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Vorwort

Migranten und ihre Organisationen wurden über lange Zeit von Po-
litik und Gesellschaft kaum beachtet, außer wenn sie als Bedrohung 
wahrgenommen wurden. Erst mit dem Paradigmenwechsel in der 
deutschen Integrationspolitik seit der Einbürgerungsreform 1999 
und den folgenden Initiativen wie dem Nationalen Integrationsplan 
und der Deutschen Islamkonferenz interessierten sich Politik und 
Medien für eigene Initiativen von Migranten. Auch in der Wissen-
schaft gab es lange Zeit nur wenig Interesse an Migrantenorganisati-
onen, inzwischen werden sie aber mehr und mehr als eigenständige 
und gesellschaftlich relevante Akteure wahrgenommen. Dies lässt 
sich besonders am Beispiel der Migrantenorganisationen im Sport 
illustrieren. Allerdings sehen sich gerade Fußballvereine von Migran-
ten mit dem Vorwurf der Abschottung konfrontiert. Ob sie aller-
dings wirklich „im Abseits“ der Gesellschaft stehen (wie im Titel die-
ses Buches gefragt), wurde bisher nicht genauer in den Blick ge-
nommen.

Das vorliegende Buch setzt an diesem Punkt an. Es beruht auf 
einem kreativen studentischen Forschungsprojekt, in dem zwischen 
Oktober 2009 und September 2010 zwanzig türkisch geprägte Fuß-
ballvereine im Ruhrgebiet und in Berlin untersucht wurden. Diese 
Vereine werden in der vorliegenden Forschungsdokumentation in 
sechs einzelnen Beiträgen mit unterschiedlichen Fragestellungen in 
den Blick genommen. Hierbei hat das Forschungsteam aus eigenem 
Antrieb und über den bloßen Scheinerwerb hinaus sein erlerntes 
theoretisches, methodisches und fachliches Wissen in der wissen-
schaftlichen Praxis angewendet. 



Die Publikation verdeutlicht, dass die Förderung studentischer For-
schungsprojekte nicht nur für den Studierenden die Möglichkeit bie-
tet, Erfahrungen im selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten zu-
sammeln, sondern auch neue wesentliche Erkenntnisse erbringen 
kann. Ich freue mich sehr, dass die Universität Münster ihren Studie-
renden die Möglichkeit gibt, ihre Ergebnisse in einem angemessenen 
Format zu publizieren.

Prof. Dr. Dietrich Thränhardt                         Münster, im März 2011



Daniel Huhn, Hannes Kunstreich, Stefan Metzger

Einführung

Wer einen Blick auf die Kreisligatabellen des deutschen Ligen-Fuß-
balls wirft, der findet dort Namen wie Fenerbahçe Istanbul Marl, 
BSV Hürriyet Burgund, Türkspor Dortmund und viele weitere so 
genannter ethnischer Fußballvereine. Allein im Ruhrgebiet und in 
Berlin gibt es zusammen mehr als 80 türkisch geprägte Fußballverei-
ne. Neben den Fußballvereinen türkischer Prägung gibt es auch sol-
che, die einen Bezug zu einem anderen Herkunftsland aufweisen, wie 
etwa Italien, Griechenland oder Marokko. Insgesamt existieren in 
Deutschland etwa 500 Migrantensportvereine (vgl. Stahl 2009: 31) – 
der Großteil davon sind Fußballvereine, die allermeisten türkischer 
Prägung. Der Anteil türkisch geprägter Fußballvereine in den unte-
ren und zunehmend auch in höheren Amateurklassen hat in den 
letzten zwanzig Jahren stetig zugenommen (vgl. LSB Positionspapier; 
Klein et al. 2000: 325). In Berlin hat es der Verein Türkiyemspor 
sogar bis in die Regionalliga und damit an die Schwelle zum profes-
sionellen Vereinssport geschafft.

Integration durch Sport – dieser Slogan ist Titel zahlreicher wis-
senschaftlicher und journalistischer Publikationen und wird von Stif-
tungen und Kommunen programmatisch vertreten1, denn der Sport 
gilt gemeinhin als hoch integrativer gesellschaftlicher Teilbereich. 
Dies zeigt auch ein Blick auf die Erfolge der deutschen National-

1

1  Integration durch Sport heißt das Förderprogramm des DOSB wie auch die 
Arbeitsgruppe der Bundesregierung, die im Rahmen des Nationalen Integrati-
onsplans geschaffen wurde. Ein Beispiel aus dem Bereich der Stiftungsarbeit ist 
etwa das Projekt SPIN (Sport interkulturell) der Stiftung Mercator.



mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010, bei der 11 von 
21 Spielern einen so genannten Migrationshintergrund hatten. 
Schon in der Folge der WM 2006 erklärte der Deutsche Fußball-
Bund (DFB) Integration zu einem zentralen Thema der Verbandspo-
litik. Doch Integrationspolitik wurde nicht nur zu einem Bestandteil 
des organisierten Sports, sondern der organisierte Sport auch zu ei-
nem Bestandteil der Integrationspolitik. Im Nationalen Integrati-
onsplan der Bundesregierung von 2008 wurde dem Vereinssport ein 
eigenes Kapitel gewidmet (vgl. Bundesregierung 2008: 139ff.). 

Glaubt man allerdings den Sportteilen lokaler Tageszeitungen, 
ist in den unteren Fußball-Ligen aus dem Gegeneinander zweier 
Sportmannschaften ein vermeintliches Gegeneinander zweier Ethni-
en, Kulturen oder gar Gesellschaften geworden. Gerade auf lokaler 
Ebene wird in Politik und Medien häufig auf Konflikte in den Kreis-
ligen hingewiesen, die mutmaßlich von türkisch geprägten Fußball-
vereinen ausgehen (vgl. Klein et al. 2000: 319). Wenn Migranten in 
deutschen Städten ethnisch geprägte Sportvereine gründen, dann ist 
das nach Meinung der ehemaligen hessischen Sozialministerin Silke 
Lautenschläger (CDU) nicht nur ein „Hemmnis der Integration“, 
sondern „eins der größten Probleme, die wir uns machen können“ 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 3.1.2007). Vor diesem Hin-
tergrund warnen einige Vereinsvertreter, Journalisten und auch Wis-
senschaftler vor der Herausbildung von „Parallelgesellschaften“ durch 
Migrantensportvereinen (vgl. Heckmann 1998: 39). 

Doch was verbirgt sich hinter den so ambivalent diskutierten, 
aber bisher kaum untersuchten Fußballvereinen türkischer Prägung? 
Diese Frage bildet den Fokus dieser Forschungsdokumentation und 
wird in sechs verschiedenen Artikelbeiträgen nachgegangen. Im ers-
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ten Artikel wird die grundsätzliche Frage untersucht, warum türkisch 
geprägte Fußballvereine gegründet werden, wenngleich es nahezu 
überall bereits existierende Fußballvereine gibt. Dabei werden fünf  
zentrale Gründungsmotive ausgemacht und vor dem Hintergrund 
der wissenschaftlichen Debatte diskutiert. Im zweiten Artikel wird 
dann auf die spezifischen Identitäten und Orientierungen türkisch 
geprägter Fußballvereine eingegangen. Hierbei wird deutlich, wie 
heterogen das Feld der türkisch geprägten Fußballvereine in 
Deutschland ist. Unterschiedlich sind auch die Vereinsstrukturen 
türkisch geprägter Fußballvereine, die im dritten Artikel genauer in 
den Blick genommen werden. Dabei werden Motivation und Res-
sourcen der ehrenamtlich tätigen Funktionsträger sowie die Mitglie-
derzusammensetzung und Vereinsangebote dargestellt. Der vierte 
Beitrag fokussiert die Interaktion von türkisch geprägten Fußball-
vereinen mit ihrem Umfeld. Hierunter fallen Kooperationen und 
Konflikte mit anderen Vereinen, dem Verband und der Verwaltung. 
Letzteres – nämlich die Einbindung türkisch geprägter Fußballverei-
ne in kommunale Strukturen – wird im fünften Artikel ausführlicher 
betrachtet. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob und inwiefern 
türkisch geprägte Fußballvereine als neue kommunale Akteure gelten 
können und mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert wer-
den. Während sich diese ersten fünf Beiträge aus den Daten dersel-
ben Interviews speisen (vgl. hierzu die Ausführung weiter unten zur 
Methode), geht ein sechster Beitrag auf eine gesonderte explorative 
Studie zurück. Dieser Beitrag zielt darauf ab, einen Einblick zu ge-
winnen, welche Ressourcen junge Migrantinnen zweiter Generation 
aus ihren Sozialbeziehungen innerhalb türkisch geprägter Fußball-
vereine ziehen.

3



Insgesamt liefert diese Forschungsdokumentation einen ersten Ein-
blick und Überblick in die Lebenswelt und die Themen türkisch ge-
prägter Fußballvereine. Ausgehend davon sollen Fragen für die weite-
re Forschung aufgeworfen werden.

Forschungsstand

Migrantensportvereine wurden, wie das Integrationsthema generell, 
über lange Zeit kaum beachtet. Eine Ausnahme sind die Studien von 
Dieter Romann-Schüssler und Thomas Schwarz (1985) und Fried-
rich Heckmann (1985), die schon früh die Frage der Integrationsfä-
higkeit von Migrantensportvereinen untersuchten. In den letzten 
Jahren gab es einzelne Studien, die sich diesem Thema weiter ange-
nähert haben (u.a. Gebken 2009, Blecking/Dembowski 2010). Da-
bei wurde die Rolle der Migranten im Amateursport in der Regel aus 
der Makroperspektive betrachtet (z.B. Kalter 2003, Halm 2003, 
Stahl 2009), vereinzelt auch durch qualitative Forschung Hinter-
gründe der Migrantensportvereine herausgearbeitet. Dies geschah 
zumeist explorativ in Einzelfallstudien (vgl. Schwark 1998, Hellriegel 
1999). Ursprung vorhandener Studien waren dabei in der Regel 
sportwissenschaftliche, soziologische oder ethnologische Ansätze, die 
Fragen der Sozialisation und Identität fokussierten (vgl. Richter 
2007, Tödt/Vosgerau 2007, Soeffner/Zifonun 2008) oder sich mit 
den interethnischen Beziehungen und Konflikten auseinandersetzten 
(vgl. Klein et al. 2000).2  Gründungsmotive, Strukturen und Ziele 
der Vereine, speziell für den Bereich der türkisch geprägten Fußball-

4

2  Aktuell (2009-2011) läuft unter der Leitung von Sebastian Braun an der HU 
Berlin unter dem Titel Migrantenorganisationen mit sportbezogenen Hand-
lungsfeldern ein zu dieser Arbeit verwandtes Forschungsprojekt.



vereine, wurden in allen angeführten Studien, wenn überhaupt, dann 
meist nur am Rande behandelt und nicht systematisch aufgearbeitet. 
An dieser Erkenntnislücke setzt diese Forschungsdokumentation an.

Die Forschung zu türkisch geprägten Fußballvereinen knüpft an 
eine mittlerweile ausgiebige Forschung zu Migrantenvereinen an. 
Der Begriff Migrantenverein verweist dabei auf zwei Forschungs-
stränge, die zu berücksichtigen sind: die Migrations- bzw. Integrati-
onsforschung und die Vereinsforschung. In der Migrations- und In-
tegrationsforschung wird seit den 1980er Jahren, ausgehend von der 
so genannten Esser-Elwert-Debatte, darüber diskutiert, ob Migran-
tenvereine integrativ oder desintegrativ wirken (vgl. Elwert 1982, 
Esser 1986). Während das eine Lager sie als per se negativ einordnete 
(vgl. Esser 1986, Heckmann 1998), wurden sie von anderen als na-
hezu uneingeschränkt positiv bewertet (vgl. Fennema/Tillie 2001, 
Gaitanides 2003).

Die dichotome und polarisierende Verkürzung auf die Frage der 
Integrationswirkung von Migrantenvereinen wurde vor allem in den 
letzten Jahren zunehmend abgelegt. In der Vereinsforschung hat sich 
eine eher organisationssoziologische Untersuchung von Migranten-
vereinen durchgesetzt (vgl. etwa Fijalkowski/Gillmeister 1997, 
Lehmann 2001, Fijalkowski 2004). Denn allzu schnell werden die 
Migrantenvereine in die Analyse anderer Faktoren ethnischer Koloni-
sierung subsumiert und zu einem Pauschalurteil hochstilisiert (vgl. 
Jungk 2001: 83). Eine differenzierte Betrachtung der zivilgesell-
schaftlichen Bedeutung wird damit zumeist unterbunden.

5



Methodisches Vorgehen

Quantitativ oder qualitativ? Diese Frage wird mittlerweile weniger 
ideologisch als vielmehr forschungspragmatisch diskutiert, und ist 
demnach von Fall zu Fall entsprechend dem jeweiligen Forschungs-
interesse zu beantworten (vgl. Flick 2007: 53). Eine qualitative Vor-
gehensweise mit teilstandardisierten Interviews lässt sich für diese 
Studie dadurch begründen, dass bis dato kaum theoretische und em-
pirische Erkenntnisse vorliegen, nach denen man die subjektiven 
Deutungs- und Handlungsmuster präzise abfragen könnte. Zudem 
erfordert eine genaue Analyse, besonders in Anbetracht der oben be-
schriebenen Problematik der Migrantenvereinsforschung, ein tief 
greifendes qualitatives Vorgehen (vgl. Lehmann 2001: 45), denn de-
ren Hintergründe können nur aus dem Einzelfall betrachtet werden 
(vgl. Fijalkowski 2004: 193f.). 

Sampling3

Grundlage dieser Forschungsdokumentation bilden Daten, die in 
Interviews mit Funktionsträgern von insgesamt 20 Vereinen türki-
scher Prägung sowie zahlreichen Rechercheinterviews mit Experten 
aus Wissenschaft und Praxis erhoben wurden.4  Die Untersuchung 

6

3  Das hier geschilderte Vorgehen gilt für die Kapitel eins bis fünf der For-
schungsdokumentation, deren Ergebnisse sich aus dem in der Folge beschrie-
benen Datenstamm speisen.

4  Hier wurden u.a. Interviews mit dem Integrationsbeauftragten des Berliner 
Fußballverband (BFV) sowie des Vorsitzenden des türkischen Sportbegeg-
nungszentrums (TSM) in Berlin geführt. Darüber hinaus wurden verschiedene 
Fußballspiele und Veranstaltungen im Umfeld türkisch geprägter Fußballverei-
ne besucht, unter anderem der Atatürk-Cup 2010 in Berlin.



beschränkt sich dabei auf Fußballvereine türkischer Prägung. Denn 
die türkische Migrantengruppe ist einerseits die mit Abstand größte 
in Deutschland und stellt die meisten Migrantensportvereine. Ande-
rerseits wird sie häufig als die Gruppe mit den größten Integrations-
problemen ausgemacht (vgl. Esser 2001: 46; SVR-Integrationsbaro-
meter 2010).5  Dies wird auf der Ebene der Individuen betont, z.B. 
an deren verhältnismäßig schwachen Bildungserfolgen. Dieser Vor-
wurf wird darüber hinaus gegenüber deren Organisationen erhoben 
(vgl. Cetinkaya 2000: 83). Der Fokus auf Fußballvereine begründet 
sich mit der hohen Anziehungskraft, die dieser Sport auf Migranten 
(speziell türkischstämmige Migranten) ausübt sowie dem bestehen-
den Konfliktpotential, das im organisierten Fußball vermeintlich 
häufiger anzutreffen ist als in anderen Sportarten (vgl. Bröskamp 
1998: 49). Doch was ist unter der Bezeichnung türkisch geprägter 
Fußballverein zu verstehen? 

Unter einem Fußballverein türkischer Prägung6  wird in dieser 
Forschungsdokumentation – und daran orientierte sich die Erhe-
bung und anschließende Auswahl – ein Verein verstanden, der durch 
seine Gründung, Umbenennung oder auch Fusion ein türkisches 
Merkmal im Namen trägt. Dieses kann in türkischer oder deutscher 

7

5  Viel Gehör fanden etwa die mehrfach vorgebrachten provokanten Thesen des 
ehemaligen Berliner Finanzsenators Thilo Sarrazin, wonach türkisch- und ara-
bischstämmige per se integrationsunwillig und integrationsunfähig seien.

6  Diese Begriffswahl grenzt sich von anderen Bezeichnungen wie Ausländerverein 
(vgl. Fijalkowski/Gillmeister 1997), türkischer Verein (Hellriegel 1999), mono-
ethnischer Sportverein (Böer 2009), ethnischer Sportverein (Soeffner/Zifonun 
2008) oder eigenethnischer Sportverein (Halm 2003) ab. Eine ausführliche 
Begriffserläuterung findet sich in dem Beitrag von Stefan Metzger in dieser 
Forschungsdokumentation.



Sprache verfasst sein, muss aber einen Bezug zur türkischen Nation, 
Kultur oder einer Region in der Türkei herausstellen. Welche Bedeu-
tung die türkische Prägung für die Vereine hat, bleibt noch genauer 
zu untersuchen und zu differenzieren (siehe den Beitrag von Stefan 
Metzger in dieser Forschungsdokumentation). Damit fallen jene Ver-
eine heraus, in denen unter den Mitgliedern und im Vorstand eine 
hohe Zahl türkischstämmiger Migranten aktiv sind, aber unter ei-
nem deutschen Vereinsnamen spielen – sie werden, oftmals negativ 
konnotiert, als „übernommene“ Vereine bezeichnet. Da es hier vor-
rangig um die Gründungsmotive und Ziele geht, ist der Gründungs-
kontext für die Definition von vorrangiger Bedeutung. Zum anderen 
ist eine solche Definition aus forschungspragmatischen Gründen 
kaum umsetzbar, da jeder Verein auf seine aktuelle Prägung hin zu 
untersuchen wäre – wenngleich eine Einbeziehung der „übernom-
menen“ Vereine mit Sicherheit weitere spannende Aspekte aufdecken 
würde. 

Legt man die oben ausgeführte Definition zu Grunde, findet 
man innerhalb Deutschlands mittlerweile mehrere Hundert türkisch 
geprägte Fußballvereine. Eine Vollerhebung im qualitativen For-
schungsprozess kann daher selbst in einem größeren wissenschaftli-
chen Kontext kaum geleistet werden, eine Auswahl ist folglich erfor-
derlich. Diese wurde im ersten Schritt räumlich vollzogen. Die Ver-
einsselektion konzentriert sich daher auf die zwei zentralen Ballungs-
gebiete türkischer Migranten, das Ruhrgebiet und Berlin. Hier ist die 
höchste Dichte türkisch geprägter Fußballvereine anzutreffen und 
damit eine größere Auswahl gegeben. Für diese wurde zunächst eine 
Liste der aktiven Fußballvereine türkischer Prägung erstellt (siehe 
Anhang). Nicht identifiziert wurden jene Vereine, die zwar eingetra-

8



gen sind, aber nicht aktiv am Ligenbetrieb teilnehmen bzw. in einer 
Freizeitliga organisiert sind. So bleiben insgesamt noch 50 Fußball-
vereine türkischer Prägung im Ruhrgebiet und 25 in Berlin. Dies 
sind immer noch zu viele, um sie alle in einem qualitativen For-
schungsdesign zu berücksichtigen, eine weitere Auswahl war also 
notwendig. Hierbei wurde eine bewusste Fallauswahl durchgeführt, 
welche die Heterogenität im Untersuchungsfeld falltypologisch re-
präsentiert, z.B. unterschiedliches Gründungsjahr, Größe, Professio-
nalisierungsgrad, Orientierung usw. (vgl. Kruse 2008). 

Nachdem ein Konzept für die Auswahl der Vereine hier exemp-
larisch dargestellt ist, bleibt die Frage, welche Person innerhalb des 
Vereins als Interviewpartner geeignet erscheint. Entscheidend für die-
se zweite Auswahlstufe ist es, mit einer Person zu sprechen, die in die 
Gründungsarbeit des Vereins einbezogen war und möglichst heute 
noch in leitender Position in dem Verein tätig ist. Denn nur so sind 
vom Interviewpartner Antworten sowohl zur Gründung als auch zur 
aktuellen Struktur zu erwarten.

Einschränkungen

Der Zugang über qualitative Interviews ermöglicht zunächst nur, die 
Fußballvereine auf der Basis ihrer Selbsteinschätzung einzuordnen. 
Eine Außenbetrachtung der Vereine wird in diesem Sammelband 
nicht mit einbezogen, würde aber auch den Blick auf die Vereine et-
was verstellen, wie es Fijalkowski für die Migrantenvereinsforschung 
generell feststellt: „Schließlich liegt der Verständnisschlüssel für das, 
was sich als „Funktion der ethnischen Vereinigung“ dem Betrachter 
zeigt, bei dem, was die Akteure, Gefolgsleute und Sympathisanten 
einer Vereinigung und die Akteure ihrer Umwelt anstreben und wol-

9



len. Der Verständnisschlüssel liegt bei den Gründen, die diese Akteu-
re für ihre Ziele angeben bzw. genauer: bei der Stichhaltigkeit dieser 
angegebenen Gründe“ (Fijalkowski 2004: 207). Im Zentrum des In-
teresses stehen also weniger die objektiven Tatbestände als vielmehr 
die subjektiven Deutungsmuster, die die Vereine ihrer Arbeit und der 
entsprechenden Reaktion zuweisen. Allerdings sind die Ergebnisse 
immer vor dem Hintergrund zu bewerten, dass die Erzählungen der 
Interviewpartner nur deren Perspektive wiedergeben und die Ant-
worten evtl. vor dem Hintergrund sozialer Erwünschtheit formuliert 
wurden, um den eigenen Verein in einem positiveren Licht darzustel-
len, als dies in der Realität möglicherweise der Fall ist. Die Untersu-
chung hat gezeigt, dass sich die Funktionsträger der Vereine der De-
batten um die Integration türkischstämmiger Migranten und den 
damit verbunden Vorwurf der Abschottung durchaus bewusst sind. 
Dies gilt umso stärker, da die Interviews zwischen Dezember 2009 
und Juli 2010 durchgeführt wurden und somit in eine Zeit fielen, in 
der die Integrationsdebatte in den deutschen Medien (geprägt von 
den Äußerungen von Thilo Sarrazin) Hochkonjunktur hatte. Diese 
Einschränkungen lassen sich zum einen kaum vermeiden. Zum an-
deren verdeutlichen sie die Bedeutung, dass die Interviews sich zu-
nächst an einem organisationssoziologischen Leitfadenaufbau orien-
tieren, der einen unverstellten Blick auf die Vereine bietet, da hier 
zunächst die Leistung und nicht die Probleme türkisch geprägter 
Fußballvereinen in den Mittelpunkt gestellt wurden. Zudem ist an-
zumerken, dass nahezu alle ausgesuchten und angeschriebenen Inter-
viewpartner zum Interview bereit waren. Lediglich in drei von 23 
Fällen kam keine Antwort auf die Interviewanfrage zurück, in kei-
nem Fall wurde der Interviewwunsch abgelehnt. Im Gegenteil: In 
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den allermeisten Fällen bestand von Seiten der Vereine großes Inte-
resse an dem Interview teilzunehmen.

