängig. 
Flüchtlinge mit einer Aufenthaltsgestattung können 
eine Tätigkeit nach 3 Monaten Aufenthalt aufneh-
men, Flüchtlinge mit einer Aufenthaltsgenehmigung 
schon ab dem 1. Tag des Status. Es gibt zudem ein 
Sonderprogramm der Bundesregierung – befristet 
bis zum 31.12.2018 – in dem bis zu 10.000 „BFD-
Stellen mit Flüchtlingsbezug“ pro Jahr vergeben 
werden können. Diese Stellen müssen entweder im 
direkten Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe 
stehen oder an Flüchtlinge vergeben werden. Wenn 
Sie eine Stelle im BFD einrichten wollen, nehmen 
Sie bitte Kontakt zur jeweiligen Landessportjugend 
auf, die Sie bei den weiteren Formalia unterstützt 
und als Träger tätig ist.

Junge Flüchtlinge

Best Practice Beispiel: 
Bunter Sport 

Im Rahmen des 2014 vom SpVgg Roth ent-
wickelten Projektes „Bunter Sport“ wird 
Sport für junge Flüchtlinge organisiert. 
Sporttreffs in der Nähe der Gemeinschafts-
unterkünfte sollen minderjährigen Flücht-
lingen eine erste Anlaufstelle bieten und 
sie dazu motivieren, sich sportlich zu be-
tätigen und gemeinsam Spaß zu haben. Um 
die jungen Flüchtlinge bei der Verarbeitung 
von stark belastenden Fluchterfahrungen zu 
unterstützen, sind Sozialarbeiter und Sozi-
alarbeiterinnen bei den Sporttreffs anwe-
send. Nach einer Eingewöhnungsphase von 
3-6 Monaten werden die Jungendlichen auf 
die verschiedenen Abteilungen der lokalen 
Vereine verteilt. Das Projekt wird durch ein 
Partnernetzwerk der lokalen Vereine, der 
Städte Roth und Nürnberg, des Landratsam-
tes und der Rummelsberger Diakonie ge-
steuert. Die zentrale Koordinierungsstelle 
ist für die Organisation, Abrechnung, Netz-
werkarbeit und die Kommunikation mit den 
Jugendsozialarbeitern und Jugendsozial-
arbeiterinnen zuständig. Mittlerweile wer-
den für 30 Schulen und 22 Stützpunktteams 
Trainingseinheiten veranstaltet. Durch die 
umfangreiche Praxiserfahrung, die im Rah-
men des Projektes bereits gesammelt wer-
den konnte, können zudem interessierte 
Vereine in der Umgebung zur Arbeit mit 
Flüchtlingen beraten werden.
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Freiwillige, die sich für Flüchtlinge engagieren 
wollen, können vielerorts Hilfe und Unterstützung 
erhalten, doch muss vor allem die Eigeninitiative 
im Vordergrund stehen. Die Sportverbände auf den 
verschiedenen Ebenen bieten teilweise Beratungen 
zum Thema an oder können als Multiplikatoren von 
Best Practice Beispielen agieren. Als Orientierungs-
hilfe für Flüchtlinge hat ein Team aus Studenten und 
Doktoranden in Zusammenarbeit mit Geflüchteten 
einen „Refugee Guide“ (Refugeeguide.de) in 11 
Sprachen erstellt. Dieser kann bei der Unterstüt-
zung von Flüchtlingen in Ihrem Verein sehr hilfreich 
sein. Bei rechtlichen Fragen können Sie sich an den 
Steuerberater oder die Steuerberaterin Ihres Ver-
eins und die zuständige Stadt- oder Gemeindever-
waltung wenden. Zudem sind die Websites der lo-
kalen Landkreise bei der Kontaktaufnahme mit den 
Flüchtlingen hilfreich, da sie Informationen über 
die Lage der Unterkünfte und deren Verwaltungen 
geben können.

Mögliche finanzielle Unterstützung kann auch bei 
den Kommunen, verschiedenen Ministerien (z. B. 
Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Senioren in Baden-Württemberg) oder 
im Rahmen von Projekten bei privaten wirtschaftli-
chen Institutionen (z. B. Katjes) beantragt werden. 
Eine weitere Option ist das Crowdfunding. 

Hier schaffen Internet-Plattformen die Möglichkeit, 
Menschen aus dem Bekanntenkreis der Initiatoren 
und viele andere Interessierte über geplante Pro-
jekte zu informieren und sie zu einer finanziellen 
Unterstützung zu bewegen. 

Viele Menschen aus allen Bereichen der Gesell-
schaft sind motiviert, sich für Flüchtlinge zu en-
gagieren. Manchen fehlen jedoch die finanziellen, 
infrastrukturellen oder die personellen Ressourcen. 
Daher spielt die Zusammenführung verschiedener 
Ressourcen für die erfolgreiche Durchführung von 
Flüchtlingsprojekten eine wichtige Rolle. Werben 
Sie für geplante und bereits durchgeführte Projekte 
in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Nutzen Sie die Ihnen 

zur Verfügung stehenden Multiplikatoren und Netz-
werke, um sich mit anderen Vereinen und Organisa-
tionen über erworbene Erfahrungen auszutauschen 
und Best Practice Beispiele zu kommunizieren. So 
kann ein gemeinsamer Erfahrungsschatz aufgebaut 
und für die Optimierung zukünftiger Projekte ge-
nutzt werden.

Für die Netzwerkarbeit kann auch die „Informati-
onsdatenbank Sport und Integration“ (ISI) vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge genutzt 
werden. Die Datenbank enthält Informationen zu 
Angeboten und Kontaktdaten verschiedener Ver-
eine, die sich im Bereich „Sport und Integration“ 
engagieren.

Unterstützung für Engagierte

Best Practice Beispiel: 
Playing Basketball Together

Das Projekt „Playing Basketball Together“ 
ist eine Initiative des Basketball-Verban-
des Sachsen-Anhalt (BVSA), die sich als 
Ziel gesetzt hat, das Integrationspotenzial 
des Sports besser zu nutzen. Es werden an 
ausgewählten Standorten Basketball-Tage 
veranstaltet. In Zusammenarbeit mit den 
Trainern oder Trainerinnen und Freiwilli-
gen aus lokalen Vereinen werden Events 
organisiert, bei denen Flüchtlinge durch 
das gemeinsame Basketballspielen Spaß 
haben und ihre Alltagsprobleme kurzzeitig 
vergessen können. Organisation und Finan-
zierung der Events werden vom BVSA über-
nommen. Durch die Events soll Flüchtlingen 
der Zugang zum Sport erleichtert werden. 
Zugleich sollen lokale Vereine für das The-
ma Flüchtlinge sensibilisiert werden. Die 
Initiative soll Vereine dazu ermutigen, ei-
gene Projektideen zu entwickeln und durch-
zuführen.
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