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Vorwort
Das vorliegende Buch greift ein zentrales Problem des vereinsorganisierten Sports
in Deutschland auf: die Unterrepräsentanz von Personen mit Migrationshintergrund
in bundesdeutschen Sportvereinen. Dabei scheint ein Zusammenhang dieses Problems mit dem Sportangebot der Vereine offenkundig, sprich: Vereine, die Fußball
und Kampfsport im Angebot haben, gelingt es in der Regel problemlos, Personen
mit Migrationshintergrund als Mitglieder zu gewinnen. Vereine hingegen, die andere Sportarten anbieten, tun sich schwer, das Mitglieder- und Talentpotenzial der
Bevölkerung mit Migrationshintergrund zu erschließen. Eine Sportart, die hiervon
in besonderem Maße betroffen ist, ist Handball – nach Fußball die unbestrittene
Nummer zwei der Teamsportarten in Deutschland.
Die deutliche Unterrepräsentanz von Spielerinnen und Spielern mit Migrationshintergrund ist für den organisierten Handballsport zum einen in gesellschaftspolitischer Hinsicht nicht unproblematisch, weil dadurch sein Beitrag zur gesellschaftlichen Integration von Personen mit Migrationshintergrund verschwindend gering erscheint. Zum anderen resultiert daraus aber zweifellos auch ein gravierendes Problem für die Entwicklung des Handballsports selbst. Denn wenn es zukünftig nicht
gelingt, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu rekrutieren, wird der
organisierte Handballsport seinen Bestand an Mitgliedern und Mannschaftszahlen
nicht sichern und auch keinen flächendeckenden Spielbetrieb mehr durchführen können, was nicht zuletzt auch Auswirkungen auf den sportlichen Erfolg der Nationalmannschaften haben dürfte.
Die vorliegende Studie greift diese Problematik mit einer doppelten Zielsetzung auf:
So geht es einerseits darum zu ergründen, wo die Ursachen für die deutliche Unterrepräsentanz von Spielerinnen und Spielern mit Migrationshintergrund im Handball
liegen. Zum anderen aber sollen eben auch konkrete Maßnahmen aufgezeigt werden,
die von den Vereinen und -verbänden ergriffen werden können, um zukünftig mehr
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund für den Handballsport zu begeistern.
Dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft gebührt großer Dank, dass es die Bedeutung des Problems der Unterrepräsentanz von Sportlerinnen und Sportlern mit Migrationshintergrund für den Spitzensport in Deutschland erkannt und die Studie entsprechend gefördert hat. Ebenso ist dem Deutschen Handballbund zu danken, der
den Projektantrag und die Durchführung der Studie unterstützt hat.
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Ganz herzlich bedanken möchten wir uns auch bei unserem langjährigen Teammitglied Dr. Steffen Bahlke, der sich zwar aus gesundheitlichen Gründen nicht in die
Autorenliste unserer Studie hat eintragen können, diese aber von Anfang an begleitet
und dabei einen erheblichen Teil zu einer erfolgreichen Antragstellung beigetragen
hat.
Schließlich aber gilt unserer besonderer Dank natürlich auch den Schulleiterinnen
und Schulleitern, die der Befragung zugestimmt und deren Durchführung unterstützt
haben, darüber hinaus den insgesamt 111 Personen in Schulen, Handballvereinen,
-verbänden und Kommunen, die sich die Zeit genommen haben, sich für Interviews
zur Verfügung zu stellen, sowie – last but not least – den über 1.800 Schülerinnen
und Schülern, die mit großem Engagement an unserer quantitativen Befragung teilgenommen haben.

Stuttgart und Bielefeld, im November 2018
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„Ein Tunesier spielt den Ball zum Türken. Der schiebt ihn weiter zu einem
Iraner, der schießt und: Tor für Deutschland. In etwa so fiel der bislang letzte
Treffer der U-21-Nationalmannschaft bei der laufenden Europameisterschaft,
das 2:0 gegen Finnland. Der Vater von Passgeber Sami Khedira ist Tunesier,
die Eltern von Vorbereiter Mesut Özil sind Türken und die des Torschützen
Ashkan Dejagah stammen aus dem Iran. […] Bei Deutschlands Elitenachwuchs, der morgen gegen England um den Einzug in das EM-Halbfinale
kämpft, geht es multikulturell zu. Zuletzt hatten acht von elf Spielern in der
Startformation einen ‚Migrationshintergrund‘, also mindestens ein Elternteil,
das nicht in Deutschland geboren wurde“ (Welt am Sonntag vom 21.06.2009).