Zur Situation von türkischen Migrantenorganisationen in Deutschland

Wer die Gründungsmotive, Strukturen und Entwicklung der Fuß-
ballvereine türkischer Prägung in Deutschland genauer untersuchen 
und verstehen will, der kommt nicht daran vorbei, sich auch mit der 
Gruppe türkischstämmiger Migranten und deren Selbstorganisation 
in Deutschland zu befassen. Daher soll einleitend kurz auf die Ge-
schichte und Ausprägungen der Gruppe türkischstämmiger Migran-
ten und deren Vereine eingegangen werden. 

In der deutschen Gesellschaft gewinnen Vereine und Organisa-
tionen von türkischstämmigen Migranten zunehmend an Bedeu-
tung. Schon mit der ersten großen Einwanderungswelle so genannter 
türkischer Gastarbeiter in den 1960er Jahren gründeten sie erste Ver-
eine. Diese Migrantenvereine dienten vor allem dem Austausch und 
der Selbsthilfe der Zuwanderer im Aufnahmekontext. In den 1970er 
Jahren erhöhte sich die Zahl türkischstämmiger Migranten stetig. 
Nachdem sich zahlreiche weitere Organisationen herausbildeten, 
setzten erste Ausdifferenzierungsprozesse ein, die von einem ausge-
prägten Herkunftslandbezug beeinflusst waren; teilweise so weit, dass 
die politischen Entwicklungen der Türkei in den türkischen Migran-
tenvereinen in Deutschland ihre Entsprechung fanden (zur Ge-
schichte türkisch geprägter Vereine vgl. Cetinkaya 2000, Sezgin 
2010). Nach dem Anwerbestopp von 1973 zeigte sich, dass viele 
Gastarbeiter nicht in die Türkei zurück kehrten. Somit entstanden 
auch neue Bedürfnisse innerhalb der Migrantengruppe. Zunehmend 
wurden Vereine und erste Dachverbände gegründet, die sich der In-
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teressenvermittlung in Deutschland bzw. der Freizeitgestaltung wid-
meten. Heute verfügen türkischstämmige Migranten mit Abstand 
über die größte Zahl von Migrantenvereinen. Ein zunehmender Teil 
der Migrantenvereine sind Sportvereine – unter diesen vor allem 
Fußballvereine.

Überblick über türkisch geprägte Vereine in Berlin und im Ruhrgebiet

Der erste türkisch geprägte Fußballverein, Türkspor Berlin, gründete 
sich bereits 1965. Seitdem haben sich mehr als hundert ähnliche 
Vereine gegründet, viele allerdings auch wieder aufgelöst. Die ersten 
Vereine wurden vor allem in den Ballungszentren türkischstämmiger 
Migranten gegründet (vgl. Dembowski 2010: 79). Zu diesen gehö-
ren Yurdumspor Köln, Türkgücü-Ataspor München, Eving Selimiye 
Spor in Dortmund und Anadoluspor Berlin. Für das Jahr 1985 er-
mittelten Dieter Romann-Schüssler und Thomas Schwarz (1985: 9) 
im damaligen West-Berlin 27 türkisch geprägte Fußballvereine. Ver-
gleicht man die damaligen Zahlen mit aktuellen, dann wird deutlich, 
dass die Anzahl türkisch geprägter Fußballvereine (in Berlin) kaum 
verändert hat. Heute nehmen im Ruhrgebiet und in Berlin insgesamt 
75 Fußballvereine türkischer Prägung aktiv am regulären Ligenbe-
trieb teil, davon 50 im Ruhrgebiet und 25 in Berlin (vgl. Tabelle 1).7
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7  Die Zahlen zu türkisch geprägten Fußballvereinen beziehen sich auf die Saison 
2009/2010. Sie stellen aufgrund der hohen Fluktuation durch Fusion, Neu-
gründungen und Auflösungen nicht mehr als eine Momentaufnahme dar.



Tabelle 1: Liste der für die Untersuchung ausgewählten Fußballvereine 

türkischer Prägung

Verein Gründung Stadt/Bezirk

Türkspor Karadeniz Herne 79/89 1979 Herne
Hilal Spor Duisburg 1985 Duisburg
Kültürspor Datteln 1988 Datteln
FC Alanya Essen 1990 1990 Essen
SC Osmanlispor 1990 Dortmund
1. FC Duisburg Dersimspor 1993 Duisburg
Yunus Emre Genclik Hassel 1993 1993 Gelsenkirchen
SV Rhenania Hamborn 1995 Duisburg
Fatih Spor Essen 2001 Essen
RW Balikesirspor Dortmund 2007 Dortmund
BSV Hürriyet-Burgund Berlin 1976 Mitte
Türkiyemspor Berlin 1978 1978 Kreuzberg
Berliner SV Hürtürkel 1980 Neukölln
Steglitzer Gencler Birligi 1981 Steglitz
Tur Abdin Berlin 1983 Mitte
Berlin Hilalspor 1987 Kreuzberg
BSV Al-Dersimspor 1993 Kreuzberg
FC Phönix 56/Ayyildiz 2000 Tempelhof
SK Yesilyurt 2007 2007 Mitte
Berlin Ankaraspor Kulübü 07 2007 Mitte

(Quelle: Eigene Darstellung)
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Knapp die Hälfte der Vereine existiert seit mindesten 20 Jahre. Das 
Phänomen der türkischen Fußballvereine kann also nur dann als ein 
wirklich neues Phänomen angesehen werden, wenn man es im Ver-
gleich zu den alteingesessenen traditionellen Sportvereinen sieht, die 
nicht selten auf eine mehr als 100 Jahre alten Vereinsgeschichte zu-
rückschauen. Andererseits gibt es nach wie vor auch zahlreiche Neu-
gründungen. Die Nachfrage bzw. das Bedürfnis, einen „eigenen“ 
Verein zu gründen, scheint noch nicht gestillt. Die neueren Vereins-
gründungen sind jedoch nur selten wirkliche Neugründungen. Oft 
werden alte Vereine übernommen, die vor der Auflösung stehen, o-
der es kommt zu Fusionen von zwei Kleinvereinen, die in der Zu-
sammenarbeit eine aussichtsreichere Zukunft sehen. Vereinsfusionen 
sind auch zwischen Vereinen deutscher und türkischer Prägung aus-
zumachen, wie etwa bei dem Verein BSV Hürriyet-Burgund. Insge-
samt ist das Feld der türkischen Fußballvereine dynamisch und von 
einer hohen Fluktuation gekennzeichnet, die Vereinslandschaft ist 
dementsprechend unübersichtlich. Denn neben zahlreichen Neu-
gründungen zu jeder neuen Saison verschwinden alte Vereine von der 
Bildfläche. Die Auswahl der hier untersuchten Vereine (vgl. Tabelle 
1) versuchte diese Dynamik einzubeziehen. Sie war so angelegt, dass 
neue wie alte, fusionierte wie eigenständige, große wie kleine Vereine 
berücksichtigt wurden.
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Daniel Huhn, Hannes Kunstreich und Stefan Metzger

Gründungsmotive türkisch geprägter Fußballvereine

Warum gründet man einen Fußballverein? Diese Frage mag zunächst 
überflüssig erscheinen, denn wer einen Fußballverein gründet, der 
will Fußball spielen. Dies gilt in aller Regel auch für die hier unter-
suchten Migrantenvereine. Eine Erklärung laut folgendermaßen: 
dort, wo die Aufnahmegesellschaft kein Äquivalent bietet, schaffen 
sich die Migranten eigene Alternativen (vgl. Halm/Sauer 2006: 44, 
Lützenkirchen 2010: 44). Migranten mit muslimischem Glauben 
beispielsweise gründen Moscheevereine, um ihren Glauben ausüben 
zu können. Es stellt sich erstens die Frage, warum türkisch geprägte 
Fußballvereine gegründet werden, wenngleich es nahezu überall be-
reits existierende Fußballvereine gibt. Die hohe Dichte von Fußball-
vereinen türkischer Prägung drängt allerdings zweitens die Frage auf, 
warum sich türkisch geprägte Fußballvereine neben bereits existie-
renden türkisch geprägten Fußballvereinen gründen.

Diese zwei Fragen werden mit Hilfe der geführten Interviews 
mit Funktionsträgern von türkisch geprägten Fußballvereinen im 
Ruhrgebiet und in Berlin beantwortet (siehe zur Methode die Einlei-
tung von Daniel Huhn, Hannes Kunstreich und Stefan Metzger in 
der vorliegenden Forschungsdokumentation). Die zumeist als 
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Migrantenselbstorganisation1  oder Migrantenorganisationen be-
zeichneten Vereine stehen oft in der Kritik, der Integration ihrer 
Mitglieder im Wege zu stehen (siehe zu diesem Vorwurf Halm/Sauer 
2004: 417). Vor diesem Hintergrund interessiert sich die Forschung 
seit den 1980er Jahren verstärkt für Migrantenvereine. Schon in den 
Titeln der beiden prägenden Schriften des frühen Integrationsdiskur-
ses lässt sich ablesen, wie polarisierend die wissenschaftliche Debatte 
geführt wurde – und teilweise immer noch geführt wird. Georg El-
wert erregte 1982 mit seinem Aufsatz „Gesellschaftliche Integration 
durch Binnenintegration?“ aufsehen. Was er im Titel noch mit einem 
Fragezeichen versehen hat, stellte er im Verlauf seiner Studie als Aus-
sage heraus: „Eine stärkere Integration der fremdkulturellen Einwan-
derer in ihre eigenen sozialen Zusammenhänge innerhalb der auf-
nehmenden Gesellschaft – eine Binnenintegration also – ist unter 
bestimmten Bedingungen ein positiver Faktor für ihre Integration in 
eine aufnehmende Gesellschaft“ (Elwert 1982: 718). Sein Gegenpart 
Hartmut Esser überschrieb seine Studie in Anlehnung (bzw. Ableh-
nung) an Elwert mit den Worten „Ethnische Kolonien – Binnenin-
tegration oder gesellschaftliche Isolation?“ Auch bei ihm wurde aus 
der Frage im Titel eine klare Aussage: Die Einbindung in organisierte 
ethnische Netzwerke verhindert die Integration in die gesamte Ge-

20

1  Der Begriff Migrantenselbstorganisation (MSO) ist ein Oberbegriff für 
Migrantenvereine. Er unterstreicht das Element der Selbsthilfe und richtet sich 
insbesondere gegen den Begriff des „Ausländervereins“ sowie die teilweise pa-
ternalistischen Strukturen, die durch Betreuungseinrichtungen der Kirchen, 
Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und Kommunen in den 1960er und 
1970er Jahren vorherrschten. Der Begriff grenzt Vereine der Migranten von 
Vereinen ab, die für die Migranten gegründet wurden (vgl. Weiss/Thränhardt 
2005).



sellschaft (vgl. Esser 1986). Diese beiden Positionen, die in nachfol-
genden Publikationen der jeweiligen Autoren weiterentwickelt wur-
den, kristallisierten sich als Esser-Elwert-Debatte heraus und prägten 
die folgende Integrationsforschung.2  Im Mittelpunkt der Diskussion 
stand die Frage, ob Migrantenvereine integrativ oder desintegrativ 
wirken. Andere Autoren weisen in diesem Diskurs darauf hin, dass 
den Migrantenvereinen allzu schnell abgesprochen wird, Teil einer 
pluralistischen Kultur zu sein, der für eine Demokratie grundlegend 
ist (vgl. Thränhardt/Weiss 2005: 13f.). 

Ziel des Forschungsvorhabens und dieses Beitrags ist es, sich von 
dieser skizzierten wissenschaftlichen Integrationsdebatte, die Ludger 
Pries und Zeynip Sezgin als eine „entweder-oder-Diskussion“ (2010: 
10) bezeichnen, zu lösen und die dichotome Sichtweise zu überwin-
den. Es wurden die Motive der Gründung türkisch geprägter Fuß-
ballvereine untersucht.

Gründungsmotive türkisch geprägter Fußballvereine

Bei den untersuchten Fußballvereinen wurden vorerst fünf Motive 
der Vereinsgründung deutlich. Es zeigte sich als erstes Motiv, dass 
türkisch geprägte Fußballvereine häufig ein Resultat einer Nicht-Be-
rücksichtigung von deutsch geprägten Vereinen sind:

Ich habe selber Fußball gespielt. Damals haben in einer Mannschaft 
vielleicht ein oder zwei Türken gespielt. [..] Da haben die den Besten 
genommen, vielleicht einen zweiten, dann war Schluss. Das war auch 
der Anlass zu sagen: Junge, du spielst hier, du brauchst dich nicht ver-
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2  Siehe etwa eine aktuelle Auseinandersetzung mit der Literatur zu Migrantenor-
ganisationen in Pries (2010).



stecken, du hast die Freiheit, du brauchst keine Sorge haben, dass du 
nicht in die Mannschaft kommst, weil du ein Türke bist.

Viele interviewte Vereinsvertreter gaben an, dass der Gründung des 
Vereins die Erfahrung vorausging, als türkischstämmiger Spieler in 
der Jugend zwar noch ihren Platz in deutsch geprägten Vereinen zu 
finden, mit zunehmenden Alter aber immer seltener berücksichtigt 
zu werden.3 Hinzu kommt, dass es nach Aussagen der Interviewpart-
ner kaum möglich sei, in deutsch geprägten Vereinen höhere Ämter 
in der Vereinsführung zu besetzen und so die Vereine auch nach ei-
genen Vorstellungen zu gestalten. Diese Form der „stillen Diskrimi-
nierung“ wird laut Aussage eines Interviewpartners sogar teilweise 
ganz offiziell benannt:

Die Vereine haben Angst, dass sie von Türken unterwandert werden. 
Ich habe beispielsweise von einem anderen Verein gehört, der in seine 
Satzung geschrieben hat, dass sie einen Anteil [von deutschen Spielen] 

aufrecht erhalten müssen und sobald der Anteil überschritten wird, dass 
sie dann diese Kinder [mit türkischem Hintergrund] nicht mehr auf-
nehmen und das finde ich schrecklich.

Ob diese Form individueller Diskriminierung wirklich so ausgeprägt 
stattfindet, wie es die Interviews verdeutlichen, kann in dieser Arbeit 
nicht bewertet werden, ist jedoch auch nicht entscheidend. Aus-
schlaggebend ist vielmehr die Wahrnehmung der Individuen. Und 
hier zeigt sich in einer Mehrzahl der Interviews, dass sich türkisch 
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3  Diese These formulierten viele Interviewpartner aus Wissenschaft und Praxis, 
u.a. Oktay Aktan in einem Vortrag auf der Regionalkonferenz 09 der Deut-
schen Gesellschaft für Soziologie in Bochum und der Spielerscout des türki-
schen Fußballverbands in Deutschland Erdal Keser in einem Interview im 
Sammelband „Der Ball ist bunt.“ (Blecking/Dembowski 2010: 68).



geprägte Fußballvereine neben deutsch geprägten Vereinen gründen, 
um Mitglieder der Migrantengruppe die Möglichkeit zu geben, Fuß-
ball zu spielen, die sie womöglich in deutsch geprägten Vereinen 
nicht immer bekommen. Schaut man sich allerdings die hohe Dichte 
der Fußballvereine türkischer Prägung im Ruhrgebiet und in Berlin 
an, stößt man auf die anschließende Frage: Warum gründen sich 
Fußballvereine türkischer Prägung neben bereits existierenden Fuß-
ballvereinen türkischer Prägung? Nicht selten liegen zwischen zwei 
Vereinen nur einige hundert Meter. Allein im Dortmunder Stadtge-
biet gibt es zehn türkisch geprägte Fußballvereine.

Manche haben uns gesagt, es gibt doch genügend türkische Vereine. 
Gibt es auch: Türkspor gibt es hier vorne und dort gibt es Selimiye 

Spor, das ist eine Moscheemannschaft, mit denen würden wir nie im 
Leben zusammen kommen.

Hier wird ein zweites Motiv der Vereinsgründung deutlich, der auf 
die plurale türkische Migrantengruppe zurückzuführen ist. Die al-
lermeisten Fußballvereine türkischer Prägung formieren sich entlang 
von Milieus und „Konfliktlinien“, die sie aus dem Herkunftsland-
kontext in ihre neue Heimat übertragen (siehe hierzu den Artikelbei-
trag von Stefan Metzger in dieser Forschungsdokumentation). Es 
gibt kemalistische Vereine neben konservativen Vereinen, kurdische 
neben nationalistischen, alevitische neben sunnitischen. Dies wird 
schon bei der Betrachtung der Namen deutlich. So stammen der 
Großteil der Mitglieder von Dersimspor etwa aus der Stadt bzw. Re-
gion in der Türkei, die hauptsächlich von Kurden bewohnt wird. 
Andere Vereine lassen eine religiöse Prägung durch ihren Namen 
vermuten, etwa durch ein religiöses Symbol im Namen. Die Na-
mensgebungen zeigen gewisse Nachahmungseffekte bzw. Ketten-
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gründungen auf. Deutlich wird das etwa bei den Vereinen, die alle 
den Namen Hilalspor (zu Deutsch „Halbmond Sport“: meist religiös 
geprägte Vereine) oder Dersimspor tragen. Ausgehend etwa vom ers-
ten Dersimspor-Verein in Duisburg, gibt es mittlerweile in ganz 
Deutschland Fußballvereine namens Dersimspor, die jährlich zu ei-
nem eigenen „Dersim-Fußballturnier“ zusammen kommen.4  Der 
Nachahmungseffekt kann unabhängig vom Namen und der jeweili-
gen Orientierung eines Vereins auch für türkisch geprägte Fußball-
vereine generell beobachtet werden. Häufig wurde darauf hingewie-
sen, dass besonders Türkiyemspor Berlin, die schon seit dem Mitte 
der 1980er Jahre sehr erfolgreich im organisierten Sport teilnehmen, 
Vorbild und Inspiration für weitere Vereinsgründungen gewesen sind 
(siehe hierzu auch Tödt/Vosgerau 2007: 123). Durch den Vorbild-
charakter erfolgreicher Vereine erklärt sich u.a. der Boom von Ver-
einsgründungen Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre. Zu 
dieser Zeit kam Türkiyemspor Berlin in die Hauptrunde des DFB-
Pokals und konnte überregional sportliche Erfolge erzielen. In der 
Saison 1989/1990 stand der Verein sogar kurz vor dem Aufstieg in 
die 2. Bundesliga. Ein weiterer Grund für die zunehmenden Vereins-
gründungen zu Anfang der 1990er Jahre ist auch in dem rauen ge-
samtgesellschaftlichen Klima zu suchen. Seit dem Mauerfall und der 
Wiedervereinigung nahmen ausländerfeindlicher Gewalttaten (auch 
gegen türkische Migranten) zu, und die Debatte in Politik und Me-
dien verschärfte sich.
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den Namen Dersimspor trägt. Ähnlich häufig sind Vereine mit dem Namen 
Hilalspor oder auch Türkiyemspor anzutreffen.



Bei all diesen Schilderungen zur Vereinsgründung ging es primär um 
die sportliche Betätigung. Bei den meisten Vereinsgründungen stan-
den aber neben – oder teilweise noch vor – der sportlichen Betäti-
gung auch andere Motive im Vordergrund. Der Fußball war hier 
Mittel, jedoch nicht Zweck der Vereinsgründung. 

Wir haben in unserem Moscheeverein eine Jugendabteilung gehabt, um 
was Kulturelles und Soziales zu machen und die Jugendlichen von der 

Straße zu holen. Damals war so viel Kriminalität in Hassel […]. Da 
haben wir viel versucht, aber es hat nichts geklappt. Damals war hier 
Genclerbirgli Resse [ein anderer Verein türkischer Prägung aus Gelsen-

kirchen] und da haben wir gesehen: ok, Fußball spielt jeder. Und wenn 
man in einer Liga drin ist, dann muss man spielen, da kann man nicht 
sagen: komme ich heute nicht, komm ich morgen. Da haben wir ge-

sagt, ok, wenn wir den Verein gründen, trainieren wir zwei Mal in der 
Woche und ein Mal spielen wir, […] da hat man 10 Stunden in der 
Woche die Jungs, die sonst in der Ecke standen, weggeholt und auf an-
dere Gedanken gebracht.

Viele Vereine weisen auf ein drittes Motiv der Vereinsgründung, ein 
sozialpädagogisches Motiv, hin. Dabei spielt zum einen die Erfah-
rung eine Rolle, dass türkische Jugendliche, wie bereits geschildert, in 
deutsch geprägten Vereinen keinen Platz erhalten oder anstreben und 
ihre Freizeit auf der Straße verbringen. Zum anderen wurde die Er-
fahrung gemacht, dass viele Jugendliche kaum zu erreichen sind:

Früher in unserem Alter haben wir ja Jugendräume gehabt. Die wurden 

ja von der Stadt oder von der Kirche oder so finanziert. Aber heute ist 
das ja nicht mehr so. Heute: wo wollen sie hin, als Jugendlicher? Wenn 
ich mir die Jungs heute anschaue, sind die entweder auf großen Park-

plätzen, wo Kaufhäuser sind, oder in Kneipen. Da kommt nur Mist bei 
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raus. Die Jungs müssen von der Straße geholt werden, das ist unsere 
erste Aufgabe im Verein und das muss natürlich von der Politik auch 

unterstützt werden […] Irgendjemand muss ja diese Sozialarbeit ma-
chen mit den Jugendlichen, wer macht das denn sonst? In der Schule 
der Lehrer? Hast du ein Problem, dann bekommst du eine fünf oder 

eine sechs, warum der ein Problem hat, danach fragt keiner.

