• Champions ohne Grenzen: Open sportsprojects all over
the city for refugees (Ü18, Ü15, Ladies, Girls) and other
events, f.e. KickOutRacism-Cup
• Football als a tool for socialwork: „AftertheMatchTime“projects give free counseling, information and education
support and other activities
• The beginning of Start2Coach: Many participants wanted
to play an active role in a Sportclub - but could not find a
suitable offer

• Champions ohne Grenzen: seit 8 Jahren Sportangebote
für Geflüchtete in Berlin (Erwachsene, Jugendliche,
Frauen und Mädchen) und andere Projekte
• „Über den Fussball hinaus…“: NachSpielZeit bietet
kostenlose Sozialberatung, Informations- und
Bildungsangeboten und andere Aktivitäten
• Der Beginn von Start2Coach: viele Geflüchtete wollten
eine aktive Rolle im Sportverein einnehmen - unsere
Vermittlungsbemühungen erbrachten keine Erfolge

Rahmendaten/ Key Info Start2Coach
Projektbestandteile:

Projects parts:

•

Train-the-trainer Programm für
Geflüchtete, die sich
ehrenamtlich im Sportverein
engagieren wollen

•

Support programme for refugees who want
to play an active role in a sports-club in
Berlin, by helping them to volunteer as a
football coach

•

Aufbau eines Mentoring-Systems
(Tandems) in Berliner
Fussballvereinen

•

Establishment of a mentoring-system within
football clubs

Projektlaufzeit:

Project duration:

2017 - Sommer 2020 (3 Jahre)

2017-2020 (3 years)

Förderung:

Funding:

•
•
•
•

• Aktion Mensch (Social-Lotterie)
• DFL-Stiftung (German Football League
Foundation)
• DKJS (German Children and
Youthfoundation)
• own Fundings

Aktion Mensch (Soziallotterie)
DFL-Stiftung (Deutsche Fussball Liga)
DKJS (Erklär-Video)
Eigenmittel des Vereins

Rahmendaten/ Key Info Start2Coach
Teilnehmer*innen:

Participants:

•
•
•
•

•
•
•
•

über 110 Geflüchtete
davon ca. 10 % Frauen
über 70 Vereinstrainer*innen und -Funktionäre
in über 50 Tandems

over 110 refugees
10 % women
over 70 coaches and club officials in Berlin
in over 50 tandems

Zusammenarbeit:

Cooperations:

• über 30 Sportvereinen aus ganz Berlin
• Sportverbände (Berliner Fussballverband,
Landessportbund)
• verschiedene Flüchtlings- und Jugendhilfeträger
• Vereine und Initiativen, wie z.B. Go Volunteer

• over 30 sports clubs in Berlin
• sports associations: Berlin Football association
(BFV), Berlin Sports association (LSB)
• as well as Initiatives to support refugees or migrants
or institutions of community work

Preise / Awards:

BeInclusive EU Sport Award (2018)

Qualifizierung / Qualification:

Vermittlung (Tandem) /
Mentoring

Begleitung / further Support:

Erkenntnisse & Diskussion
Viele Geflüchtete wollen sich ehrenamtlich
engagieren - Sportvereine und -Verbände wollen
Geflüchtete aufnehmen.

Findings & Discussion
There is great potential: Many refugees wants to
volunteer in a sports club - and many clubs want to
integrate refugees.

Start2Coach ist erfolgreich, weil der Zugang für die Start2Coach`s main success factors are that there
Geflüchteten leicht ist und die Beziehungsarbeit im are no access barriers and because it is focused
Mittelpunkt steht.
on personal relationships.

Kompetenzen und Vor-Erfahrungen richtig
einzuschätzen, fällt allen Beteiligten oft schwer.
Eine vermittelnde Instanz wie Start2Coach kann
hier helfen.

For both sides it is difficult, to have a realistic
picture of what is needed in terms of qualifications,
skills and resources.

Ehemalige Teilnehmer*innen konnten als „role
model“ eingebunden werdeny.

Former participants can play a major role as „role
models“.

Viele Vereine und Ehrenamtliche erkennen den
eigenen Bedarf und die Chancen für
Weiterentwicklung nicht (Netzwerke,
Weiterbildung, Diversity &
Diskriminierungssensibilität).

Many amateur clubs and officials don’t see the
necessity and potential, which comes with a wider
network and more diversity: to learn more and
reflect on all forms of discrimination.

Vielen Dank / Thank you

contact:
info@championsohnegrenzen.de