Dieser Artikel über die „multikulturelle“ Zusammensetzung der deutschen U-21Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2009 in Schweden – die
die deutsche Mannschaft schließlich als Europameister beendete – deutet auf das
enorme Potenzial hin, das sich dem Wettkampf- und Spitzensport in der Integration
von Athleten mit Migrationshintergrund1 bietet. Gerade der Fußball scheint dieses
Potenzial bisher in hohem Maße zu nutzen, was sich deutlich in der Zahl betreffender
Spieler und Spielerinnen in den Auswahlmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zeigt. Aber auch in weiteren Sportarten sind viele Athleten mit Migrationshintergrund zu finden, so insbesondere in Kraft- und Kampfsportarten wie Gewichtheben, Boxen oder Ringen.
Nun scheint allerdings diesen Sportarten, die eine vergleichsweise hohe Migrantenquote aufweisen, zugleich eine Vielzahl anderer gegenüber zu stehen, in denen kaum
Athleten mit Migrationshintergrund anzutreffen sind. Gehören hierzu beispielsweise
medial eher wenig präsente Sportspiele wie Volleyball oder Hockey, findet sich in

1

Wir verwenden diesen Begriff gemäß der Definition des Statistischen Bundesamtes: „Der Migrationsstatus einer Person wird aus ihren persönlichen Merkmalen zu Zuzug, Einbürgerung und Staatsangehörigkeit bestimmt sowie aus den entsprechenden Merkmalen ihrer Eltern. Beim Nachweis des
Migrationsstatus wird zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund unterschieden. Angaben zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund ermöglicht seit 2005 der Mikrozensus durch einen
erweiterten Fragenkatalog. Hierbei handelt es sich um Personen, „die seit 1950 nach Deutschland
zugewandert sind oder in Deutschland mit ausländischer Staatsangehörigkeit geboren wurden oder
mindestens einen Elternteil haben, der seit 1950 nach Deutschland zugewandert ist oder mindestens
einen Elternteil haben, der in Deutschland mit ausländischer Staatsangehörigkeit geboren wurde“
(Statistisches Bundesamt, 2016, S. 219).
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dieser Liste bemerkenswerterweise auch die nach Fußball unbestrittene „Nummer
2“ der deutschen Mannschaftssportarten: der Handball. Denn auch hier sucht man in
den Kaderlisten der verschiedenen nach Altersklassen und Geschlecht differenzierten Auswahlmannschaften so gut wie vergeblich nach Namen, die auf einen Migrationshintergrund hindeuten. Vielmehr scheinen sich die Mannschaften des Deutschen Handballbundes (DHB) ebenso wie diejenigen der betreffenden Landesverbände bisher nahezu ausschließlich aus Spielerinnen und Spielern zu rekrutieren, die
keinen Migrationshintergrund aufweisen. So zeigte sich beispielsweise auch bei einer bundesweiten DHB-Sichtung von Nachwuchsspielern (C-/B-Jugendliche), dass
von den Teilnehmenden lediglich 6,5 % einen Migrationshintergrund hatten, wobei
die deutschlandweit größte Migrantenpopulation, die der Türkeistämmigen, nahezu
nichtrepräsentiert war (2 von insgesamt 448 Spielern, < 0,5 %).
Nimmt man also die Kaderlisten und die Zusammensetzung von Auswahlmannschaften als repräsentativen Spiegel der Mitgliederstruktur, scheint es sich beim
Handballsport hierzulande bislang um etwas ausgesprochen „Deutsches“ zu handeln, mithin um eine Sportart, die ungeachtet ihrer großen Popularität Kinder- und
Jugendliche mit Migrationshintergrund kaum erreicht und dabei offenkundig sogar
die große Migrantengruppe mit türkischem Hintergrund so gut wie vollständig ausschließt.