Wie weit das sozialpädagogische Selbstverständnis einiger Vereine 
geht, zeigt ein Verein, der einmal pro Halbjahr die Eltern zu einem 
„Elternsprechtag“ bittet, um mit ihnen über die Entwicklung der 
Kinder zu beraten. Doch nicht immer wird die Jugendarbeit als ein 
selbstloser und sozialer Akt verstanden. Besonders bei Vereinen, die 
in enger Beziehung zu Moschee- oder Kulturvereinen stehen oder gar 
innerhalb eines Moscheevereins gegründet wurden, war das vierte 
Motiv der Fußballvereinsgründung oft damit verbunden, Jugendli-
chen für die angebundenen Kultur- und Moscheevereine zu mobili-
sieren und an sie zu binden. 

Den Verein haben wir für die Jugendlichen gegründet, die Jugendli-
chen, die auf der Straße rumlaufen, ihre Freizeit auf der Straße verbrin-

gen […], dass wir die im Verein auch Fußball spielen lassen und dass 
unsere Moschee die Kinder so auch sammelt.

Die DiTiB etwa hat in ihrer Zentrale in Köln einen Modellverein zur 
Einbindung von Sportvereinen in die Moscheegemeinde konzipiert. 
Einige der untersuchten Vereine im Ruhrgebiet und in Berlin gingen 
aus einem Kultur- oder Moscheeverein hervor. Andere wiederum 
haben sich vor der Vereinsgründung bereits als eine eigenständige 
und selbstverwaltete Mannschaft in einen deutsch geprägten Verein 
eingegliedert und dann aus diesem Verein heraus (nicht selten mit 
dessen Unterstützung) einen eigenen Verein gegründet. Wo keine 
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institutionelle Anbindung zur Vereinsgründung gegeben war, gingen 
die Vereine zumeist aus einem festen Netz von Verwandten und Be-
kannten hervor. Besonders in solchen institutionell weniger begleite-
ten Vereinsgründungen geht die Vereinsgründung häufig auf den 
bloßen Wunsch zurück, im vertrauten Kreis der Bekannten Sport zu 
treiben. 

Einfach auch unter sich etwas machen, einfach zu sagen, wir sind jetzt 
Türken, wir können alle Fußball spielen – und jedes Spiel wurde als 
Nationalmannschaftsspiel angesehen, das man gesagt hat: Türkei 2, 

Deutschland 1 – das war eben der Spaß und der Zusammenhalt, den 
man haben wollte.

Ein fünftes Gründungsmotiv von Migrantenvereinen ist der Erhalt 
einer religiös-kulturelle Alternative. Um im vertrauten Rahmen der 
eigenen Gruppe und unter Einhaltung kultureller und religiöser 
Praktiken und Gebote das Fußballspiel ausüben zu können, war nach 
Einschätzung der Vereinsvertreter die Gründung eines neuen, eige-
nen Vereins notwendig. Gerade für religiöse Menschen erscheint es 
wichtig, den Sport im Einklang ihrer Religion ausüben zu können: 

Wir sind Moslems und ich möchte zum Beispiel nicht, dass meine Kin-

der, wenn sie Sport treiben, nackt duschen müssen. [...] Ich möchte 
denen einfach eine Alternative anbieten […] Das ist mein Hauptgedan-
ke: der Gesellschaft die Alternative zu bieten.

Ähnliches gilt für die „Standartnahrung“ (Dembowski 2010) des 
Fußballs – Bier und Bratwurst aus Schweinefleisch. Denn selbst we-
niger religiös-eingestellte Muslime essen oftmals kein Schweine-
fleisch.  
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Diskussion und Fazit

Die Gründung von türkisch geprägten Fußballvereinen kann nicht 
monokausal erklärt werden. In der Untersuchung wurden fünf zent-
rale Gründungsmotive deutlich, die in vielen Fällen kumulativ aus-
schlaggebend sind, in einigen Fällen sich aber auch widersprechen: 
eine Alternative zum Erhalt einer religiös-kulturellen Differenz zu 
bieten; Mitglieder an Moschee- und Kulturvereine zu binden und zu 
mobilisieren; sozialpädagogisch auf die Mitglieder – insbesondere 
Jugendliche – zu  wirken; sich entlang von Milieus und Konfliktlini-
en aus der Türkei zu organisieren und sich von der gefühlten Dis-
kriminierung in anderen Vereinen zu emanzipieren. So ausdifferen-
ziert die Vereinslandschaft der türkisch geprägten Fußballvereine, so 
unterschiedlich waren auch die Beweggründe. 

Wie in vielen anderen gesellschaftlichen Lebensbereichen sind 
türkisch geprägte Fußballvereine offenbar die Folge eines Gefühls der 
Benachteiligung oder Diskriminierung. Vielen Vereinsgründungen 
geht eine gefühlte mangelnde Berücksichtigung oder teilweise gar 
offene Diskriminierung türkischstämmiger Spieler in deutsch gepräg-
ten Vereinen voraus. Fußballvereine türkischer Prägung gründen 
sich, um den ständigen Anpassungsdruck und mangelnde Offenheit 
in deutsch geprägten Vereinsstrukturen zu überwinden. Dieses Motiv 
bekräftigt auch die Einschätzung Friedrich Heckmanns, der davon 
ausgeht, dass durch Stereotype und durch Exklusion der Migranten 
von gesellschaftlichen Chancen und Positionen in der Mehrheitsge-
sellschaft zu stabilen Strukturen oder gar Neugründungen von 
Migrantenvereinen führen, auch ohne stärkere Neueinwanderung in 
der zweiten und dritten Generation (vgl. Heckmann 1998: 39). Wie 
auch bei Heckmann beschrieben, zeigen die Ergebnisse der vorlie-
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genden Studie, dass die Spieler nur erschwert an anderen Fußball-
vereinen partizipieren konnten. Eine solche versteckte Benachteili-
gung weist auch Frank Kalter in den unteren Ligen des Amateurfuß-
balls nach (vgl. Kalter 2003: 248ff.). Migrantenvereine werden daher 
als Chance verstanden, durch ethnische Mobilisierung unerwünschte 
Verhältnisse und Kräftekonstellationen zu ändern. Der türkisch ge-
prägte Verein bietet also nicht nur die Möglichkeit, einen Platz in 
einer Sportmannschaft zu finden, sondern ebenso einen Posten als 
Trainer, Platzwart oder Vorstand zu erlangen. 

Jürgen Fijalkowski und Helmut Gillmeister  haben bei ihrer 
Studie von Migrantenvereinen herausgestellt, dass die emotionale 
Bindung der Mitglieder zu Migrantenvereinen Ausdruck für eine 
erhöhte Problemlage innerhalb der Migrantengruppe ist (vgl. 1997: 
286). Besonders türkische Migrantenvereine haben durch ausgepräg-
te Selbsthilfeelemente eine besonders starke binnenintegrative Bedeu-
tung (vgl. Fijalkowski; Gillmeister 1997: 288). Diese These kann mit 
Blick auf die Ergebnisse der vorliegenden Studie auch auf die tür-
kisch geprägten Fußballvereine übertragen werden. Die auffällige 
Betonung der sozialpädagogischen Motive und der Selbsthilfeele-
mente der türkisch geprägten Fußballvereine ist ein Aspekt, welcher 
(auch ohne eine Kontrollgruppe deutsch geprägter Vereine befragt zu 
haben) im sonstigen Fußballvereinswesen nicht so ausgeprägt anzu-
treffen scheint. Dieses sozialpädagogische Phänomen erscheint in der 
Forschungsliteratur bisher weitestgehend unbenannt. So geht Frank 
Kalter etwa davon aus, dass die Migrantensportvereine außer sportli-
chen Interessen keinen anderen Zielen dienen (vgl. Kalter 2003: 
246). Diese Einschätzung mag womöglich an dem stark quantitati-
ven Forschungsdesign seiner Mannheimer Fußballstudie liegen. 
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Denn Hans-Georg Soeffners und Dariuš Zifonuns Einzelfallstudie 
eines türkisch geprägten Fußballvereins, die ebenfalls im Mannhei-
mer Stadtgebiet durchgeführt wurde, weist dort auf ausgeprägte 
Funktionen der Vereinsarbeit jenseits des Sports hin (vgl. Soeffner/
Zifonun 2008: 143). Frank Kalter behauptet ebenso, dass die These 
der Binnenintegration auf Migrantensportvereine nicht übertragen 
werden kann. Dies begründet er mit der sportlichen Mobilitätsfalle, 
in die gute Spieler in ethnischen Mannschaften tappen, da ihnen von 
dort kein sportlicher Aufstieg mehr gelingen kann (vgl. Kalter 2003: 
247). Unberücksichtigt bleiben in seiner Studie soziale Erfolge, die 
wie die vorliegende Arbeit zeigt, bei türkisch geprägten Vereinen 
häufig noch vor den sportlichen stehen. 

Es gibt allerdings auch Vereine, deren Gründung auf die Absicht 
zurückgeht, in erster Linie im Kreis von Bekannten und Vertrauten 
Fußball zu spielen. Ähnlich wie es Gunter Pilz beschreibt bieten die 
Vereine ihren Mitgliedern eine „Wohlfühlnische“5 ,  wie sie die im 
deutschen Umfeld selten finden. Dies ist kein neues, sondern viel-
mehr ein gängiges Phänomen. Denn in heterogenen Gesellschaften 
bilden sich immer Gruppen homogener Prägung. Diese allgemeine 
Erkenntnis der Vereinsforschung gilt auch und insbesondere für die 
Sportvereine (vgl. Heckmann 1985: 27). Verdeutlicht wird dies 
durch einen Blick auf die zahlreichen unterschiedlichen milieubezo-
genen Sportvereine. So existieren etwa knapp 2000 DJK (Deutsche 
Jugendkraft) Vereine und andere berufsgruppenspezifische Vereine 
(etwa die Postsportvereine oder Polizeisportvereine). Ebenso belegt 
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ein historischer Vergleich zu älteren Migrantensportvereinen, dass die 
so genannten Ruhrpolen, polnische Migranten, die zum Ende des 
19. Jahrhunderts ins Ruhrgebiet kamen, dort nicht nur in eigenen 
Wohnsiedlungen lebten, sondern auch in eigenen Vereinen Sport 
trieben. Für die polnischen Zuwanderer erfüllten ihre Sportvereine 
wichtige Funktionen. Sie stärkten die Binnenintegration, förderten 
aber auch die Akkulturation im neuen Lebensumfeld. Die polnisch 
geprägten Vereine bildeten eine Basis für ihre Interaktion mit der 
deutschen Gesellschaft (vgl. Lenz 2006: 202).6  

Darüber hinaus ist für viele Vereine ein Gründungsmotiv, den 
Sport vor dem Hintergrund von kulturellen und religiösen Praktiken 
und Regeln ausüben zu können. Dieses Ergebnis widerspricht den 
Vorannahmen von Claudia Diehl, die annimmt, dass Kultur und 
Ethnizität bei Migrantenfußballvereinen keine bedeutende Rolle 
spielt: „Eine Segregation in diesem Alltagsbereich ist insbesondere 
dann erklärungsbedürftig, wenn es um Vereine geht, in denen Ethni-
zität ein wirklich funktional peripheres Merkmal darstellt, wie etwa 

31
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Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Ruhrgebiet. Etwa 82.000 von ihnen (circa 
22 Prozent) organisierten sich in 812 Vereinen. Damit liegt die Zahl der pol-
nisch geprägten Vereine über der der türkischstämmigen Migrantengruppe im 
Ruhrgebiet heute. Auch die polnisch geprägten Fußballvereine gründeten sich 
aus Erfahrungen sozialer Ausgrenzung und führten zunächst zu erheblichen 
sozialen Konflikten. Aus heutiger Sicht sind sich Historiker ihrer integrativen 
Wirkung allerdings einig (vgl. Blecking 1999: 40). Langfristig bereiteten die 
Freizeit- und Selbsthilfevereine den Weg für die Integration, was daher in der 
Forschung auch als „ruhrpolnisches Modell der Integration“ (Lenz 2006) oder 
„Dialektik von Integration und Abgrenzung“ (Blecking 1999: 40) bezeichnet 
wird.



in Sportvereinen“ (Diehl 2002: 11). Diese These wurde durch die 
durchgeführte Studie widerlegt. Es erscheint vielmehr wie von Dirk 
Halm und Martina Sauer angeführt, dass auch bei Sportvereinen ei-
ne ethnische oder kulturelle Differenz zu der Gründung zu eigenen 
Sportvereinen führt: „die ethnische Organisation [erfolgt] selektiv 
und hauptsächlich in denjenigen Bereichen, in denen kompatible 
Angebote der Aufnahmegesellschaft tatsächlich fehlen – wie nicht 
anders zu vermuten im Bereich Religion, Kultur und – da kulturelle 
Differenz zur Aufnahmegesellschaft mitunter auch hier eine Rolle 
spielen mag – im Sport“ (Halm/Sauer 2007: 36).
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Stefan Metzger

Identität(en) und Orientierung(en) türkisch geprägter 
Fußballvereine

„Türkische Clubs suchen den Imagewandel“ titelt die Westdeutsche 
Wochenzeitung im Juni 2010. Aber nicht Trabzonspor, Galatasaray 
oder Fenerbahçe Istanbul, also Vereine der 1. Türkischen Süperlig, 
sind gemeint. Es wird von so genannten türkischen Fußballvereinen 
in Deutschland berichtet, darunter zwei Vereine in Wuppertal – Tür-
kiyemspor und Fenerbahce – die sich zu einem neuen Verein mit 
dem Namen Turn- und Fußballclub Wuppertal zusammentun. Sie 
erhofften sich dadurch einen Imagewandel, zitiert der Artikel die 
Verantwortlichen. Aus ähnlichen Motiven ist Berlin Ankaraspor Ku-
lübü darum bemüht, den türkischen Namen abzulegen und den tra-
ditionellen Namen Berlin Athletik Klub, wie er seit 1907 besteht, 
wieder anzunehmen. Gemeinsam ist den Vereinen, dass sie nicht aus-
schließlich als türkische Vereine wahrgenommen werden wollen. So 
äußerte sich etwa der Präsident von Berlin Ankaraspor Kulübü am 
20. September 2010 im Tagesspiegel: „Wir sind Berlin, wir wollen in 
keine Nische gedrängt werden, sondern die ganze Stadt mit ihrer 
multikulturellen Vielfalt präsentieren.“1 
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1  Ähnliche Kommentare finden sich bei vielfältigen Gesprächen immer wieder. 
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Bingöl seinen Verein in der Fernsehsendung Rasant (Morgenpost TV) als 
„deutscher Verein mit türkischem Namen“. Darüber hinaus fügte er hinzu: „Es 
ist traurig, weil nur durch den Namen ist man Türkisch. Aber [...] mittlerweile 
ist der Verein ein Berliner Verein, ein Multi-Kulti-Verein.“



Gemeinhin werden Fußballvereine, die einen türkischen Namen ha-
ben oder bei denen der Großteil der Mitglieder türkischstämmig ist, 
als „türkische Fußballvereine“ bezeichnet. Diese Bezeichnung wird in 
den Medien wie im Alltag, aber auch in Politik und Wissenschaft 
verwendet. Doch was ist ein türkischer Fußballverein? Fragt man die 
Vereine selbst, wehren sie sich häufig gegen diese Zuschreibung. 
Vielmehr verstehen sie sich als Duisburger, Dortmunder, Berliner 
oder auch Kreuzberger Vereine. Andere wiederum sehen sich als ale-
vitische oder kurdische Vereine. Wieder andere betonen sie seien ein-
fach nur Fußballvereine, zumal nach dem deutschen Vereinsrecht 
gegründet und geführt. Es stellt sich die Frage, welche Orientierun-
gen und Identitätsmuster den türkisch geprägten Fußballvereinen zu 
Grunde liegen? 

Im folgenden Beitrag werden Ergebnisse der Untersuchung dar-
gestellt sowie theoretisch eingeordnet (siehe zur Methode die Einlei-
tung in der vorliegenden Forschungsdokumentation). In einem ers-
ten Schritt wird ein Überblick über die bestehende Literatur gege-
ben. Dabei soll insbesondere in den Blick genommen werden, wie 
die Wissenschaft sich dem Problem annähert und welche Termini 
und Bezeichnungen sie für ihren Forschungsgegenstand findet. In 
einem zweiten Schritt werden die unterschiedlichen Dimensionen 
der Identität und Prägung, die Fremd- und Selbstzuschreibungen der 
untersuchten Vereine dargestellt. Auffallend war hierbei, dass für un-
terschiedliche Situationen unterschiedliche Bezeichnungen gewählt 
wurden. Je nach Kontext und Situation grenzen sich die Vereine von 
anderen Vereinen ab. Besonders interessant war hierbei der Verein 
Tur Abdin Berlin, der aus den gängigen Kategorien herausfällt und 
in diesem Beitrag daher genauer in den Blick genommen wird. Ziel 
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ist es, sich dem Forschungsgegenstand „Fußballvereine türkischer 
Prägung“ so differenziert wie möglich anzunähern und die unter-
schiedlichen Orientierungen dieser Vereine darzustellen, um Verall-
gemeinerungen und weit verbreiteten Stereotypen entgegenzuwirken.     

Ausländerverein, ethnischer Verein, türkischer Verein – ein 
Begriffswirrwarr

Wie eingangs erwähnt ist der Begriff „türkischer Verein“ nicht ein-
deutig, handelt es sich doch bei allen hier untersuchten Vereinen um 
eingetragene Vereine nach deutschem Vereinsrecht. Dennoch werden 
sie von deutsch geprägten Fußballvereinen ausgegrenzt und beschrei-
ben sich selbst zum Teil als „türkische Vereine“. Diese Zuschreibung 
erscheint als unzureichend und verkürzt. Welche Begrifflichkeiten 
nutzt die Forschung, um sich dem Forschungsgegenstand zu nähern? 

In der wissenschaftlichen Literatur wird die Terminologie zum 
Untersuchungsgegenstand wenig hinterfragt. Nur vereinzelte Unter-
suchungen setzen sich überhaupt kritisch mit den Begrifflichkeiten 
auseinander (siehe etwa Klein 2004). Wie Migrantenvereine allge-
mein wurden in der Frühzeit der deutschen Integrationsforschung 
die Vereine als „Ausländervereine“ bezeichnet (vgl. Fijalkowski/Gill-
meister 1997) und somit auch die türkisch geprägten oder generell 
ethnisch geprägten Sportvereine als „Ausländersportvereine“ markiert 
(Positionspapier DSB 1981, z.n. Stahl 2009: 60). Der Großteil der 
wissenschaftlichen Studien zu dem Thema spricht heute von „ethni-
schen Vereinen“ (siehe etwa Schwarz 1998, Soeffner/Zifonun 2008, 
Stahl 2009), besonders in Studien zu interethnischen Konflikten 
(vgl. Klein/Kothy 1998a, 1998b). Dort, wo man die ethnische Iden-
tität eines Vereins genauer benennt, wird zumeist von „italienischen“, 
„griechischen“ oder „türkischen Fußballvereinen“ gesprochen (siehe 
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etwa Hellriegel 1999). Andere Wissenschaftler sprechen von „eige-
nethnischen Vereinen“ (siehe etwa Halm 2003), wohl in Abgrenzung 
zu „deutschen“ Vereinen. Das „eigen“ unterstreicht hierbei den Be-
zug auf die eigene Ziel- und Bezugsgruppe. Dem Begriff wohnt eine 
implizite Annahme inne, dass es sich um nach innen gekehrte Verei-
ne handeln müsse, die für Individuen anderer Ethnien weithin aus-
schließend seien. Eine Zuspitzung findet sich in dem Begriff des 
„monoethnischen Vereins“ (siehe etwa Böer 2009), bei dem eine 
Homogenitätsannahme mitklingt, die suggeriert, dass in diesen Ver-
einen ausschließlich Mitglieder einer Ethnie spielen würden. Dies 
beruht auf einer Annahme, dass es in Deutschland eine klare Trenn-
linie zwischen einer Ethnie bzw. Minderheit und einer Mehrheit mit 
jeweils eigenen Institutionen, Vereinen usw. gibt. Diese begriffliche 
Unterscheidung wird in einer de-facto multikulturellen Gesellschaft 
immer problematischer (siehe etwa zur Mitgliederstruktur auch den 
Beitrag von Daniel Huhn in diesem Band). Es lässt sich hinterfragen, 
ob etwa in Berlin und im Ruhrgebiet nicht gänzlich andere Lebens-
realitäten den Alltag bestimmen. 

Die Wissenschaft und der „Herder‘sche Commonsense“

Der überwiegende Teil der wissenschaftlichen Arbeiten setzt türki-
scher, ethnischer, eigenethnischer oder ausländischer Fußballverein 
als objektiv gegeben, sozusagen als Faktum voraus. Andreas Wimmer 
nennt dies den „Herderschen Commonsense“ (Wimmer 2008) der 
Migrations- und Integrationsforschung: „Ein Großteil der bisherigen 
Forschung betrachtet ethnische Gruppen als selbstevidente Beobach-
tungs- und Analyseeinheiten und setzt voraus, dass sich diese von der 
Mehrheitsgesellschaft kulturell unterscheiden und sozial abgeschlos-
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sene Gemeinschaften bilden, deren Mitglieder einander in Solidarität 
verbunden sind“ (Wimmer 2008: 57). Problematisch sind daran laut 
Wimmer drei „Commonsense-Annahmen“, die der Empirie bzw. 
Realität nicht unbedingt gerecht werden: „weil nicht alle Angehöri-
gen einer bestimmten ethnischen Kategorie jene kulturell geprägten 
Verhaltensmuster aufweisen, die einen bestimmten Sachverhalt erklä-
ren sollen; weil sie möglicherweise keine von dichten sozialen Netz-
werken zusammengehaltene „Gemeinschaft“ bilden, wie es die 
Commonsense-Vorstellung von „ethnischer Solidarität“ impliziert; 
und weil sie möglicherweise ihrer ethnischen Herkunft völlig unter-
schiedliche Bedeutungen beimessen und keine gemeinsame Sicht auf 
die soziale Welt teilen“ (Wimmer 2008: 58). 

Diese Commonsense-Annahmen gelten zu einem überwiegen-
den Teil auch für die Literatur zum Themenkomplex Fußball und 
Migration. Die Verwendung der Begriffe jedenfalls geschieht meis-
tens ohne sie vorher explizit zu reflektieren oder zu definieren. Darü-
ber hinaus ist die bereits dargestellte Forschung, wie von Andreas 
Wimmer (2008) behauptet, hauptsächlich auf die Herausarbeitung 
von Unterschieden zwischen „Fremden“ und „Einheimischen“, also 
„Ausländervereinen“ und „deutschen  Vereinen“ ausgelegt. In diesem 
Rahmen bilden hauptsächlich solche Untersuchungen eine Ausnah-
me, die sich explizit mit der Identität und Heterogenität der Vereine 
auseinandersetzen, so etwa die Studie von Hans-Georg Soeffner und 
Dariuš Zifonun (2008). Sie sprechen zwar auch von ethnischen Fuß-
ballvereinen, jedoch mit einer vorausgegangenen Reflexion der Be-
griffe. Für sie ist Ethnie „keineswegs eine Frage genetisch determi-
nierter Unterschiede zwischen Menschengruppen. Derartige Thesen 
ersetzen lediglich den (diskreditierten) Begriff der Rasse mit dem 
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(scheinbar neutralen) der Ethnie“ (2008: 133). Sie warnen davor, 
dass durch Vorannahmen Forschungsergebnisse beeinflusst werden: 
„Wo ethnische Vereine, ethnische Minderheiten, Ausländersport etc. 
zum Untersuchungsgegenstand gemacht werden, droht die Gefahr, 
dass Differenzen vorausgesetzt werden, wo deren Existenz und Rele-
vanz erst zu untersuchen wären“ (Soeffner/Zifonun 2008: 136). 
Ähnlich differenziert gehen Daniel Tödt und Söhnke Vosgerau 
(2007) vor. Sie sehen Ethnie nicht als objektiv gegeben, sondern als 
sozial konstruiert: „Die Vorstellungen davon, was als türkisch, 
deutsch oder eben als spezifisch ethnisch angesehen wird, sind höchst 
unterschiedlich: in dieser Arbeit werden sie als variabel, situativ, kon-
textabhängig und wandelbar verstanden“ (2007: 115). Am Beispiel 
von Türkiyemspor Berlin zeigen sie auf, dass der eigene Bezug der 
Vereine — die Selbstbeschreibung — sowie die Darstellung von au-
ßen — die Fremdzuschreibung — je nach Kontext auf die Stadt Ber-
lin, den Stadtteil Kreuzberg, die Ethnie uvm. bezogen wird. 

In diesem Beitrag soll untersucht werden, inwiefern die Vereine 
ethnisch geprägt sind und welche Bedeutung diese Prägung hat. Um 
die von Andreas Wimmer diagnostizierten Herder’schen Common-
sense-Annahmen zu berücksichtigen bzw. zu überwinden, soll im 
Folgenden mit dem Paradigma der ethnischen Grenzziehung gearbei-
tet werden. Dies ist ein Paradigma, das seit einigen Jahren von eini-
gen Wissenschaftlern (vgl. z.B. Lamont 2000, Alba 2005, Wimmer 
2008) aus verschiedenen Forschungstraditionen angewandt wird, um 
sich dem Themenkomplex Ethnie und kultureller Differenz  anzunä-
hern. Stoßrichtung dieses Paradigmas ist laut Andreas Wimmer: „An-
statt Ethnizität als ein unproblematisches Explanans – als offensicht-
liche Analyseeinheit und selbsterklärende Variable – vorauszusetzen, 

40



wird sie selbst zum Explanandum, zum variablen Resultat spezifi-
scher, analytisch aufzudeckender und empirisch genau zu bestim-
mender Prozesse“ (Wimmer 2008: 58). 

Weltanschauungen  und Orientierungen von türkisch geprägten 
Fußballvereinen 

Bei der Untersuchung der Vereine türkischer Prägung im Ruhrgebiet 
und in Berlin wurde deutlich, dass bereits Ursachen und Motive der 
Gründung viele Hinweise über Identität, Fremd- und Selbstzuschrei-
bung geben (siehe hierzu auch den Beitrag von Hannes Kunstreich, 
Daniel Huhn und Stefan Metzger in dieser Forschungsdokumentati-
on). Es lassen sich zwei unterschiedliche Identifikationsebenen he-
rausarbeiten: die Orientierung an so genannten Weltanschauungen 
sowie die Identifikation mit der Stadt bzw. dem Stadtteil. Die aller-
meisten Fußballvereine türkischer Prägung formierten sich in der 
Vergangenheit entlang von Weltanschauungen und Konfliktlinien, 
die aus dem Herkunftslandkontext nach Deutschland übertragen 
wurden. Es gibt politisch linke neben rechten, kemalistische neben 
kurdischen, alevitische neben sunnitischen Vereinen. Schon bei der 
Betrachtung der Namen fallen ganz unterschiedliche Orientierungen 
auf. Der Name Dersimspor ist mittlerweile nahezu zum „Marken-
namen“ für Vereine kurdischer Prägung geworden.2

Dersim, das ist ein Name, der die Unterdrückung [der Kurden] hervor-
hebt. […] Seit 1938 werden die Leute dort unterdrückt und deswegen 
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sagt der Name Dersim charakterlich schon einiges. Das wird zwar mit 
Türkenvereinen verglichen, ist aber was ganz anderes.

Häufig eng verbunden mit Vereinen kurdischer Prägung sind Verei-
ne, die sich auch oder zusätzlich als alevitische Vereine bezeichnen. 
Dies wird beispielsweise am Vereinsnamen des BSV Al-Dersimspor 
Berlin deutlich.3 Er entstand aus einer Fusion im Jahr 2003 aus den 
Vereinen BSV Al-Spor Berlin 1993 und FC Dersimspor. Die Vorsil-
be „Al“ weist auf die alevitische Glaubensgemeinschaft hin. Der Ver-
ein ging aus der alevitischen Gemeinde in Berlin-Kreuzberg hervor 
und arbeitet auch weiterhin mit ihr zusammen.  

Neben kurdisch-alevitisch orientierten Vereinen existiert eine 
weitere Gruppe von Vereinen, die entlang religiös-weltanschaulicher 
Perspektiven gegründet wurden. Auch haben sich solche gegründet, 
welche die sunnitische Ausprägung des Islam stark in den Mittel-
punkt der Vereinsarbeit stellen: 

Wir sind Moslems und ich möchte zum Beispiel nicht, dass meine Kin-
der, wenn sie Sport treiben, nackt duschen müssen. [...] Ich möchte 
denen einfach eine Alternative anbieten […] Das ist mein Hauptgedan-
ke: der Gesellschaft die Alternative zu bieten.

Darüber hinaus gibt es Vereine, bei denen eine bestimmte politische 
Orientierung (meist einer politischen Richtung in der Türkei fol-
gend) oder eine geographische bzw. lokale Orientierung (Bezug zu 
einem Ort oder einer Region) bei der Gründung prägend war. Häu-
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fige Bezugsorte sind die Herkunftsorte der Mitglieder, wie etwa die 
Schwarzmeerküste (solche Vereine tragen beispielsweise den Begriff 
Karadeniz im Namen). Aus dem geographischen Bezug erklärt sich 
auch der Großteil der Namen, wie etwa Izmirspor (Stadt im Südwes-
ten der Türkei), Samsunspor Berlin (Bezug zur gleichnamigen Stadt 
und Region am Schwarzen Meer) und Berlin Ankaraspor Kulübü 
(Bezug zur Hauptstadt der Türkei). 

Zusammenfassend lassen sich vier unterschiedliche Orientierun-
gen (mit zum Teil unterschiedlichen Ausprägungen) unter den hier 
zunächst als türkisch geprägten Fußballvereine beschriebenen Vereine 
unterscheiden. Dies ist zum ersten eine ethnisch-kulturelle Orientie-
rung, wie sie etwa in kurdischen und alevitischen Vereinen anzufin-
den ist, zum zweiten eine religiöse Orientierung, zum dritten eine 
politische Orientierung und schließlich eine geographische Prägung. 
Schließlich gibt es Vereine, bei denen keine spezifischere Orientie-
rung im Namen bzw. bei der Vereinsarbeit deutlich wird. Oft sind 
aber auch mehrere Orientierungen in einem Verein miteinander ver-
knüpft. So bezieht sich zum Beispiel der Verein Rot Weiß Balıkesir-
spor aus Dortmund dem Namen nach auf die Stadt Balıkesir, ver-
steht sich aber zugleich als ein Alevitischer Verein, da der Großteil 
der Einwohner der Region Balıkesir Aleviten sind. Genauso wie der 
bereits erwähnte Al-Dersimspor, der aus einer Fusion des alevitisch 
geprägten BSV Al-Spor Berlin 1993 und des kurdisch geprägten FC 
Dersimspor entstand. 

Ausdifferenzierungs- und Homogenisierungsprozesse 

Entlang der dargestellten Konfliktlinien bzw. Orientierungen fanden 
auch die Gründungen und Zusammenschlüsse der unterschiedlichen 
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Vereine im Laufe der Zeit statt. Es war auffallend, dass häufig Vereine 
fusionierten, die sich in den Orientierungen auch ähnlich waren. 
Besonders am Beispiel der türkisch geprägten Fußballvereine in Ber-
lin lässt sich dies gut nachvollziehen. Hier fusionierten etwa die 
linksliberalen, kurdisch-alevitisch geprägten Vereine BSV Al-Spor 
Berlin und FC Dersimspor, aber auch die national-konservativen 
Vereine BSV Hürtürk und BSV Türkel.  Ähnlich wie in einer Studie 
von Floris Vermeulen und Maria Berger (2008) zu türkisch gepräg-
ten Migrantenorganisationen Amsterdams und Berlins erkennt man 
etwa die rechts-links-Polarisierung oder die laizistisch-religiöse-Kon-
fliktlinie. Floris Vermeulen und Maria Berger zeigen anhand der Ü-
berschneidungen der Ämter von Funktionseliten in den unterschied-
lichen Organisationen der Migrantengruppe die starke Polarisierung. 
Ankerorganisationen der beiden Seiten bilden einerseits der linkslibe-
rale Türkische Bund Berlin Brandenburg (TBB), andererseits die 
konservative Türkische Gemeinde zu Berlin (TGB).4  Die untersuch-
ten Fußballvereine sind teilweise Mitglied in diesen beiden größeren 
Lobby-Organisationen der Migrantengruppe. Diese Polarisierung 
wurde allerdings aufgeweicht, wie weiter unten veranschaulicht wird. 
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die Studie von Lars Hellrie-
gel zu türkisch geprägten Fußballvereinen in Hannover (1999). Da-
rin wird die Entwicklung türkisch geprägter Sportvereine mit der 
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solche Rolle dem türkischen Sportbegegnungszentrum (TSM) und Türkiyem-
spor Berlin zu. Letzterer vereint Funktionseliten, Spieler wie Publikum unter-
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historischen Ausdifferenzierung der türkischen Migrantengruppe er-
klärt: „Deren Entwicklung ist nämlich untrennbar mit der Gesamt-
entwicklung der türkischen Gemeinde in Hannover verbunden. So 
sind Sportvereine häufig von politisch, religiös oder sozialstrukturell 
tätigen Vereinen und Organisationen initiiert worden oder stehen 
diesen nahe“ (Hellriegel 1999: 7). Er macht drei Phasen bei fort-
schreitender Ausdifferenzierung der Migrantengruppe in Hannover 
und eben auch der Sportvereine aus. Während in der ersten Phase bis 
Ende der 1970er Jahren sich erste sportliche Zusammenschlüsse 
konstituierten, differenzierten sich die Vereine in der zweiten Phase 
in den 1980er Jahren entlang der rechts-links Polarität sowie weite-
ren Konfliktlinien aus. In dieser Phase etablierte sich auch der Groß-
teil der türkisch geprägten Fußballvereine in Hannover. Ab den 
1990er Jahren organisieren sich vermehrt alevitisch geprägte Sport-
vereine und schließen den Ausdifferenzierungsprozess vorerst ab. In 
Hannover und Umgebung sind laut Hellriegel sämtliche Versuche 
gescheitert, die Konfliktlinien zu überwinden. In den 1980er Jahren 
wurde etwa versucht, eine gemeinsame Interessenvertretung türkisch 
geprägter Fußballvereine zu initiieren. Es hatten sich 15 türkisch ge-
prägte Sportvereine aus Niedersachsen zusammengefunden. Schon 
beim ersten gemeinsam veranstalteten Turnier kam es jedoch zu 
Problemen und die Initiative wurde letztendlich aufgelöst: „doch 
schon bald kriselte es im Verband aufgrund der alten, unterschiedli-
chen Interessenlagen der einzelnen Vertreter. Die politischen Diffe-
renzen zwischen Damla Genç und Türk Güçü einerseits und Damla 
Genç und Zafer-Sport andererseits traten bald offen zu Tage“ (Hell-
riegel 1999: 12). Anders verhielt es sich in Berlin, wo man Ende der 
1990er Jahre die Orientierungen und Konfliktlinien überwinden 
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konnte, in dem man den Dachverband Türkisches Sportbegegnungs-
zentrum (TSM) gründete (siehe hierzu den Beitrag von Daniel 
Huhn zu Kontakten, Konflikten, Kooperationen in dieser For-
schungsdokumentation).      

In den Interviews mit Funktionsträgern der untersuchten Verei-
ne hat sich gezeigt, dass sich die Konfliktlinien entlang von Weltan-
schauungen bei den türkisch geprägten Vereinen  zunehmend auflö-
sen. Insbesondere Hinweise auf die kurdisch-türkische Konfliktlinie 
konnten bei der Untersuchung kaum noch gefunden werden. Der 
Großteil der Vereine gab an, dass man versuche, das Politische so 
weit wie möglich auszuklammern: 

Die Spannung im Verein hat sich gelegt. Wir haben sehr viele türkische 
Spieler gehabt. Bis vor einem Jahr hatten wir auch einen türkischen 
Trainer, der eher rechtsradikal war, würde ich sagen. Aber er hat sich 

hier wohl gefühlt, weil wir, was die Spannung hervor gerufen hat, das 
politische immer außerhalb gelassen haben. Wir haben gesagt: Das ist 
die Anlage, das ist das Tor, da kommst du rein und sobald du hier bist, 

vergisst du alles was mit Politik war. Sobald du hier auf der Anlage bist, 
ist hier nur Sport. […] Wenn einer meint er müsste hier Politik treiben, 
der fliegt aus dem Verein. 

Gerade Türkiyemspor Berlin spielt eine vereinende Rolle für die tür-
kisch geprägten Fußballvereine und ihre Fans. Wurde der Verein 
1978 von relativ linksorientierten Arbeitsmigranten als BCF Izmir-
spor gegründet, nannte er sich im Jahr 1986 in Türkiyemspor Berlin 
um. Damit passte sich der Verein der aufflammenden Popularität in 
weiten Teilen der türkischen Community in Berlin und ganz 
Deutschland an. Bei Türkiyemspor Berlin, was etwa so viel wie 
„meine Türkei“ bedeutet, „sammelten sich alle Mitglieder der türki-
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schen Community. Von den Linken und den Kurden bis zu den Na-
tionalisten und Moslems. Hinzu kam die linke deutsche Szene, die in 
den Hochzeiten unseres Vereins ins Katzbachstadion pilgerte“, so ein 
Interviewpartner von Türkiyemspor Berlin, der von Daniel Tödt und 
Söhnke Vosgerau (2007: 120) befragt wurde. Die Reichweite, die 
Türkiyemspor Berlin in der türkisch geprägten Berliner Vereinsland-
schaft hat, wurde auch in der vorliegenden Untersuchung deutlich. 
Ein Großteil der Funktionsträger etwa, die in den türkisch geprägten 
Fußballvereinen Berlin ehrenamtlich tätig sind, engagierten sich in 
der Vergangenheit auch einmal bei Türkiyemspor Berlin, gleich wel-
cher politischer Prägung sie anhingen. Außerdem zeigt der alljährlich 
stattfindende Atatürk Pokal und die Teilnahme von Vereinen unter-
schiedlichster Prägung, dass einige Konfliktlinien „eingefroren“ oder 
gar aufgelöst scheinen. Als in den 1990er Jahren der Fußballverein 
Dersimspor mitspielen wollte, wurde er von der türkischen Botschaft 
daran gehindert: 

Früher wollte Dersimspor beim Atatürk-Pokal auch mitspielen. Aber 
die Botschaft hat gesagt: Nein, dieser Name geht nicht. […] Die türki-
sche Botschaft hat das Wort Dersim für nichtig erklärt. Weil die Provinz 

Dersim auf Neutürkisch Tunceli heißt und nicht Dersim.

Allein die Liste der am Atatürk-Cup 2010 teilnehmenden Vereine 
verdeutlicht, dass die einstigen Konfliktlinien der türkischen Migran-
tengruppe – zumindest für dieses Turnier – keine Rolle spielte. Dort 
waren alevitisch-kurdisch geprägte Vereine (etwa Al Dersimspor) wie 
national-konservativ orientierte Vereine (etwa Hürtürkel) dabei. 
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Lokale Prägung der türkisch geprägten Fußballvereine

Wenn man die türkisch geprägten Fußballvereine fragt, als was für 
einen Verein sie sich bezeichnen würden, dann lautete die Antwort 
zumeist, als Duisburger, Dortmunder oder Berliner Verein. Dies ver-
deutlicht die starke Identifikation der Vereine mit ihrer Stadt. Auch 
auf die Frage, als was sich die Interviewpartner der Vereine sehen und 
mit was sie sich identifizieren, gaben viele die Stadt als Bezugspunkt 
an. 

Eher fühlt man sich als Berliner. Ich weiß nicht, ob es rübergekommen 

ist, dieses „Berliner“, bei den Türken hier in Berlin ist diese Zugehörig-
keit zu der Stadt schon sehr, sehr verwurzelt. Zum Land Deutschland 
vielleicht nicht so, aber zur Stadt schon. Dieses Inseldenken, wie früher 

in den 80er Jahren, Westberlin, ist noch bei den Kindern vorhanden. 
Und hier fühlt man sich zugehörig. Aber man ist eine türkische Min-
derheit. Das schweißt auch ein bisschen zusammen. 

Besonders Berlin – im Gegensatz zu den Städten im Ruhrgebiet – 
spielt dabei eine maßgebliche Rolle mit seinem Selbstbild als Multi-
Kulti-Metropole. Ein Gesprächspartner sagte uns etwa: „Ich fühle 
mich als Berliner, denn Berliner hat auch was multikulturelles, hat 
was weltbürgerliches.“ Dies gilt auch und insbesondere für den Ber-
liner Stadtteil Kreuzberg, wo ein Großteil der türkisch geprägten 
Fußballvereine in Berlin angesiedelt ist:   

Für mich persönlich, Kreuzberg, egal was passiert, Kreuzberg ist der 
beste Bezirk, den es gibt. Das hier ist Leben. Multi-Kulti. Ich schwör 
dir. […] Das merkt man schon als Ausländer, wenn man nach West-

deutschland fährt, für Arbeit, aufs Dorf oder so. Ich habe ja selbst ein-
mal in Stuttgart einige Zeit gearbeitet, da merkt man, da fühlt man sich 
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echt als Fremder. Aber hier in Kreuzberg, da fühlt man sich in der Hei-
mat. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch eine Studie, die über Muslime 
in Berlin von Nina Mühe (2010) im Auftrag des Open Society Insti-
tute durchgeführt wurde. Der Bezug zu Berlin und noch vielmehr zu 
Kreuzberg spielt eine große Rolle für Muslime in Deutschland. So 
gaben etwa fast drei Viertel (72 Prozent) der befragten Muslime an, 
dass sie sich stark oder relativ stark zur Stadt Berlin zugehörig fühl-
ten, im Gegensatz fühlten sich nur 40 Prozent Deutschland zugehö-
rig (Mühe 2010: 54-66). 

Die Vereine im Ruhrgebiet und in Berlin identifizieren sich zwar 
häufig auch mit der Stadt, zum Teil auch mit dem Stadtteil in dem 
sie sich gründeten, haben aber Probleme, ihre Vereinsarbeit im Stadt-
teil zu verankern. Dies liegt im Wesentlichen darin begründet, dass 
sie bei der Vergabe der Trainings- und Spielzeiten auf den öffentli-
chen Platzanlagen ihrem Empfinden nach nur unzureichend berück-
sichtigt werden und zumeist zeitgleich auf verschiedenen Plätzen 
trainieren und spielen (siehe hierzu die Artikel von Marcus Tscherner 
und von Daniel Huhn in dieser Forschungsdokumentation). 