Diese generell anzunehmende Unter- bzw. Nichtrepräsentanz von Spielerinnen und
Spielern mit Migrationshintergrund ist für den deutschen Handballsport in zweierlei
Hinsicht problematisch: Erstens erwächst dem DHB und seinen Landesverbänden
daraus ein sportpolitisches Problem, denn angesichts virulenter integrationspolitischer Debatten entspricht eine eindeutige monoethnische Mitgliederstruktur eben
kaum dem seitens der Sportverbände gern beschworenen und seitens der Politik auch
materiell unterstützten Ideal des „integrativen“ und „Grenzen überwindenden“
Sports.
Zweitens droht dem Handball in Deutschland angesichts der demographischen Entwicklung, die eine Kulturgebundenheit der Geburtenziffern erkennen lässt, mittelund langfristig ein deutlicher Rückgang der Mitgliederzahlen und damit auch der
Zahl der Wettkampfmannschaften. Denn die Geburtenrate von Frauen mit Migrationshintergrund übertrifft in Deutschland diejenige der Frauen ohne Migrationshintergrund.2 Die logische Folge dieser Entwicklung liegt auf der Hand: Relativ gesehen steigt der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund, weshalb diese Gruppe
2

Laut Mikrozensus 2012 liegt die durchschnittliche Kinderzahl der zwischen 1957 und 1977 geborenen Frauen ohne Migrationshintergrund bei 1,47, während sie für Frauen mit Migrationshintergrund
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aus Sicht der Sportorganisationen auch für die Mitglieder- und Talentrekrutierung
immer bedeutsamer wird. Das Problem der Unterrepräsentanz von Personen mit
Migrationshintergrund verschärft sich dabei für die betroffenen Sportarten noch in
dem Maße, in dem es den Fußball- und Kampfsportvereinen gelingt, aus dem Pool
der Sporttalente mit Migrationshintergrund einen noch steigenden Anteil abzuschöpfen. So konstatieren Emrich, Pitsch und Rullang für den Fußball, dass es dieser
Sportart wohl weiterhin gelingen dürfte, demografische Effekte zu kompensieren
und teilweise auch zu überkompensieren: „Vor allem im männlichen Juniorenbereich bis 14 Jahre und im weiblichen Junioren- und Seniorenbereich ist […] sogar
mit steigenden Mitgliederzahlen trotz des demografischen Wandels zu rechnen“
(2012, 57). Dies bedeutet im Umkehrschluss: Für die anderen Sportarten verringert
sich das ohnehin kleine Reservoir nochmals aufgrund des gleichbleibenden bzw.
steigenden Anteils des Fußballs. Für den Handball bedeutet dies, dass er nicht nur
eine erhebliche Reduktion seines Mitgliederbestandes in Kauf nehmen müsste, sondern dass er auch den mit der Gesamtbevölkerung zur Verfügung stehenden Pool
zur Rekrutierung sportlicher Talente nicht optimal ausschöpft, was in einer spitzensportlichen Perspektive auf längere Sicht auch die Erfolgsaussichten der deutschen
Nationalmannschaften erheblich beeinträchtigen dürfte – die Erfolge der Auswahlmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes scheinen ja nicht zuletzt auch auf dem
sportlichen Potenzial der dort spielenden Personen mit Migrationshintergrund zu beruhen.
Dass der Handball bereits in hohem Maße vom demographischen Wandel betroffen
ist und erhebliche Einbußen in der Mitglieder- und Mannschaftsentwicklung hinnehmen muss, belegen aktuelle Statistiken: Der DHB hat in den letzten 10 Jahren ein
Fünftel seiner Mannschaften verloren, im D-Jugend-Bereich – also bei den 11- bis
12-Jährigen – sind die Verluste mit 21,1 % im männlichen und sogar 24,3 % im
weiblichen Bereich am größten. Regional sind die Verluste zum Teil noch höher: So
hat der Handballverband Schleswig-Holstein fast 30 % verloren (Statistik des DHB
veröffentlicht in „Handball Inside“ 6/2015). Vielerorts kann der Spielbetrieb nur
noch über Spielgemeinschaften aufrechterhalten werden. Die Verbände führen den
Rückgang vor allem auf die demografische Entwicklung zurück, aber auch darauf,
dass der sich Handball bislang in der Mitgliederrekrutierung sehr geschlossen zeigt.