Einige der untersuchten türkisch geprägten Fußballvereine in 
Berlin versuchen vermehrt, sich als lokale Vereine zu verankern, 
letztendlich auch mit dem möglichen Verlust der ethnischen Orien-
tierung. Exemplarisch äußerte sich der bereits erwähnte Präsident 
von Berlin Ankaraspor Kulübü: „Wir sind Berlin, wir wollen in keine 
Nische gedrängt werden, sondern die ganze Stadt mit ihren multi-
kulturellen Vielfalt präsentieren“ (Tagesspiegel vom 20. September 
2010). Häufig werden auch im Namen der türkisch geprägten Fuß-
ballvereine der Herkunftsort der Mitglieder mit dem deutschen Ort 
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kombiniert, wie es in den bereits erwähnten Vereinen Samsungspor 
Berlin oder Yeşilyurt Berlin deutlich wird. Dieser Bezug zu einem 
Ort in Deutschland sowie zu einem Ort in der Türkei kann als trans-
lokale Orientierung und Identität beschrieben werden. Ähnlich ver-
hält es sich mit transnationalen Namen wie Türkiyemspor Berlin, das 
man mit „meine Türkei“ Berlin übersetzen kann. Diese transnationa-
le Orientierung der Namen wird auch in üblichen Äußerungen wie 
„ich bin ein türkischer Berliner“ bzw. „ich bin ein Berliner Türke“ 
deutlich, oder auch der erwähnten Formulierung des Präsidenten 
von Türkiyemspor Berlin. Nur wenige Vereine betätigen sich aller-
dings auch transnational. Zwar werden viele Vorbereitungs- und 
Trainingslager (der größeren und erfolgreichen Clubs) in der Türkei 
abgehalten und der Großteil der Sponsoren stammt aus dem transna-
tional geprägten deutsch-türkischen Unternehmertum, die Vereins-
arbeit bezieht sich zu großen Teilen allerdings auf Deutschland. Eine 
Ausnahme spielte hierbei der bereits erwähnte Berlin Ankaraspor Ku-
lübü, der im Jahr 2006/2007 eine Kooperation mit dem türkischen 
Erstligisten Ankaraspor unterhielt. Der Verein wurde finanziell un-
terstützt und sollte im Gegenzug Spieler für den türkischen Verein 
rekrutieren. Nach einem Jahr war die Kooperation allerdings beendet 
(Tagesspiegel vom 20. September 2010). 

Bisher wurde deutlich gemacht, dass die allzu schnelle Fremdzu-
schreibung, dass alle Vereine, die einen türkischen Bezug im Namen 
haben, gleich auch türkische Vereine seien, nicht mit dem Selbstbild 
der Vereine übereinstimmt. Es bleibt aber dennoch die Frage, was 
hinter der bewussten Orientierung des Vereins an die türkische Kul-
tur, Region oder Religion, wie sie durch den Namen ausgedrückt 
wird, steht. In den Interviews wurde deutlich, dass die Vereinsvertre-
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ter sich zwar durchaus als ein „deutscher Verein“ verstehen, aber zu-
gleich auf einige, manchmal sehr deutliche Unterschiede im Vereins-
leben hinweisen. Zum Teil wird das ganz allgemein festgehalten, in-
dem zum Ausdruck gebracht wird, dass ein deutsch geprägter Verein 
ein „kalter“ Verein sei, wohingegen ein türkisch geprägter Verein ein 
„warmer“ Verein sei. Viele andere Vereinsvertreter (die nahezu alle 
vor ihrer Vorstandsarbeit in einem türkisch geprägten Verein auch in 
einem klassisch deutschen Verein, zumeist als Spieler, aktiv waren) 
verweisen ebenfalls darauf, dass das Miteinander in „ihrem“ Verein 
familiärer sei.  

Im Folgenden soll der Verein Tur Abdin Berlin etwas genauer 
vorgestellt werden. Die Geschichte von Tur Abdin Berlin verdeut-
licht, wie der Fußballverein von außen wahrgenommen wird und 
sich von Innen sieht, wie Differenz durch Abgrenzung von türkisch 
geprägten sowie von deutsch geprägten Fußballvereinen entsteht. 

Tur Abdin Berlin – ein Sonderfall als Normalfall konstruierter Identität

Tur Abdin Berlin wurde 1983 gegründet, zunächst als kultureller 
Verein, der neben dem Fußball noch andere Bereiche anbietet. Der 
Name bezieht sich auf ein Gebirge im Südosten der Türkei, wo auch 
die ersten Klöster der Aramäer entstanden sind. Es handelt sich nach 
eigenen Angaben um einen aramäischen Verein. Von dieser relativ 
kleinen Gruppe leben etwa 3.500-4.000 Menschen in Berlin. Im 
Zuge der Gastarbeitermigration aus der Türkei kamen viele aramäi-
schen Migranten nach Deutschland, ab den 1980er Jahren dann als 
Asylsuchende. Heute lebt der Großteil von ihnen in Berlin oder in 
Nordrhein-Westfalen. Dort leben viele Aramäer in Ostwestfalen, et-
wa in Ahlen, Gütersloh und Wiedenbrück. Da sie in Deutschland, in 
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der Türkei sowie innerhalb der türkischen Migrantengruppe eine 
Minderheit darstellen, kann man von einem dreifachen Minderhei-
tenstatus sprechen. Das verdeutlicht auch folgendes Zitat: 

Wir sind ja Christen, Ur-Christen, und mit dieser Minderheit zum ei-
nen in der Türkei und aber auch hier wieder eine Minderheit. Wir be-

zeichnen uns nicht als Assyrer, sondern als Aramäer, das ist dann wieder 
eine ganz klare Abgrenzung zu den Armeniern, das muss man auch sa-
gen. Man wirft die allerdings alle in einen Topf, mit Aramäer, Assyrer, 
und so. Weil sie alle so ein bisschen aus der Region kommen. Aber sie 

sind von der ethnischen Komponente komplett unterschiedlich, obwohl 
man eben die gleiche Sprache spricht.   

Die Identität als Aramäer erfolgt zum einen über die Ethnie sowie 
über den Glauben, im folgenden Zitat auch in Abgrenzung zu den 
Assyrern: 

Man identifiziert sich aber mittlerweile mehr über den Glauben. Sprich 
wenn du sagst Aramäer, dann bringt man das in Verbindung in erster 

Linie mit der syrisch-orthodoxen Kirche, wo der Patriarch in Damaskus 
sitzt. Bei den Assyrern ist man eher Ostkirchengänger. Da ist eine ge-
wisse Vermischung. Aber natürlich sind wir ursprünglich von der ethni-

schen Komponente in diesem Zwei-Stromland, sowohl die Assyrer als 
auch die Aramäer.

Des Weiteren kommt der Bezug zum Aramäischen auch über die 
Herkunft der Sprache. Ein Vergleich des Interviewpartners mit ande-
ren Ethnien, Religionen bzw. Völkern, verdeutlicht die Schwierigkei-
ten, nach welchen Kriterien sich die aramäische Gruppe bildet und 
definiert: 
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Unter dem semitischen Aspekt ist also Aramäisch natürlich auch eine 
grundsemitische Sprache, das Hebräische auch das Arabische auch. Also 

da gibt es auch eine Verbindung. Deswegen muss man eben ein biss-
chen differenzierter sprechen. Das ist ja wie bei den Juden. Wenn du 
sagst „Jude“ spricht du ja eigentlich von der religiösen Gemeinschaft. 

Oder du sprichst halt von den Israelis. Das ist dann eben die Unter-
scheidung. 

Trotz dieser sehr differenzierten Sicht auf die eigene Gruppe wird Tur 
Abdin Berlin oftmals mit den anderen türkisch geprägten Fußball-
vereinen in einen Topf geworfen. 

Also wir gehen als Schwarzköpfe durch, keine Frage. Also wir müssen 
uns gegen die Türken etablieren, wir müssen uns gegen die Kurden e-

tablieren, also differenzieren. Wir sind ja aus dem Orient, also her-
kömmlich sind wir aus Syrien. Also wenn Du meinen Vater siehst, dann 
würdest du sagen: das ist ein Türke. Ist er aber so nicht. Aber ich glaube, 

das gilt auch für Armenier usw. Also die aus dem Orient kommen, die 
werden in einen Topf gepackt, das ist auch, wie soll ich sagen, da sind 
wir auch teilweise daran schuld. Weil wir uns so ein bisschen in die 
Schiene reindrücken lassen, weil wir auch so organisiert sind.

Dieses Zitat verdeutlicht, inwiefern sich dieser Fußballverein von 
anderen Gruppen abgrenzt und abgegrenzt wird. Von außen werden 
sie darüber hinaus als Ausländervereine bezeichnet und werden Op-
fer von rassistischen Sprüchen: 

Also ich sag mal im ostdeutschen Bereich ist es natürlich schwierig. A-
ber da auch wieder ein bisschen unterschiedlich: also zum einen spielst 

du in einer höheren Klasse, da ist es wieder ein ganz anderes Niveau. 
Klar. Sobald du in den unteren Ligen irgendwo rumdümpelst, ist auch 
der intellektuelle Grad ein anderer. Was wir an rassistischen Äußerun-
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gen mitbekommen haben: „Packt eure Teppiche wieder ein und geht 
dahin wo ihr herkommt!“ Wir sagen dann: „Wir haben mit Teppichen 

leider nichts zu tun.“ Deswegen sage ich: Wahrnehmung. Es wird dir ja 
auch suggeriert, dass du Ausländer bist. Man kann ja sagen, alle kom-
men mit einem deutschen Personalausweis. Und wir können sagen: 

„Wir sind mehr Deutsche als ihr.“ Und wir haben sogar noch was on 
top, wir bringen noch eine gewisse Multikulturalität mit. 

Neben Ausgrenzungen und Diskriminierungen von deutschstämmi-
ger Seite wird Tur Abdin Berlin auch von türkisch geprägten Verei-
nen diskriminiert: 

Die wissen, wer wir sind. Das wir Aramäer sind. Und gerade mit der 
Sensibilisierung des Genozids, 1914/15, christliche Minderheit. Und 

jetzt weiß ich nicht, du warst selber da, hast dir Hilalspor angeschaut. 
Da haben sogar einige von uns, also Aramäer, bei Hilalspor gespielt. 
Also es ist nicht so, als kennen wir uns nicht. Die sind ja auch religiös 

ganz auch anders unterwegs. Ein ganz anderer Fokus. Wie die da gebil-
det sind und so weiter, ist auch in Ordnung. Aber von dort gibt es auch 
Diskriminierung. 

Der Verein bezieht sich hauptsächlich auf die eigene Migrantengrup-
pe. Mitglieder der Gruppe sollen auch noch zukünftig und über 
mehrere Generationen hinweg mobilisiert werden.

Wir haben auch einige gemischte Ehen, wo man sagt: trotzdem, will 

man die auch nicht integrieren? Wir wollen die Identifikation für unsere 
Kinder auch irgendwo schaffen. Was dem Ganzen einen Mehrwert gibt. 
D.h. wir sind nicht anti-deutsch, darum geht es nicht, d.h. wir ergänzen 
die deutsche Kultur mit dem, was wir noch mitbringen. Mehr geht ein-

fach nicht.
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Durch eine wachsende Professionalisierung der Fußballteams und 
einen zweimaligen Aufstieg der Herrenmannschaft öffnet man sich 
zunehmend auch für nicht-Aramäer. Dabei spielt die bereits darge-
stellte „Wohlfühlnische“ eine wichtige Rolle, um Personal zu rekru-
tieren:

Du musst den Leuten eine andere Identifikation geben, wir sind auch 
offen für Ausländer, also nicht-Aramäer, die reinkommen. Davon haben 

wir auch relativ viele, die bei uns spielen. Die genießen eine familiäre 
Atmosphäre, eine ganz andere Gemeinschaft. Und das ist unser Benefit.  

Zusammenfassend wird am Fallbeispiel Tur Abdin Berlin deutlich, 
inwiefern einige der oben dargestellten unterschiedlichen Orientie-
rungen – geographisch bzw. lokale, ethnisch-kulturell, religiös – in 
einem einzigen Fußballklub vereint sein können. Die Ausprägungen 
und Orientierungen dieses Sonderfalls erscheinen nicht statisch und 
unveränderbar, sondern situativ und sozial konstruiert. Das Selbst-
bild und die Identität des Vereins gründet sich u.a. auf Sprache, Reli-
gion, Herkunft, aber auch über Diskriminierungen von und Abgren-
zungen zu türkisch geprägten und zu klassisch deutschen Fußball-
vereinen. 

Diskussion und Fazit

Die Untersuchung hat ergeben, dass die von uns als türkisch gepräg-
te Fußballvereine bezeichneten Vereine in Berlin und im Ruhrgebiet 
sehr heterogen und ausdifferenziert sind. Es bestehen unterschiedli-
che Orientierungen und Identitäten, die in jedem Verein unter-
schiedlich stark ausgeprägt sind. Während die Unterschiede und die 
Orientierung der türkisch geprägten Fußballvereine in der Grün-
dungsphase der Vereine häufig stark ausgeprägt waren, hat sich ge-
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zeigt, dass sich die unterschiedlichen Identitäten und Weltanschau-
ungen langsam annähern. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Vereine 
sich selbst größtenteils als „anders“ bezeichnen, diese Differenz durch 
äußere Zuschreibungen und Diskriminierungen noch verstärkt wird. 
Dass es sich dabei nicht um objektiv gegebene und eindeutige Diffe-
renzen, sondern um sich überschneidende, situative sowie manchmal 
auch unklare und sozial konstruierte Identitäten handelt, zeigte auch 
das Fallbeispiel Tur Abdin Berlin. Jens Tödt und Söhnke Vosgerau 
machen dies sehr eindrücklich am Beispiel Türkiyemspor Berlin 
deutlich. Wie bereits dargestellt änderte der Verein bei anhaltendem 
Erfolg und steigender Popularität in der türkischen Migrantengruppe 
in ganz Deutschland seinen Namen von BCF Izmirspor  in 1978 
Türkiyemspor Berlin.  Die Autoren schließen daraus: „Der zuvor im 
Namen implizierte regionale Bezug wurde aufgegeben, denn nun 
sollte der Verein den Herkunftsbezug Türkei repräsentieren“ (Tödt/
Vösgerau 2007: 120). Ähnliches geschieht bei einigen türkisch ge-
prägten Vereinen, wie etwa den eingangs erwähnten Berliner Ankara 
Spor Kulübü, der sich mit geändertem deutschem Namen auch ein 
neues Image wünscht.   

Wer sich mit dem Phänomen der türkisch geprägten Fußball-
vereine befassen will und diese etwa auf die momentan unausweichli-
che Frage der Integration untersuchen will, der muss im Hinterkopf 
behalten, dass es nicht „den“ türkisch geprägten Fußballverein gibt, 
sondern Fußballvereine mit unterschiedlichen Ausprägungen, Identi-
täten, Weltanschauungen, Motiven und Strukturen. Wie viel daran 
türkisch bzw. ethnisch ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. 
Doch selbst wer unterschiedliche Orientierungen, etwa religiöse, ge-
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ographische, politische usw., berücksichtigt, der ist angehalten, die 
Unterschiede und Differenzen nicht zu essentialisieren, also als ob-
jektiv und unveränderbar vorauszusetzen. Vor vorschnellen Rück-
schlüssen warnt auch ein Interviewpartner aus Berlin: 

Da hat man uns abgestempelt. Al Dersimspor sind Aleviten, Hilalspor 
sind Muslime, die anderen sind Kommunisten. Das ist der leichteste 
Weg. Du bist das, du bist das. Aber kaum einer macht den Weg und 
fragt: was seid ihr denn? 
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Daniel Huhn

Verein und Mitglieder: Aufbau, Akteure und Angebote 
türkisch geprägter Fußballvereine 

„Was machen sieben Leute, die sich zufällig treffen? – Sie gründen 
einen Verein!“ Diese kurze humorvolle Anekdote spielt auf die aus-
geprägte Tradition deutscher Vereinskultur an. Doch allem Anschein 
nach ist dies keine rein deutsche Kultur mehr, oder aber die Gruppen 
türkischstämmiger Migranten mittlerweile viel „Deutscher“ als häu-
fig angenommen. Denn die meisten Gründungen neuer Fußball-
vereine im Ruhrgebiet und in Berlin sind Vereine türkischer Prä-
gung. Sie haben die Idee der Vereinsgründung als Chance begriffen, 
sich (auch im Sport) selbst zu organisieren. Doch was steht hinter 
dieser Idee? Wie sehr sind die Vereinsstrukturen und die Zusammen-
setzung der Mitglieder durch die türkische Prägung beeinflusst? 

Um dieser Frage nachzugehen werden in diesem Beitrag drei 
Strukturdimensionen türkisch geprägter Fußballvereine in den Blick 
genommen: Im ersten Abschnitt wird der Vereinsaufbau untersucht. 
„Ein türkischer Fußballverein zeichnet sich nicht dadurch aus, dass 
seine Mitglieder die gleichen Interessen haben, sondern auch da-
durch, dass sie alle Türken sind, ein Merkmal, das zunächst mit dem 
Fußballspiel nichts zu tun hat“ (Diehl 2002: 11). Diesem Zitat von 
Claudia Diehl folgend ist davon auszugehen, dass Fußballvereine mit 
türkischem Namen ethnisch eher homogen sind, wenn nicht gar aus-
schließlich aus türkischstämmigen Mitgliedern bestehen. Um dieser 
These nachzugehen, werden Angaben zur Organisationsgröße und 
ethnischer Durchmischung ausgewertet. Daran anknüpfend werden 
zweitens die Vereinsakteure, die zentrale Rollen besetzen, genauer in 
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den Blick genommen. Hierbei wird auf die Zusammensetzung der 
Vereinsführung eingegangen, deren jeweilige Hintergründe erörtert 
sowie Stand und Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit in den Sport-
vereinen betrachtet. Mit dem Zuwachs an Migrantenvereinen wuchs 
und wächst auch die Zahl ehrenamtlich engagierter türkischstämmi-
ger Migranten (vgl. Halm/Sauer 2007: 50ff.). Allerdings sind 
Migranten unter den Ehrenamtlichen in Sportvereinen unterreprä-
sentiert (vgl. Halm 2003: 16ff.). Der Blick auf die türkisch geprägten 
Fußballvereine soll hier Anhaltspunkte bieten, um Motive und For-
men ehrenamtlicher Arbeit genauer zu erfahren. Schließlich werden 
drittens die Vereinsangebote der türkisch geprägten Fußballvereine 
analysiert. Hierbei wird besonders darauf geschaut, welche Leistun-
gen die Vereine abseits vom Fußballplatz erbringen.

Um diesen Fragen nachzugehen, werden die Daten der unter-
suchten Vereine zu Organisationsgröße und ethnischer Durchmi-
schung sowie die Interviews mit Funktionsträgern von 20 türkisch 
geprägten Fußballvereine im Ruhrgebiet und Berlin analysiert (siehe 
hierzu die Ausführungen zur Methode in der Einleitung dieser For-
schungsdokumentation).

Aufbau, Organisationsgröße und Mitgliederstruktur

Nicht nur die Zahl türkisch geprägter Fußballvereine ist seit den 
1960er Jahren insgesamt gewachsen, auch die Mitgliederzahlen in-
nerhalb der meisten Vereine sind stetig gestiegen. Viele Vereine voll-
zogen oder vollziehen einen Wandel von einem kleinen zu einem 
„kompletten Sportverein“, der Angebote für unterschiedliche Grup-
pen (z.B. Senioren, Jugend, Frauen, Alte-Herren) bietet und Struktu-
ren zunehmend zu professionalisieren versucht. Eine solche Entwick-

61



lung resultiert nicht selten aus einer Fusion zwischen zwei kleinen 
Vereinen. Gerade in Berlin haben mittlerweile einige türkisch ge-
prägte Fußballvereine die Schwelle zu einem Großverein, ab 500 
Mitglieder (vgl. Jütting 2008: 135), überschritten und sind kaum 
noch durch rein ehrenamtliche Mitarbeit zu organisieren. Dennoch 
verfügt keiner der untersuchten Vereine über hauptamtliche Mitar-
beiter, was bei Sportvereinen in den unteren Amateurklassen ohne-
hin selten vorkommt (vgl. Müller 2010: 36).

Tabelle 1: Mitgliederstruktur und Angebot in türkisch geprägten Fußballvereinen1

Verein Mitglieder % Türk. Abteilun-
gen

Türkspor Karadeniz Herne 
79/89 350 98% S, A

Hilal Spor Duisburg 400 90% S, J
Kültürspor Datteln 60 99% S, A
FC Alanya Essen 120 66% S, J, A
Osmanlispor Dortmund 90 80% S, J, A
1. FC Duisburg Dersimspor 184 95% S, J
Yuns Emre Genclik Hassel 424 80% S, J, D, A
SV Rhenania Hamborn 400 90% S, J, D, A
Fatih Spor Essen 100 94% S, J
RW Balikesirspor Dortmund 40 75% S, J, D
BSV Hürriyet-Burgund 500 90% S, A
Türkiyemspor Berlin 1978 k.A. k.A. S, A, J, D
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Berliner SV Hürtürkel 1200 80% S, A, J, 
Steglitzer Gencler Birligi über 1000 65% S, A
Tur Abdin 150 75%  S, A
Hilalspor 378 90% S, J, A
Al-Dersimspor 350 70% S, A, J, D
FC Phönix 56/Ayyildiz 50 80% S
SK Yesilyurt 2007 200 50% S, J
Berlin Ankaraspor Kulübü k.A. k.A. S, A, J, D

(Quelle: Eigene Darstellung)

Die Entwicklung von einem kleinen Verein mit einer Mannschaft 
hin zu einem ganzheitlichen und professionellen Sportverein wird, so 
zeigen es die Interviews, als ein Kriterium für das Fortbestehen der 
Vereine aufgefasst:

Ein Erfolg wäre es, mehr Mitglieder und mehr Kinder zu haben. Wenn 
wir jeden Sonntag da stehen und uns fragen: Wo bleibt der elfte Mann? 
Dann macht das irgendwann auch keinen Spaß mehr, da muss man, 

wenn das so weiter geht, aufhören. 

Wie ein Vertreter eines kleineren Vereins berichtet, ist die zukunftso-
rientierte Vereinsarbeit ohne Jugendabteilung besonders schwierig 
und mitunter eine Ursache für die hohe Fluktuation türkisch gepräg-
ter Vereine im organisierten Sport. So auch die Einschätzung des In-
tegrationsbeauftragten des Berliner Fußballverbandes (BFV):

Ich sehe mich nur bestätigt, dass die Vereine mit Migrationshinter-
grund, die keine Jugendarbeit leisten, irgendwann verschwinden wer-
den. Nur Männerturniere, nur Männerspiele, nur Männermannschaf-

ten, diese Vereine können nicht weiterkommen und nicht weiter existie-
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ren. Aber die, die eine Jugend aufbauen, die machen wirklich gute Ar-
beit. Die denken zukunftsorientiert.

Es existieren jedoch nach wie vor Kleinstvereine mit lediglich 40 
Mitgliedern und ein bis zwei Mannschaften. Diese sind immer wie-
der darauf angewiesen, Spieler für ihre Seniorenmannschaften extern 
zu rekrutieren, da sie über keinen eigenen Nachwuchs verfügen. Die 
Existenzfrage war jedoch nur in einem Fall ein wirkliches Thema. 
Die meisten Vereine befinden sich eher im Expansions- denn im Re-
duktionsprozess. Dabei nimmt die Mitgliederrekrutierung eine zent-
rale Rolle ein.

In aller Regel rekrutiert ein Fußballverein – zumindest in den 
untersten Ligen – seine Mitglieder aus den zur Platzanlage umge-
benden Wohnsiedlungen und Quartiere (vgl. Nagel 2006: 258f.). 
Für die türkisch geprägten Vereine stellt sich dabei das Problem, dass 
sie (wie im Beitrag von Daniel Huhn zu Vereinen und Kooperatio-
nen in dieser Forschungsdokumentation ausführlicher beschrieben) 
selten über eine eigene Platzanlage verfügen. Meist trainiert und 
spielt ein Verein auf verschiedenen Plätzen, wobei das Vereinsheim 
wiederum an einem anderen Ort gelegen ist. Die Orientierung an 
und Rekrutierung der Spieler aus einem Stadtteil ist daher nicht im-
mer üblich. Für die türkisch geprägten Fußballvereine tritt anstelle 
der klassischen stadtteilbezogenen Mobilisierung oftmals eine identi-
tätsbezogene Mobilisierung. Durch die jeweilige kulturelle Orientie-
rung der Vereine können diese auf ein stadtteilübergreifendes, im 
Ruhrgebiet auch stadtübergreifendes Netzwerk in der jeweiligen 
Migrantengruppe zurückgreifen (siehe hierzu den Beitrag von Stefan 
Metzger zu Identitäten türkisch geprägter Fußballvereine in dieser 
Forschungsdokumentation). Vorteile ziehen sie dabei aus den Koope-
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rationen mit assoziierten Vereinen wie Kulturzentren oder Moschee-
vereinen. Andererseits sind sie auch darauf angewiesen, ein größeres 
Einzugsgebiet zu berücksichtigen, wenn sie z.B. eine kurdische oder 
alevitische Prägung nicht nur im Namen, sondern auch unter den 
Spielern aufrechterhalten wollen. So rekrutiert ein Dortmunder Ver-
ein aus der untersten Liga des Amateurfußballs die Hälfte seiner 
Spieler aus dem etwa 25km entfernten Lünen. Dieser Mehraufwand 
wird mit der besonders engen Bindung und Identifikation der Spieler 
mit ihrem Verein begründet. 

Wenngleich dies eher einen Sonderfall als den Normalfall be-
schreibt, verweisen doch mehrere Vereinsvertreter darauf, dass es ge-
rade die jeweiligen Traditionen und Prägungen der Vereine sind, die 
vielen erst den Einstieg in den Sport ebnen.

Viele haben mit 14/15/16 Jahren überhaupt erst mit Fußball angefan-
gen. Weil da jetzt in unserem Verein die Jugendabteilung ist, haben die 

Leute auf einmal Lust bekommen mit Fußball anzufangen, die vorher 
überhaupt noch nie gegen den Ball getreten haben. Mittlerweile haben 
wir über 150 Jugendliche.

Der türkisch geprägte Fußballverein bedeutet für viele also nicht 
bloß eine Alternative zum deutsch geprägten Verein, sondern den 
Einstieg in den organisierten Vereinssport generell. Hierin sehen die 
Vereinsvertreter eine Legitimation und ein besonderes Potential ihrer 
Vereinsarbeit. 

Viele sehen nur die Integration in die deutsche Gesellschaft. Ich sehe 

die Integration in den Sport eher im Vordergrund. Wenn ich es schaffe, 
Menschen zum Sport zu bringen und Sport machen zu lassen, wenn 
Mädchen in den Verein kommen, wo die Eltern religiös sind, mit Kopf-

tuch und so, und eigentlich gar nicht wollen, dass die Mädchen Fußball 
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spielen, wenn wir das schaffen, dass diese Mädchen Fußball spielen, ist 
das für mich Integration, weil die Eltern und die Mädchen entwickeln 

sich dabei sehr positiv.

Hier zeigt sich, dass die Alternative für viele türkischstämmige Spie-
ler nicht ein deutsch geprägter Verein, sondern gar kein Verein zu 
sein scheint. Da manche Vereine aber gar keine Jugend- und Mäd-
chenmannschaften anbieten, einige nur für die älteren Jahrgänge, 
kommen viele ältere türkischstämmige Spieler auch aus anderen, 
zumeist deutschen Teams, denn selbst in den untersten Fußballligen 
ist ein Karrierebeginn erst im Erwachsenenalter kaum möglich. Die 
Vereinskarrieren der Spieler verlaufen daher selten gänzlich im Kon-
text türkisch geprägter Vereine, sie enden aber häufig dort. Alle in-
terviewten Vereinsvertreter haben vor der Gründung oder Arbeit in 
einem türkisch geprägten Verein auch in einem deutsch geprägten 
Verein gespielt. Manche sind gar heute noch dort parallel zum Enga-
gement im eigenen Verein aktiv.2  Die Mitgliedschaft schließt somit 
nicht per se die Mitgliedschaft in weiteren deutsch geprägten Verei-
nen (auch Fußballvereinen) aus. 

Zugleich betonen alle Vereine ihre Offenheit gegenüber 
deutschstämmigen Spielern, wie auch gegenüber Spielern anderer 
ethnischer oder politischer Richtungen. Selbstzugeschriebene Offen-
heit kann jedoch nicht automatisch mit einer ethnisch heterogenen 
Zusammensetzung der Vereinsmitglieder gleichgesetzt werden. Um 
die tatsächliche ethnische Durchmischung zu untersuchen, wurde 
nach einem Prozentwert zur Einschätzung der ethnischen Durchmi-
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zeitig beenden, damit er rechtzeitig zu seinem Einsatz bei der Alt-Herren-
Mannschaft von ESV Grün-Weiß Roland Meiderich kam.



schung der Vereine gefragt (vgl. Tabelle 1).3  Beim Betrachten dieser 
Werte zeigt sich, dass die ethnische Durchmischung noch verhält-
nismäßig gering ist. Zwar gibt es keinen unter den untersuchten Ver-
einen, der eine monoethnische Mitgliederstruktur aufweist, wie es 
die Verwendung des Begriffes in der Forschungsliteratur manchmal 
vermuten lässt (vgl. Böer 2009). Dennoch hatte in allen Vereinen die 
Mehrheit der Mitglieder einen türkischen Migrationshintergrund, 
zumeist liegt ihr Anteil bei 80 Prozent und mehr. Worin liegt diese 
Diskrepanz zwischen Selbstbild und Realität begründet? Ein Hinde-
rungsgrund einer deutlicheren ethnischen Durchmischung ist vor 
allem die Sprache. 

[Die Einbeziehung deutschstämmiger Spieler] fordert viel, viel Geduld, 
langen Atem, manchmal auch durchaus ein bisschen Entschlossenheit, 
wenn es vor allem darum geht, dass in der Kabine nur noch die türki-

sche Sprache gesprochen wird, dann muss man gucken, dass man da die 
Leute anhält Deutsch zu sprechen, speziell wenn man zwei, drei dabei 
hat, die kein Türkisch können. […] Denn sonst kann man keine ande-

ren Nationalitäten in den Verein locken, das geht nicht, denn wenn die 
nichts hören, nichts verstehen, dann kommen die mal, sind danach aber 
wieder weg und kommen nicht mehr.

Schwieriger ist es zudem dort, wo in der Kabine und auf dem Platz 
nicht nur türkisch gesprochen wird, sondern zudem religiöse Prakti-
ken dominant sind.

Wir hatten auch zwei deutsche Torhüter bei uns, die laut deren Aussa-

gen wegen dem Trainer aufgehört haben, weil der die fast gezwungen 
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hätte, mit ihm zu beten. Und wir sind eigentlich ein Verein, der es nicht 
so auf Religion anlegt und da habe ich selber mit dem Trainer das Ge-

spräch gehabt und habe gesagt: komm, das kannst du nicht bringen. 
[…] Der hat dann von sich aus nachher hingeschmissen. 

Zwar verweisen die meisten Vereinsvertreter darauf, dass die Ver-
kehrssprache Deutsch sei, beziehen das allerdings zumeist auf die of-
fizielle Korrespondenz zum Verband und zu den Mitgliedern. Ledig-
lich in wenigen Vereinen wurde Deutsch auch als offizielle Trainings- 
und Umgangssprache vorgegeben. Doch auch hier blieb die Mobili-
sierung deutschstämmiger Spieler schwierig:

Ich denke, das ist auch eine Haltung der deutschen Bevölkerung. Man 
kann das nicht nur auf die Migranten schieben, die hier als Verein allen 

Trainern vorgeben, Deutsch zu reden. Und wenn die auch nur Deutsch 
reden und auch gute Trainer sind, gut ausgebildete Trainer, aber trotz-
dem die deutsche Bevölkerung wegbleibt, da können wir nicht mehr 
viel machen.

Deutsch ist häufig dort als Sprache dominant, wo deutschstämmige 
Trainer in der Vereinsarbeit integriert sind. Denn diese bringen meist 
nicht nur die deutsche Sprache in die Kabine, sondern auch einige 
deutschstämmige Spieler mit. Deutschstämmige Trainer sind in den 
Fußballvereinen türkischer Prägung (zumeist im Seniorenbereich) 
verhältnismäßig häufig aktiv und oft gern gesehen. Dies liegt unter 
anderem daran, dass es wenige Trainer türkischer Herkunft gibt, die 
über entsprechende Lizenzen verfügen. 
Leichter noch als deutschstämmige Spieler zu integrieren ist es, Spie-
ler mit einem anderen Migrationshintergrund zu mobilisieren. Vor 
allem in den religiös geprägten Fußballvereinen kommen besonders 
häufig Migranten aus verschiedenen muslimisch geprägten Ländern 
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zusammen. Aber auch Migranten mit christlichem Hintergrund sind 
dort anzutreffen – auffallend häufig aus dem osteuropäischen Raum. 
Die oft als monoethnisch bezeichneten Vereine sind daher eher mul-
ti-ethnische Vereine, wenngleich mit stark dominanter türkischer 
Prägung.

Akteure

Wie bereits beschrieben, befinden sich die meisten der untersuchten 
türkisch geprägten Fußballvereine im Expansionsprozess. Mit den 
Vereinen und den damit verbundenen Zielen wächst auch der Bedarf 
an Mitarbeitern im Verein.

Der Verein wächst ständig und wir müssen schauen, wie wir das be-
werkstelligen können. Je mehr der Verein wächst, desto mehr Verant-
wortung haben wir. Man braucht dann mehr Leute, die auch fachlich 
gut sind. […] Wir müssen gucken, dass wir fest angestellte Mitarbeiter 

bekommen, aber wir wissen nicht, wie wir das machen sollen.

Den untersuchten türkisch geprägten Vereinen fehlt es in den meis-
ten Fällen an ehrenamtlichen Mitarbeitern und finanziellen Mitteln. 
Geld und freiwillige Mitarbeiter, diese beiden Dinge stehen sicher-
lich auch bei deutsch geprägten Sportvereinen weit oben auf dem 
„Wunschzettel“, doch im Falle der türkisch geprägten Vereine scheint 
der Mangel noch dringlicher. Während in deutsch geprägten Verei-
nen knapp 30 Prozent der Sportvereinsmitglieder ihren Verein durch 
kostenlose Arbeit unterstützen (vgl. Müller 2010: 35), beklagen na-
hezu alle türkisch geprägten Vereine die mangelnde Bereitschaft zur 
ehrenamtlichen Mitarbeit. Die fehlende Unterstützung der Mitglie-
der und Eltern stellt für die türkisch geprägten Fußballvereine ein 
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zentrales Problem dar. Manche führen dies auf eine fehlende „Kultur 
des Ehrenamtes“ in der Türkei zurück. 

Die müssen das erst einmal lernen. Die kennen das ja nicht aus ihren 

Heimatländern. So eine Struktur, also die  Vereinsstrukturen, oder 
Verbandsstrukturen gibt es in der Türkei einfach nicht, in Spanien 
nicht, in Griechenland nicht, in Bosnien nicht. Selbstorganisation und 

Ehrenamt, das gibt es da unten nicht. 

Ein dermaßen ausgeprägtes Vereins- und Verbandswesen wie in 
Deutschland findet man in kaum einem anderen Land, so dass das 
Ehrenamt und die typisch deutschen Vereinskulturen mit ihrer star-
ken Formalisierung von Prozeduren und Rollen für viele türkischs-
tämmige Migranten nicht vertraut erscheinen. Daher stehen tür-
kischstämmige Vereinsvertreter der bürokratischen Arbeitsweise häu-
fig überfordert und manchmal auch verständnislos gegenüber. Einige 
Fußballverbände bieten zwar mittlerweile neben den Trainerlehrgän-
gen auch solche für Geschäftsführer, Kassenwarte oder Vorsitzende 
an und erleichtern somit den Einstieg in die ehrenamtliche Vereins-
arbeit, vielen Vereinen sind diese Fortbildungen aber nicht zugäng-
lich und bekannt. Andere verweisen zudem darauf, dass die ver-
gleichsweise jungen Vereine türkischer Prägung noch keine „Genera-
tion der Ehrenamtlichen“ herangezogen haben. Denn interne Struk-
turen und Traditionen der Vereinsarbeit sind bisher weniger ausge-
prägt und verfestigt, als dies in vielen deutsch geprägten Vereinen ist, 
wo sich das Ehrenamt vereinsintern aus einer bis zu 100-jährigen 
Tradition speist. In den türkisch geprägten Fußballvereinen, die 
meist auf eine Vereinsgeschichte von nur wenigen Jahren zurück-
schauen, steht in vielen Fällen der Vereinsgründer selbst noch an der 
Spitze. Die „zweite Generation“ unter den türkischstämmigen Ein-
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wanderern bildet hier die „erste Generation“ von Vereinsvertretern. 
Der Nachwuchs rückt nur langsam in die wichtigen Vereinsämter 
nach. Oft wird deutlich, dass die gesamte Vereinsarbeit im Wesentli-
chen an zwei bis drei Personen hängt. Besonders für die Jugendarbeit 
fehlen die ehrenamtlichen Mitarbeiter, hierbei besonders die Unter-
stützung durch Eltern der Jugendlichen.

Wir haben auch mal eine A-Jugend gehabt. Da haben die Eltern aber 
nie dahinter gestanden, die haben die Kinder auf den Parkplatz gelassen 
und ich musste zusehen, wie ich mit den Kindern zum Spiel fahre. Da 

musste ich manchmal zweimal hin und herfahren, damit ich die Kinder 
auf den Sportplatz bringe. 

Die begrenzten personellen Ressourcen (ehrenamtliche Mitarbeiter) 
sind neben den häufig knappen räumlichen Ressourcen (Platzanlage) 
eine der größten Herausforderung für die Vereinsarbeit. Einherge-
hend mit der mangelnden Unterstützung wird häufig auch die feh-
lende Anerkennung beklagt. 

Man sieht die Arbeit nicht, die dahinter steckt. […] Wir haben hier 

eine Mannschaft, in der 15 Jugendliche spielen, die aber extrem schwie-
rig sind. Um die würde sich kein anderer Mensch so intensiv kümmern, 
viele andere würden sagen: „Hör mal. Du bist doch ein Problemfall. 
Hau doch ab hier.“ Aber das ist ein riesen Erfolg für uns, wenn man so 

ein Problemfall in dem Verein unterbringt und wenn man eine positive 
Entwicklung bei denen erkennen kann.

Vor diesem Hintergrund wird zum einen das Bedürfnis nach Unter-
stützung und Anerkennung der Arbeit durch die Eltern, das Umfeld 
wie auch den Verbänden und der Stadt zum Ausdruck gebracht. 
Zum anderen kommt die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit öf-
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fentlichen Einrichtungen zum Ausdruck. Gerne würde man mit So-
zialarbeitern der Stadt oder anderer Institutionen im Verein zusam-
menarbeiten, um die Jugendarbeit zu professionalisieren (ausführlich 
wird dies im Beitrag von Daniel Huhn Verein und Außenwelt: Kon-
takte, Konflikte und Kooperatioonen türkisch geprägter Fußball-
vereine in diesem Band thematisiert). Denn immer wieder wird deut-
lich, dass nicht der sportliche, sondern der soziale Erfolg für die 
meisten Vereinsvertreter im Mittelpunkt ihrer ehrenamtlichen Arbeit 
steht.

Motive und Ressourcen der Vereinsvertreter

Die meisten Motive, die hinter dem persönlichen Engagement ste-
hen, ähneln denen, die für die Vereinsgründung generell benannt 
werden (siehe den Beitrag von Daniel Huhn, Hannes Kunstreich 
und Stefan Metzger in diesem Band). Die Hintergründe sind jedoch 
ganz unterschiedliche.

Damals gab es einen sehr guten Freund von mir, der bei mir in der 
Mannschaft spielen wollte. Der kam nicht mehr rein, weil die Mann-
schaft ihn nicht haben wollte und der ist dann auf die schiefe Bahn ge-
kommen. Das soll mit den Jugendlichen nicht passieren. 

Das Engagement dieses (damals gerade 18-jährigen) Vereinsgründers 
richtet sich auf eben jene drei Aspekte, die auch schon oben deutlich 
wurden: erstens die eigene Erfahrung  bzw. Erfahrung im persönli-
chen Umfeld, dass man in deutsch geprägten Mannschaften nicht 
berücksichtigt wurde, damit verbunden zweitens die Befürchtung 
sozialer Probleme der Jugendlichen, die häufig kaum familiäre, schu-
lische oder Vereinsbindung haben und schließlich drittens das Be-
dürfnis, durch die Vereinsgründung die eigene kulturelle Identität zu 
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stützen. Oft bietet die Vereinsarbeit für die Funktionseliten selbst ein 
Orientierungspunkt im Alltag. 

Ich wollte meine Freizeit nicht wie die anderen nur in der Teestube ver-

bringen, ich wollte sie hier mit den Kindern verbringen. Dafür bin ich 
auch beim Fußballverband zu Schulungen gegangen.

So bieten die untersuchten Vereine gerade für Leute, die in Kurzar-
beit (davon waren im Interviewzeitraum von Winter 2009/2010, 
bedingt durch die Wirtschaftskrise einige betroffen) oder gar arbeits-
los sind, eine Möglichkeit sich zu engagieren um damit sich selbst, 
wie die Vereinsarbeit zu festigen. Gerade im Ruhrgebiet sind unter 
den Funktionsträgern viele Facharbeiter. In Berlin hingegen ist es 
tendenziell eher eine Gruppe von Selbständigen und Unternehmern. 
Die Vereinsarbeit bietet hier den Anreiz zugleich ehrenamtlich wie 
auch als Sponsor sich im Verein zu engagieren. Ein weiteres wesentli-
ches Merkmal, was alle Funktionsträger teilen, ist ihre Leidenschaft 
für den Fußballsport. Nahezu alle waren lange und in aller Regel 
auch in deutsch geprägten Vereinen aktiv. Es fehlte jedoch vielen der 
Wille oder die Möglichkeit, in die administrative Vereinsarbeit mit 
einzusteigen. Erst im „eigenen“ türkisch geprägten Verein sahen sie 
die Möglichkeit, eigene Vorstellungen in der Vereinsarbeit umzuset-
zen. Dabei sind nicht alle Funktionsträger in türkisch geprägten 
Fußballvereinen auch Türkischstämmige. Gerade unter den Trainern 
sind viele deutschstämmige Mitglieder. Und auch auf Ebene des 
Vorstandes sind Deutschstämmige aktiv. Ein Vereinsvertreter be-
gründet sein Engagement in einem türkisch geprägten Fußballverein 
aus einem sozialen Verantwortungsgefühl heraus: 
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Wir können nicht warten, nicht meckern, dann tut sich nichts. Die 
Politiker können nur Rahmenbedingungen stecken. Wir müssen selber 

sehen, dass wir vor allen Dingen die Jugendlichen von der Straße krie-
gen, dass die was anderes sehen als Geldautomaten und Wettbüros, dass 
die zur Schule gehen. […] Da kann ich nicht warten, bis irgendwelche 

Herrschaften aus Düsseldorf oder Berlin was tun, sondern die Grund-
pfeiler muss man nach wie vor in den Städten selber setzten.

Für alle interviewten Vereinsvertreter gilt, dass die Vereinsarbeit ein 
hohes Maß an zeitlichem und nicht selten auch an finanziellen Auf-
wand einfordert. Die ehrenamtliche Vereinsarbeit umfasst nicht sel-
ten den zeitlichen Rahmen einer Vollzeitstelle. Das finanzielle Enga-
gement geht teilweise soweit, dass mancher arbeiten geht, um damit 
den Verein zu finanzieren. Angesichts dieses Aufwandes beklagen vie-
le umso stärker, dass sie nur selten wirkliche Anerkennung erfahren. 
Diesen Mangel nehmen sie sowohl im Verein als auch außerhalb des 
Vereins war. 