1,89 beträgt. Bei den zwischen 1978 und 1997 geborenen liegt die durchschnittliche Kinderzahl der
Frauen ohne Migrationshintergrund bei 0,34, während sie für Frauen mit Migrationshintergrund 0,59
beträgt (Statistisches Bundesamt, 2012, S. 491f.).
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So weist beispielsweise der Geschäftsführer des Handballverbandes Schleswig-Holstein darauf hin, „dass der Handball im Handball lebt. [...] Wenn die Eltern gespielt
haben, tun das auch die Kinder. [...] Der Handball muss, um zu überleben, sich viel
offensiver um ‚Noch-Nicht-Handball-Kinder’ kümmern. Wir kommen aber bislang
nicht an die externen Kinder ran“ (Interview auf Handballworld-Online). Und diese
„externen Kinder“, von denen hier die Rede ist, sind in hohem Maße Kinder mit
Migrationshintergrund.
Die vorliegende Studie nimmt die offensichtliche Unterrepräsentanz von Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zum Ausgangspunkt der Überlegungen
und fragt, weshalb sich der deutsche Handball dieser Bevölkerungsgruppe gegenüber weitgehend verschlossen zeigt? Was verhindert hier die Mitglieder- und Talentrekrutierung? Was macht Handball in diesem Sinne zu einer „deutschen“ Sportart?
Damit liegt das zentrale Erkenntnisinteresse darin, Mechanismen der Exklusion von
Personen mit Migrationshintergrund im Handball zu identifizieren und zu untersuchen, wie der deutsche Handball das Mitglieder- und Talentpotenzial der Kinder und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Zukunft erschließen kann. Mit dieser
sportartspezifischen, funktionalen Perspektive weist die beabsichtigte Studie deutlich über das Gros bisher vorliegender Forschungen zur Integrationsproblematik im
Sport hinaus, die die Exklusion von Personen mit Migrationshintergrund vor allem
als ein gesellschaftspolitisches Problem betrachten und sich dabei vornehmlich auf
den Sport und die Migranten allgemein beziehen.
Die bisherigen Überlegungen reflektierend lassen sich zwei übergeordnete Zielstellungen formulieren. So geht es erstens auf einer analytischen Ebene darum, im Kontext theoretischer Überlegungen all jene Mechanismen zu identifizieren und in einem Modell zusammenzufassen, die zur sozialen Schließung der Sportart Handball
gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund beitragen. Dieses Modell bildet
wiederum die theoretische Grundlage einer empirischen Untersuchung, deren leitende Fragestellung lautet:
Welche Exklusionsmechanismen bedingen die Unter- bzw. Nichtrepräsentanz von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Handballsport?
Auf konzeptioneller Ebene liegt eine zweite Zielstellung der Studie im Transfer und
in der Verwertung der theoretischen und empirischen Forschungsergebnisse, indem
praktisch umsetzbare Vorschläge zur Förderung der Inklusion in den deutschen
Handballsport entwickelt werden. Im Sinne einer Orientierung am „Machbaren“
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geht es hier also darum, konkrete Strategien für Handballvereine und -verbände abzuleiten, um Personen mit Migrationshintergrund zu gewinnen. Zu fragen ist demnach:
Was können Handballvereine und -verbände tun, um die Inklusion
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den
Handballsport zu fördern?
Im Folgenden wird es zunächst darum gehen, ausgehend von diesen Fragestellungen
den aktuellen Forschungsstand zur sportartspezifischen Exklusion von Personen mit
Migrationshintergrund zu erfassen, um vor diesem Hintergrund die Anlage der Studie zu entwickeln.