Angebote

Die Angebote zum Fußballspielen und viele weitere sportliche und 
nicht sportliche Aktivitäten in den Vereinen unterscheiden sich stark. 
14 der 20 untersuchten Fußballvereine türkischer Prägung verfügen 
mittlerweile über eine Jugendabteilung (vgl. Tabelle 2). Zudem gibt 
es mittlerweile einige Vereine, die eine eigene Damen-/Mädchenab-
teilung gegründet haben, die in aller Regel im Jugendbereich aktiv 
sind (im Ruhrgebiet sind es drei der zehn untersuchten, in Berlin 
zwei der zehn untersuchten). In den untersuchten Vereinen, die eine 
ausgeprägte religiöse Orientierung pflegen, sind Frauenabteilungen 
im Fußball nicht anzutreffen. Allerdings gründen diese teilweise e-
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benfalls eigene Frauenabteilungen, in denen zwar nicht Fußball ge-
spielt wird, man sich dafür jedoch u.a. in Folkloregruppen organi-
siert. Insgesamt fällt auf, dass sich in den größeren Vereinen das An-
gebot von der Arbeit eines reinen Fußballvereins löst. Neben kultu-
rellen Angeboten, wie z.B. Sommerfeste, Konzertabende und ge-
meinsame Tagesausflüge, steht hier die soziale Arbeit im Mittel-
punkt. Dabei wird deutlich, dass „die Jugend von der Straße holen“ 
zumindest bei einigen Vereinen ein ernst genommenes Motiv, nicht 
bloß ein Mythos der Vereinsarbeit ist. So bieten einige der Vereine 
Hausaufgabenbetreuung, Bewerbungstraining oder Nachhilfe an, 
vermitteln Ausbildungsplätze, organisieren Infogespräche mit Poli-
zeibeamten oder Lokalpolitikern. Teilweise versuchen sie, die Jugend-
lichen mit Hilfe von Tischtennisplatten, Billardtischen oder anderen 
Sportarten in den Verein zu holen. Die Vereinsangebote neben dem 
Fußball nehmen in vielen, nicht in allen Vereinen eine wichtige Rolle 
ein. Nicht nur die Interviews selbst, sondern auch die Umgebung, in 
denen sie geführt wurden, verdeutlichten dies. Die „Vereinsheime“, 
die häufiger in Räumlichkeiten von Moscheegemeinden oder Kul-
turvereinen denn am Fußballplatz selbst zu finden sind, erinnerten 
dabei häufig eher an städtische Jugendzentren als an klassische Klub-
häuser. Das geht soweit, dass sich einige Vereine, wenngleich als 
Fußballverein gegründet, nicht mehr als solcher verstehen:

[Unser Ziel ist], dass man nicht nur Fußball zusammen macht, sondern 

mit anderen zusammen kommt. Wir sind kein reiner Fußballverein, 
sondern der Verein.

Als „warmen Verein“ beschreibt ein anderer Interviewpartner seinen 
Verein in Abgrenzung zum Vereinsleben in deutsch geprägten Verei-
nen, das er als „kalt“ empfunden hat. Viele Vereine verstehen sich gar 
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als Familie, die eine besonders enge Bindung zu ihren Mitgliedern 
prägt. Die hohe Identifikation und Bindung an den Verein wird be-
sonders dort wertvoll, wo sie in soziales Engagement umgewandelt 
wird.

Wir haben also ein paar von den Jugendspielern, die in Mathe ganz gut 
sind. Dann sollen die den weniger Guten helfen. […] Wir haben ein 
Paradebeispiel in der A-Jugend, der ist kurdischer Abstammung, der ist 
auch nicht hier in Deutschland geboren. Der spricht perfekt Deutsch. 

Der macht also sein Abi mit Auszeichnung. Der soll den einen oder 
anderen, der da seine Probleme hat, unterstützen. Das ist so eine Art 
Nachhilfenetz.

Hier wird deutlich, was für viele Vereine gilt: Sie verstehen und or-
ganisieren sich mehr als Selbsthilfeverein denn als bloßer Sportverein 
(vgl. Stahl 2009: 55). 

Diskussion und Fazit

Die Vereinsstrukturen türkisch geprägter Fußballvereine unterschei-
den sich nicht wesentlich von denen deutsch geprägter Vereine. Dies 
ist schon insofern nicht möglich, da die hier untersuchten türkisch 
geprägten Fußballvereine eingetragene Vereine nach deutschem Ver-
einsrecht und Mitglied im System des organisierten Vereinssports des 
DFB sind und  damit gewissen Regeln unterworfen sind. Die ethni-
sche Orientierung zeigt sich jedoch als förderlich, indem die türkisch 
geprägten Fußballvereine den Vorteil bieten, wie auch Friedrich 
Heckmann bereits 1985 herausstellte, „dass sie Menschen erreichen, 
die sonst von einheimischen Vereinen nicht erreicht werden“ 
(Heckmann 1985: 29). Das heißt allerdings nicht, wie Jürgen Fijal-
kowski annimmt, dass sich die hier untersuchten „ethnischen Verei-
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nigungen von anderen, als zivilgesellschaftliche Akteure hervortre-
tende Vereinigungen dadurch unterscheiden, dass die Zugehörigkeit 
zu einer spezifischen Volksgruppe das Kriterium ist, das Mitglied-
schaft disponiert, d.h. für die Ansprache als Adressat benutzt wird 
und regelmäßige Bedingung der Mitgliedschaft ist“ (Fijalkowski 
2004: 196f.). Diese Definition eines Migrantenvereins von Jürgen 
Fijalkowski kann für den Fall der türkisch geprägten Fußballvereine 
nur begrenzt angewendet werden. Die Ethnie scheint zwar Aus-
gangspunkt, nicht aber Ziel der Vereinsarbeit. So wurde Ethnie in 
keinem Fall zur Vorrausetzung bzw. zum Ausschlusskriterium der 
Mitgliedschaft ernannt. Alle Vereine wiesen eine gewisse ethnische 
Durchmischung auf. Thomas Schwarz hat bei seiner Untersuchung 
der türkisch geprägten Fußballvereine in Berlin eine ethnische 
Durchmischung bzw. Homogenität von 97 Prozent festgestellt (vgl. 
Schwarz 1987: 42). Vergleicht man diese Zahl mit der ethnischen 
Dichte, die heute in den Vereinen ausgemacht werden kann, lässt 
sich zumindest sagen, dass die ethnische Durchmischung innerhalb 
der türkisch geprägten Fußballvereine zugenommen hat. In jedem 
Fall sind die allzu voreilige Annahme von Claudia Diehl (wie einlei-
tend zitiert), dass sich ein „türkische Fußballverein“ dadurch aus-
zeichnet, „dass sie alle Türken sind“ (Diehl 2002: 11), zurückzuwei-
sen. Keiner der Vereine besteht aus ausschließlich türkischen Mit-
gliedern. Diese Feststellung bezieht sich nicht nur auf eine mögliche 
ungenaue Wortwahl (die meisten der Spieler sind zwar türkischer 
Abstammung, besitzen in der dritten Generation aber mittlerweile 
häufig den deutschen Pass), sondern wird auch durch die meist mul-
tikulturelle Mitgliederstruktur widerlegt. 
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Die türkisch geprägten Fußballvereine verstehen sich als offene Ver-
eine, in denen jeder willkommen ist. Praktisch agieren sie allerdings 
nicht immer so. Sylvester Stahl (2009: 35) betont als wesentliches 
Beitrittsmotiv der Mitglieder die Sprache. Dies stellt zugleich, wie 
auch die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen, eine Ursache der 
mangelnden Mobilisierung deutschstämmiger Spieler dar. Wie auch 
Hans-Georg Soeffner und Dariuš Zifonun bei ihrer Studie zum FC 
Hochstätt Türkspor feststellen (vgl. Soeffner/Zifonun 2008: 309), 
wird in vielen türkisch geprägten Fußballvereinen Türkisch gespro-
chen, was der meist durchaus gewollten Integration nicht türkischs-
tämmiger Spieler im Wege steht. Insgesamt zeigt sich bei der ethni-
schen Zusammensetzung türkisch geprägter Fußballvereine ein am-
bivalentes Bild: Die Disposition von Mitgliedschaften ist zwar nicht 
ausschließlich an Ethnie gebunden, aber sie ist auch nicht frei von 
ihr. 

Türkischstämmige Migranten übernehmen in Sportvereinen 
deutlich seltener ehrenamtliche Funktionen als Vereinsmitglieder 
ohne Migrationshintergrund (vgl. Halm 2003: 16ff.) – dies ist auch 
unter den türkisch geprägten Fußballvereinen festzustellen. Der 
Mangel an gut ausgebildeten Übungsleitern, wie Thomas Schwarz 
(vgl. 1987: 42) es unter türkischen Sportvereinen bereits vor 25 Jah-
ren feststellte, erschwert die Expansionsbestrebungen der Vereinsar-
beit und hierbei vor allem die Jugendarbeit. Während in deutsch ge-
prägten Vereinen knapp 30 Prozent der Sportvereinsmitglieder ihren 
Verein durch ehrenamtliche Arbeit unterstützen (vgl. Müller 2010: 
35), stellt die fehlende Unterstützung der Mitglieder und Eltern für 
die türkischen Fußballvereine ein bei weitem größeres Problem dar. 
Die Vereinsvertreter sind bestrebt, mehr Vereinsmitarbeiter einzube-
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ziehen und fortzubilden, haben damit aber noch wenig Erfolg. Hier 
bietet sich ein zweites Potential der türkisch geprägten Fußballverei-
ne. „Bürgerschaftliches Engagement ist nicht voraussetzungslos, son-
dern erfordert Gelegenheitsstrukturen und institutionelle Arrange-
ments“ (Braun 2002: 175). Solche Gelegenheitsstrukturen haben 
türkischstämmige Migranten in deutsch geprägten Vereinen zu selten 
angefunden, wollten aber zugleich nicht darauf verzichten, im gesell-
schaftlichen Bereich zu partizipieren und haben sich daher eigene 
Gelegenheitsstrukturen geschaffen. So zeigt sich, dass auch und gera-
de türkisch geprägte Fußballvereine Lernorte ehrenamtlicher Arbeit 
sein können und somit als „Sprungbrett ins Ehrenamt“ fungieren. 
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Daniel Huhn

Verein und Außenwelt: Kontakte, Konflikte und 
Kooperationen türkisch geprägter Fußballvereine 

Mit über 90.000 eingetragenen Vereinen und etwa 27 Millionen 
Mitgliedern unter dem Dach des Deutscher Olympischer Sportbund 
(DOSB) ist der Sport der Bereich mit der größten organisierten Ge-
meinschaft: „Sportvereine sind die Big Player der Zivilgesellschaft“ 
(Jütting 2008: 135). Ihnen wird in Wissenschaft und Politik eine 
zentrale Bedeutung für demokratische Systeme zugesprochen, beson-
ders bei der Integration verschiedener gesellschaftlicher Gruppen 
(vgl. Baur/Braun 2003). Im Nationalen Integrationsplan der Bundes-
regierung (2008) hat der Bereich Sport sogar ein eigenes Kapitel be-
kommen. Denn außer in der Schule oder bei der Arbeit gibt es kaum 
sonst eine so hohe Kontaktdichte wie im Fußballverein, mit meist 
mehrmaligem Training pro Woche, Wettkämpfen und weiteren Ver-
einsaktivitäten. Doch besonders vor dem Hintergrund ethnisch-kul-
tureller Konflikte im Vereinssport wird mehr und mehr darauf ver-
wiesen, dass nicht die Kontakte innerhalb der Vereine, sondern jene 
zwischen den Vereinen zunehmend Probleme bereiten und der Sport 
nicht per se integrativ sei. Dass aus dem „Spiel“ auch häufig „Ernst“ 
wird, zeigt ein Blick in die Bußgeldkataloge der Fußballverbände 
(vgl. auch Klein et al. 2000: 322). Überproportional häufig tauchen 
dort Migrantensportvereine auf.1  Die sportsoziologische Forschung 
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hat sich daher in den letzten Jahren verstärkt mit ethnisch-kulturel-
len Konflikten im Vereinssport befasst. Dort werden insbesondere die 
Grenzen des integrativen Potentials des Sports aufgezeigt (vgl. Klein/
Kothy 1998). In diesem Beitrag soll es daher nicht primär um die 
Problematik ethnisch-kultureller Konflikte, sondern vielmehr um das 
Gelingen und Scheitern vorhandener Kooperationen sowie Potentia-
le weiterer möglicher Kontaktfelder gehen.

Schon die Vereinsgründung und Partizipation am offiziellen 
Spielbetrieb des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) verpflichtet nicht 
nur zur Einhaltung einiger Regeln, sondern bringt Vereinsvertreter in 
Kontakt mit verschiedenen Behörden (Finanzamt, Notar, Stadt- oder 
Bezirkssportamt, Staffelleitung des jeweiligen Fußballverbandes etc.). 
Setzen alle diese Bedingungen und daraus resultierenden Kontakte 
nicht schon eine gewisse Integration in das System Amateurfußball 
voraus? Man kann diese Frage sicherlich auch ohne eine detaillierte 
Untersuchung bejahen. Der folgende Beitrag widmet sich daher 
vielmehr der Frage, wie gut und wie tief vorhandene Kontaktfelder 
türkisch geprägter Fußballvereine ausgeprägt sind; ob und, wenn ja, 
wo dabei Schwierigkeiten auftreten und welche Schlüsse sich daraus 
ziehen lassen. Dazu werden auf die Beziehungen zwischen türkisch 
geprägten Fußballvereinen und öffentlichen Institutionen eingegan-
gen, sowie die interethnischen Kontakte und Konflikte zwischen ver-
schiedenen Fußballvereinen (aus der Sicht der türkisch geprägten 
Fußballvereine) betrachtet. Grundlage dieses Beitrages bilden Inter-
views mit insgesamt zwanzig türkisch geprägten Fußballvereinen im 
Ruhrgebiet und Berlin (siehe hierzu die Ausführungen zur Methode 
in der Einleitung dieser Forschungsdokumentation). Ziel des Bei-
trags ist es, einen ersten Einblick in die Sichtweise der türkisch ge-
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prägten Fußballvereine und deren Stellung im Gefüge der für den 
organisierten Vereinssport relevanten Institutionen zu geben, um 
schließlich darauf aufbauend einige Handlungsempfehlungen für die 
Zusammenarbeit von und mit türkisch geprägten Fußballvereinen zu 
formulieren.

Kontakte

Neben den wöchentlichen Begegnungen auf dem Sportplatz erfor-
dert die Arbeit eines Fußballvereins die Bereitschaft zu vielen weite-
ren Kontakten. An erster Stelle steht die Zusammenarbeit mit den 
Sportämtern der jeweiligen Stadt (siehe hierzu auch den Beitrag von 
Marcus Tscherner in dieser Forschungsdokumentation). Diese verge-
ben die Plätze für die Fußballvereine, was aus Sicht der meisten Ver-
eine nicht problemlos verläuft:

Die [Stadtverwaltung] hat uns einen Platz gegeben in Scholven [Gel-

senkirchen]. Das ist sechs Kilometer weg, da müssen wir den Kleinen 
zumuten dort hinzukommen. Der Spielbetrieb wiederum ist in Berger-
fört. Allerdings nicht für alle Jugendmannschaften, sondern nur für 

zwei. […] Die ganz Kleinen haben gar keinen Platz gehabt. Wir haben 
immer auswärts gespielt. Ein Jahr lang mussten wir teilweise auf dem 
Spielplatz trainieren. Wir haben großes Theater gemacht, bei der Stadt, 
beim Ausländerbeirat, und so weiter. 

Viele Vereine verweisen auf eine strukturelle Benachteiligung bei der 
Vergabe von Platzrechten und Trainingszeiten. Diese führen sie ei-
nerseits darauf zurück, dass sie im Vergleich zu den meisten alteinge-
sessenen Vereinen jüngere Vereine sind und damit weniger Erfahrun-
gen und Beziehungen für ein erfolgreiches „Lobbying“ bei der Platz-
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vergabe haben. Andererseits wird häufig betont, dass der türkische 
Name Ursache einer gefühlten Benachteiligung sei.

Ich hab ja auch bezüglich der Platzrechte andere Trainingszeiten bean-

tragt, weil das mit drei Jugendmannschaften und einer Seniorenmann-
schaft an einem Tag zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr eigentlich gar 
nicht machbar ist. Auch da bekomme ich keine Antwort. Ich will den 

Pachtvertrag einsehen, auch da bekomme ich keine Antwort. Und so 
ein Pachtvertrag ist öffentlich, die haben mir den zu zeigen, aber nichts 
kommt.

Gerade die Vereine, die den Auf- bzw. Ausbau einer Jugendabteilung 
anstreben, scheitern damit zumeist an mangelnden Trainingszeiten. 
Teilweise trainieren die Vereine wie dargestellt auf Spielplätzen oder 
in angemieteten kommerziellen Fußballhallen. Dies bietet keine Per-
spektive für einen zukunftsorientierten Ausbau der Jugendarbeit. 

Für den idealen Verein würde ich gerne eine eigene Sportanalage haben. 

[…] Dann können wir den Verein auch noch vergrößern, dann können 
wir die ganzen Jugendmannschaften machen, dann können wir Mäd-
chenmannschaften machen. Aber das ist schwer, nur möglich, wenn ich 

im Lotto einen Sechser habe.

Viele Antworten auf die Frage nach den Wünschen und Bedürfnissen 
für eine erfolgreiche Vereinsarbeit lauten ähnlich. Denn hinter dem 
Bedürfnis einer besseren Platzsituation steckt in aller Regel der 
Wunsch, den Verein zu einem ganzheitlichen Verein weiter auszu-
bauen:  

Einen Verein zu haben, der nicht nur mit Fußball zu tun hat, der viele 
weibliche ausländische Mitglieder hat, der so eine Kulturstelle oder An-

laufstelle für Sport, für Hobby, für Freizeit ist, das soll nicht nur Fußball 

84



sein, das soll allgemein für unser Umfeld, also Umfeld heißt Herne, 
sein. […] Also ich würde mich z.B. freuen, dass eine 40-jährige deut-

sche Frau oder eine 50-jährige mal einfach ankommt und sagt: „ich 
würde gerne Bauchtanzen bei euch lernen.“ Wieso denn nicht?

Um dieses Ziel eines ganzheitlichen Sportvereins in der Realität auch 
umzusetzen, ist in aller Regel nicht nur eine Platzanlage, sondern 
auch ein Vereinsheim notwendig, in dem Raum und Räumlichkeiten 
für Angebote und das soziale Leben abseits des grünen Rasens vor-
handen sind. Nur einer der untersuchten Fußballvereine verfügt ex-
klusiv über eine solche Platzanlage mit angeschlossenem Vereins-
heim, wie es bei den meisten deutschen Vereinen der Fall ist. Diese 
Situation führt zu viel Unmut, bringt aber auch mit sich, dass man 
durch die Organisation einer gemeinsamen Platzanlage in ständigem 
Kontakt mit anderen Vereinen steht. 

Wir haben jetzt auch als aktueller Vorstand mit den Vorsitzenden und 

Vorständen von Holthausen Kontakte geknüpft. Wie gesagt, wir sind 
Nachbarn auf dem Platz. […] Wenn wir Probleme haben untereinan-
der, dann klären wir das sofort und helfen uns. Wir müssen z.B. zum 

Anfang der nächsten Saison einen neuen Rechner kaufen, wo der Verein 
Holthausen und wir als TSK Herne zusammenarbeiten. […] Das sind 
so Sachen, wo wir mit den Leuten kommunizieren müssen. Es kann 
nicht sein, dass wir nur zwei Vereine sind, die sich grüßen und nicht in 

die Augen schauen. Da haben wir sehr großen Wert darauf gelegt, dass 
wir gut miteinander kommunizieren.

Wenn sich Kontakte zwischen den Vereinen nicht auf das sportliche 
Gegeneinander beim wöchentlichen Meisterschaftsspiel begrenzen, 
sondern darüber hinaus Notwendigkeit und Bereitschaft zur Ausei-
nandersetzung bestehen, werden sie meist als unproblematisch be-
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schrieben. Der Berliner Fußballverband erachtet die Kontaktförde-
rung zwischen Vereinen unterschiedlicher ethnischer Prägung als ei-
nen zentralen Teil der Integrationsarbeit im Fußballverband. Dort 
wird ein jährliches Integrationsfest initiiert, bei dem Vereine ver-
schiedener ethnischer Orientierung zusammenkommen, sich austau-
schen und gemeinsam feiern.

Die Idee des Integrationsfestes ist es, dass man bei dem Fest die Leute 
zusammenbringt, Vereine mit Migrationshintergrund und auch deut-
sche Vereine. Die Tische werden gemischt. Da sitzen die Füchse, dane-

ben Al Dersimspor, dann sitzt da Türkyiemspor  und da der Mariendor-
fer SV. […] So dass die Leute sich auch untereinander austauschen, 
vielleicht was Privates erzählen oder die Telefonnummern tauschen. Das 

hat gewirkt. Es kam die Rückmeldung von vielen Vereinen, dass wenn 
sie ein Turnier machen, sie sich seitdem häufiger einladen. Und wenn 
sie dann mal ein Spiel hatten in der gleichen Klasse, treffen sie sich. Ob 
das Verbandsliga ist  oder Landesliga, die Vereine die sich dann kennen, 

kommen dann auch mal am Stehtisch zusammen.

Im Ruhrgebiet sind Austausch und Netzwerke unter den Vereinen 
bisher weniger ausgeprägt. Allerdings werden die (wenigen) beste-
henden Kontakte meist als positiv beschrieben. Bei einigen Fußball-
vereinen türkischer Prägungen war die Unterstützung aus bereits bes-
tehenden Netzwerken zu deutsch geprägten Vereinen für die erfolgte 
Gründung wesentlich. Gerade bei den ersten Schritten standen viele 
Vereine mit Hilfe und Rat zur Seite und unterstützten die türkisch 
geprägten Vereine, die bei der Gründung oft vor großen Schwierig-
keiten standen. Denn viele beklagen, dass die administrativen Anfor-
derungen vom Verband hoch, die Unterstützung jedoch gering sind.
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Keiner von denen [vom Verband] ist zu uns gekommen – so wie sie 
jetzt – und hat gesagt, ihr seid ein neu gegründeter Verein und wie läuft 

es? Ich hätte so etwas eigentlich erwartet, dass irgendjemand vom 
FLVW [Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen] oder vom Kreis 
Dortmund kommt und fragt, habt ihr Probleme?

Die Kontakte zum Verband belaufen sich in der Regel auf Administ-
ratives, wie z.B. die Meldung von Spielern und Mannschaften oder 
Übermittlung von Spielberichtsbögen. Dies alles geschieht mittler-
weile online, persönliche Kontakte gibt es nur selten. Auf Seiten der 
türkisch geprägten Fußballvereine wird dies in vielerlei Hinsicht be-
mängelt. Durch die bürokratische Überforderung kommt es immer 
wieder zu Verfahrensfehlern bei der Übermittlung von Unterlagen. 
Jeder dieser Fehler hat eine Strafgebühr zur Folge. Diese sind für den 
ohnehin knappen Haushalt mancher Vereine nahezu Existenz bedro-
hend:

Wenn man den Spielbericht ausfüllt, muss man den Betreuer rein 
schreiben, alles Mögliche muss man richtig eintragen. Wenn eine Pass-
nummer oder Unterschrift gefehlt hat, kostet das alles Geld: 5€, 10€. 

[…] Die leben von unseren Strafen. Und neu gegründete türkische Ver-
eine zahlen viel.

Gerade in der außenorientierten Vereinsarbeit zeigen sich Herausfor-
derungen und Konflikte, aber auch die Potentiale, die in der zwangs-
läufigen Zusammenarbeit mit Institutionen und anderen Vereinen 
begründet liegen. Denn die Bereitschaft, einen Verein zu gründen, 
geht auch mit der Bereitschaft einher, sich den Normen und Regeln 
des Umfelds anzupassen. Dort, wo die Vereinsarbeit auf konkrete 
Kontakte und offene Ohren stößt, zeigt sich, dass das institutionelle 
Vertrauen wächst, wie es ein Vereinsvertreter eindringlich schildert:
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Wir müssen uns an die Regeln halten, das wissen wir ganz genau. Wir 
müssen uns an die Zahlungen halten. Wir können nicht einfach sagen: 

„Komm, ich ruf dich an, überweis dir 10€ und gut ist.“ Geht nicht! 
Man sagt ja, Deutschland ist ein Regelland und alles ist genormt und 
wir haben uns als Türken angepasst, was wir ja sonst nicht haben in der 

Kultur. Wir machen es per Handschlag auf dem Basar und gut ist. Was 
Verträge sind, das wussten wir ja vor zehn, zwanzig Jahren nicht und 
das ist das, was wir von den Deutschen abgeguckt haben. Wenn man 

irgendetwas will, muss man schon irgendwelche Anträge ausfüllen, das 
weiß ich mittlerweile ganz genau, ob es im Fußballverein ist oder im 
Privaten. 

Konflikte

Gerade im Fußballverein ist man zwangsläufig darauf angewiesen mit 
anderen Vereinen und Organisationen in Kontakt zu treten – in ers-
ter Linie auf dem Spielfeld. Nicht selten führen diese Kontakte zu 
Konflikten. Der Wettkampf stellt eine soziale Beziehung dar.

Man ist ja gezwungen, zusammen zu spielen, also gegeneinander, aber 
eigentlich miteinander. Das darf man nicht als Gegeneinander sehen, 
ich brauch ja meinen Gegner, um spielen zu können.

Ein Gegeneinander im Sport versteht dieser Vereinsvertreter als ein 
Miteinander in der Gesellschaft. Diese Einschätzung bezogen auf die 
Rolle türkisch geprägter Fußballvereine wird von Außenstehenden 
selten geteilt. Die erste Assoziation zu den Fußballvereinen türkischer 
Prägung ist häufig die mutmaßlich von ihnen ausgehende verbale 
und körperliche Gewalt auf dem Sportplatz. Ohne dass dieses Thema 
bei den Interviews explizit berücksichtigt wurde, haben die Vertreter 
der türkisch geprägten Fußballvereine häufig von alleine auf die eth-
nisch-kulturellen Konflikte auf den Fußballplätzen hingewiesen. 
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Doch die allermeisten Kontakte werden als friedlich beschrieben. 
Kommt es allerdings zu Konflikten, sieht dies manch ein Vereinsver-
treter darin begründet, dass man aus einem Verantwortungsbewusst-
sein heraus auch diejenigen Jugendlichen im Verein einbezieht, die 
als problematisch gelten und in anderen Vereinen nicht aufgenom-
men werden:

Die türkischen Vereine, entweder sind sie sehr gut, haben viel Geld, 
können sich die Spieler leisten. Oder sie haben die Problemkinder, ha-
ben kein Geld, versuchen jetzt mit den paar Mitgliedern über die Run-

den zu kommen. Diese Problemkinder sind die, die andere Vereine 
nicht haben wollen. […] Diese Spieler kommen immer alle zu uns. Wir 
haben sowieso genug Probleme und dann kommen diese Spieler noch 

dazu und dann machen die auch Unsinn bei uns. Dann sind sie natür-
lich für solche Stellen wie Kreisspruchkammer, DFB und so der Buh-
mann, anstatt dass die uns helfen, diese Problemkinder zu erziehen. An 
der Stelle muss man auch sagen können: Das sind Problemkinder. Soll 

man die auch auf die Straße setzen und sagen: Wir wollen euch nicht 
haben. Was passiert dann?

Neben der Sozialstruktur der Mitglieder liegen viele Konflikte, den 
Vereinsvertretern zufolge, in einer Kultur der Provokation begründet. 
Demnach werden bestimmte als temperamentvoll bekannte Spieler 
von Trainern und Zuschauern identifiziert und kontinuierlich verbal 
provoziert. Allerdings finden Konflikte auf dem Platz ebenso zwi-
schen zwei Vereinen türkischer Prägung wie zwischen einem deutsch 
und einem türkisch geprägten Verein statt. Ein Vereinsvertreter be-
richtet etwa, wie sein Verein von einer kurdisch geprägten Mann-
schaft mit Plakaten des PKK Führers Öcalan empfangen wurde. Vor 
allem der Kurdenkonflikt, der seit den 1980er Jahren in der Türkei 
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geführt wird, hat zu einigen Spannungen zwischen und innerhalb 
türkisch bzw. kurdisch geprägter Vereine geführt.

Nach einer Zeit gab es dann auch Reibereien unter den Spielern, weil 

der Name Dersim auf einmal nur noch politisch gesehen wurde. […] 
Da haben wir gesagt: Komm, wenn jetzt auf einmal die Anderen von 
außen sagen, das ist ein politischer Name und im Verein selber auf ein-

mal einer auftaucht und das ins Politische zieht, ändern wir den Na-
men. Dann haben wir den Namen Arkadaş [zu Deutsch: Freundschaft] 
angenommen. Wir haben gesagt: Das ist die Anlage, das ist das Tor, da 
kommst du rein und sobald du hier bist, vergisst du alles, was mit Poli-

tik zu tun hat.

Mittlerweile wurde aus dem Verein Arkadaş wieder Dersimspor. 
Neue politische Konflikte im Verein sind aber ausgeblieben. Wie an 
diesem Beispiel deutlich wurde, betonen viele Vereine, dass Politi-
sches im Verein zum Tabu erhoben wurde. Auch die innenpolitische 
Entspannung in der Türkei hat dazu geführt, dass sich Vereine unter-
schiedlicher Orientierung entideologisiert und die Kontakte zwi-
schen den Vereinen und Spielern somit entspannt haben (siehe hier-
zu den Beitrag von Stefan Metzger in dieser Forschungsdokumenta-
tion). So überwiegen Hinweise, dass sich die Konfliktlinien, die bei 
der Gründung eine Rolle spielten, zunehmend auflösen. Ursache 
bzw. Resultat dieser Entwicklung sind auch die zunehmenden Koo-
perationen zwischen den Vereinen. Man hat erkannt, dass eigene In-
teressen – und die sind, wie weiter unten deutlich wird, in fast allen 
Vereinen sehr ähnlich – eher Gehör finden, wenn man mit einer 
Stimme spricht. In Berlin arbeiten Vereine der unterschiedlichen 
Strömungen daher in einem eigens gegründeten Dachverband zu-

90



sammen. Sie konnten gemeinsam einen Vertreter aus den eigenen 
Reihen in den Vorstand des Berliner Fußball Verbands durchsetzen. 

Kooperationen

Die Einbindung von türkischstämmigen Mitarbeitern in den Gremi-
en der Landesfußballverbände hat, wie das Beispiel Berlin zeigt, eine 
enorme Wirkung auf die Arbeit türkisch geprägter Fußballvereine. In 
Berlin arbeiten seit gut zehn Jahren Vereine der unterschiedlichen 
Strömungen in einem eigens gegründeten Dachverband zusammen. 
Man hat erkannt, dass eigene Interessen– und die sind, wie weiter 
unten deutlich wird, in fast allen Vereinen sehr ähnlich – mehr Ge-
hör finden, wenn man mit einer Stimme spricht. So gelang es in Ber-
lin, gemeinsam einen Vertreter aus den eigenen Reihen in den 
Vorstand des Berliner Fußball Verbands durchzusetzen. 

Das Türkische Sportbegegnungszentrum (TSM)2  repräsentiert 
mit einer Ausnahme alle türkisch geprägten Fußballvereine Berlins 
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2  Das Türkische Sportbegegnungszentrum ist ein Zusammenschluss türkisch 
geprägter Fußballvereine in Berlin, der 1978 vom türkischen Generalkonsulat 
ins Leben gerufen wurde. Ziel war damals, eine eigene Liga der türkisch ge-
prägten Fußballvereine in Berlin zu gründen. Das wurde heftig von Politik, 
Sportverbänden und Medien kritisiert. Das TSM emanzipierte sich aber seit 
2000 vom Generalkonsulat. Mit einer Neuorientierung im Jahr 2000 – es 
wurde eine neue Satzung und ein neuen Vorstand gewählt – verabschiedete 
man sich auch von der Idee der Abspaltung und tritt seither offen für Integra-
tion und Verständigung ein. Seither organisierte das TSM in Folge den Berliner 
Atatürk-Pokal in Eigenregie. 2008 zog die Botschaft und Generalkonsulat sogar 
die Schirmherrschaft zurück. Selbsternanntes Ziel des Vereins heute ist es, 
Selbsthilfe für die Mitgliedsvereine zu leisten sowie die Kommunikation mit 
den Fußballverbänden zu suchen und dort für die Interessen der türkisch ge-
prägten Fußballvereine einzutreten.



und tritt für deren Belange ein. Der Zusammenschluss der türkisch 
geprägten Fußballvereine in Berlin zu einem Sportbegegnungszen-
trum hat dann auch die Wahl eines gemeinsamen Kandidaten, 
Mehmet Matur, gefördert, der im Jahr 2004 in den Vorstand des 
Berliner Fußballverbands gewählt wurde:

Ohne diese Zusammenarbeit, denke ich schon, dass es keinen Matur 
gegeben hätte hier in Berlin. […] Im Präsidium gab es ja kein tür-

kischnamiges Präsidiumsmitglied. Und ich glaube, es ist in Berlin der 
einzige Landesverband, dass im Präsidium so ein türkischnamiger Kol-
lege sitz. […] Das ist für die Integration sehr wichtig, denke ich. Die 

Vereine fühlen sich vertreten.

Erst nachdem ein gemeinsamer Vertreter in den Vorstand des Berli-
ner Fußballverbandes gewählt wurde, ernannte man diesen Vertreter 
als Integrationsbeauftragten.  Matur selber sieht die Bedeutung des 
TSM wie folgt:

Im  Türkische Sportbegegnungszentrum  kam damals die Erkenntnis, 

dass 26 Stimmen  von den circa 200 Vereinen, die es in Berlin damals 
gab, ja mehr als 10 Prozent sind. Warum ist also im Vorstand niemand 
mit Migrationshintergrund? Wir haben uns da gesagt:  Wir wollen mit-

entscheiden. Wir wollen dort, wo entschieden wird, mit dabei sein und 
mitgestalten. Damit nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden wird. 

Mehmet Matur kümmert sich um Belange der türkisch und der an-
deren ethnisch geprägten Vereine sowie um interethnische Probleme 
und Konflikte, die sich zwischen den Vereinen ergeben. Dieser Fall 
einer ethnischen Interessenvertretung stellt ein Paradebeispiel für ei-
ne erfolgreiche „ethnic pressure group“, wie Georg Elwert es be-
schrieben hat (1982: 722), dar und ist zugleich im sportbezogenen 
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Handlungsfeld in Deutschland ein Novum gewesen. Vergleichbare 
Dachorganisationen wurden laut Angaben des Vorsitzenden der 
TSM vor wenigen Jahren in Bayern gegründet und sind in Baden-
Württemberg und Schleswig-Holstein gerade im Prozess der Konsti-
tuierung. Im Ruhrgebiet jedoch, der Region mit der größten Dichte 
türkisch geprägter Fußballvereine, ist eine ähnlich ausgeprägte 
Selbstorganisation in einem Dachverband türkisch geprägter Fuß-
ball- bzw. Sportvereine nicht auszumachen. Lediglich in Dortmund 
wurde von Bestrebungen berichtet, einen Bund türkisch geprägter 
Fußballvereine ins Leben zu rufen. Hier war aber weniger der 
Wunsch der Interessenaggregation und Interessenartikulation aus-
schlaggebend, sondern sportliche Ziele, wie etwa zum besseren Aus-
tausch von Spielern unter den Vereinen. Die Kooperation türkisch 
geprägter Fußballverein in Dortmund umfasst nicht alle Vereine im 
Stadtgebiet und ist bisher auch noch nicht fest institutionalisiert.

Diskussion und Fazit

„Jede und insbesondere ethnische Gemeinschaftsbildung bedeutet 
eine Abzäunung der umgebenden Bevölkerung“ (Fijalkowski 2004: 
198). Doch zugleich ist jede Gemein-schaftsbildung als eingetragener 
Verein, besonders als Mitglied im Ligensystem des DFB, auch als 
Öffnung anzusehen. Denn die Vereinsvertreter verdeutlichen, dass 
eine Öffnung und Kooperationen für einen organisierten Fußball-
verein gar nicht zu umgehen ist. Durch die Teilnahme am organisier-
ten Sport ist der Verein auf zum Teil intensive Kontakte zur Stadt, 
zum Verband und zu anderen Vereinen angewiesen. Darüber hinaus 
bedarf der finanzielle Absicherung der Vereine eine Kooperation mit 
Sponsoren. Eine wirkliche Abschottung, selbst wenn sie angestrebt 
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wird, ist für die Vereine nicht möglich. Diese wäre erst dann denk-
bar, wenn die türkische Migrantengruppe nicht nur eigene Fußball-
vereine gründen würde, sondern auch eine Selbstorganisation eigener 
Fußballligen übernehmen würde. Dass dies nicht völlig abwegig ist, 
zeigt ein Blick in die 1970er Jahre. Damals hat das türkische Konsu-
lat parallel mit einer großen Gründungswelle türkisch geprägter 
Fußballvereine versucht, eine eigene Ligenstruktur zu gründen, ist 
damit aber gescheitert (vgl. Hellriegel 1999: 12).3 In den Interviews 
zeigte sich, dass von Seiten der Vereinsvertreter solche Bestrebungen 
in der Regel nicht gewollt und unterstützt werden. Die Vereine parti-
zipieren wie selbstverständlich im verbandlich organisierten Vereins-
sport. Dies zeigt sich auch darin, dass sie trotz der bürokratischen 
Herausforderungen und gefühlten strukturellen Benachteiligung ihre 
Arbeit fortsetzen, meistens sogar noch ausbauen wollen. Einige Ver-
eine suchen die Kooperation mit anderen öffentlichen Einrichtun-
gen. Ein Duisburger Verein bietet etwa Mädchenfußball-AGs in 
Schulen und Kindergärten an.4  Andere arbeiten mit Schulen zu-
sammen, um Unterstützung beim Lesen und Schreiben (für die Jün-
geren) oder beim Übergang in den Beruf (für die Älteren) zu leisten. 
Schließlich pflegen viele Vereine engere Kontakte zu Moscheege-
meinden oder Kulturvereinen. Es besteht auf Seiten der türkischen 
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3  Ein Relikt dieses Versuchs ist der Atatürk Cup (namensgleich zum nationale 
Pokalwettbewerb in der Türkei), der seither jährlich durchgeführt wird und in 
mehreren regionalen Vorausscheidungen und schließlich in der bundesweiten 
Finalrunde die beste Mannschaft türkisch geprägter Vereine sucht. Doch auch 
dies ist nicht mehr exklusiv für türkische geprägte Fußballvereine. SV Staake 
holte beispielsweise 2010 den Titel unter den Jugendmannschaften.

4  Diese Kooperation ist Teil des Projekts „Soziale Integration von Mädchen 
durch Fußball“ (vgl. www.fussball-ohne-abseits.de)



Vereine demnach generell ein großer Bedarf an Unterstützung, In-
formationen, Kontakten und Weiterbildung durch den Verband, die 
Stadt oder andere Institutionen. Es mangelt hier aber noch – so die 
Wahrnehmung der interviewten Vereinsvertreter – an entsprechen-
den Angeboten. Zwar hat der DFB seit 2007 für jeden Landesver-
band einen Integrationsbeauftragten benannt. Während dies in Ber-
lin bereits – wie bereits geschildert – viel zur Betreuung und Vernet-
zung der Vereine beigetragen hat, ist dieses Amt zumindest für das 
Ruhrgebiet bisher nicht mehr als ein formaler Akt. Es fehlt die Ver-
netzung,  der Erfahrungsaustausch, und zumindest von Seiten der 
türkisch geprägten Vereine auch die Unterstützung durch den Ver-
band. Dabei orientieren sich die türkisch geprägten Fußballvereine 
nicht nur an den für ihre Arbeit relevanten Institutionen, sondern 
auch an den Vereinsstrukturen deutsch geprägter Fußballvereine. Die 
Idee des Sportvereins ist, so Sylvester Stahl, in der Türkei deutlich 
weniger ausgeprägt (vgl. Stahl 2009: 44). Schon allein deswegen 
kann in der Vereinsgründung eine Akkulturation kultureller Prakti-
ken gesehen werden. Dies liegt zum Teil an den Vorgaben, dass die 
eingetragenen Vereine über eine Satzung und einen entsprechend 
organisierten Vorstand zu verfügen haben. Dies zeigt sich aber auch 
im Vereinsalltag, der sich an der Tradition „deutscher Sportvereins-
kultur“ orientiert (vgl. auch Stahl 2009: 44; Soeffner/Zifonun 2008: 
143). So werden Vereinstraditionen, wie Saisonabschlussfahrten oder 
Weihnachtsfeiern aufgenommen, allerdings teilweise an den jeweili-
gen kulturellen Kontext angebunden.5
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5  Parallel zu einem Interview (am 27. Dezember 2009) fand in den Räumen der 
dem Verein nahestehenden Moschee die „Weihnachtsfeier“ statt, bei der die 
Kinder zum Döner essen und einem Spieleabend zusammen kamen.



Vereinserfolge werden in den türkisch geprägten Fußballvereinen 
häufig weniger an sportlichen, sondern an sozialen Erfolgen gemes-
sen. Besonders diese werden von der (Kommunal)-Politik nur selten 
erkannt, Potentiale zur Kooperation werden dabei verschenkt (siehe 
hierzu auch den Beitrag von Marcus Tscherner in dieser Forschungs-
dokumentation). Durch eine verstärkte Zusammenarbeit bietet sich 
die Möglichkeit, gerade mit solchen Jugendlichen zu arbeiten, zu 
denen man sonst, selbst über die Schule und die Eltern, kaum Zu-
gang erhält. In Hannover wird dieser Zugang bereits für die soziale 
Arbeit genutzt. Für das Ruhrgebiet und Berlin ist dies nicht bekannt, 
obwohl hier teilweise explizit von Vereinsvertretern eine solche Zu-
sammenarbeit gefordert wurde. Einige Vereinsvertreter erwähnten 
etwa, dass sie sich wünschten, einen Sozialarbeiter der Stadt auch für 
die Arbeit im Verein anstellen zu können, um professionelle Hilfe im 
Umgang mit schwierigen Jugendlichen zu haben. Ebenso gehen die 
türkisch geprägten Sportvereine bei der Zuteilung staatlicher Mittel 
und Stellen, etwa für gemeinnützige soziale Dienste, oftmals leer aus, 
obwohl man dadurch auf die Ausschöpfung großer Selbsthilfepoten-
tiale verzichtet (vgl. auch Gaitanides 2001: 23). Um all diese Ansätze 
zu verfolgen, müssen bisher kaum existierende Policy-Netzwerke zwi-
schen staatlichen Institutionen und den Fußballvereinen türkischer 
Prägung aufgebaut werden.
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Marcus Tscherner

Türkisch geprägte Fußballvereine als neue kommunale 
Akteure – Herausforderungen und Potentiale

Ende Dezember 2010 wurde der Stadtsportverband Ludwigsburg 
von 46 auf 49 Sportvereine aufgestockt. Der Dachverband hat drei 
türkisch geprägte Fußballvereine neu aufgenommen (vgl. Stuttgarter 
Nachrichten vom 21.12.2010). Was von den Vertretern des Stadt-
sportamtes Ludwigsburg als wichtiger Schritt der interkulturellen 
Öffnung geplant war und von vielen anderen Vereinsvertretern abge-
lehnt wurde, zeigt exemplarisch die wachsende und zugleich ambiva-
lent diskutiert Bedeutung türkisch geprägter Fußballvereine in der 
Kommune.

Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Beziehung 
zwischen türkisch geprägten Fußballvereinen und der Stadt drängt 
sich damit auf; dies umso mehr, da Städte und Gemeinden, wie Mi-
chael Bommes feststellt, der maßgebliche Kristallisationspunkt sind, 
in dem soziale Integration von Migranten stattfindet (vgl. Bommes 
2010: 36). In der Regel sind es auch die Kommunen, die die Folgen 
des Migrationsprozesses bearbeiten müssen (vgl. Filsinger 2009: 
279). Kommunale Integrationspolitik hat nicht nur durch den zu-
nehmenden Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in den 
Städten an Bedeutung gewonnen, sondern auch die öffentliche Dis-
kussion um den Zusammenhang von demografischem Wandel und 
Integrationspolitik übt Handlungsdruck auf die Kommunen aus 
(vgl. Reichwein 2009: 303). Dabei ist es wichtig sich davon zu verab-
schieden, dass Zuwanderung als „soziale Problemlage“ gesehen wird, 

99



sondern Potentiale für eine zukunftweisende Entwicklung von Städ-
ten birgt (vgl. Reichwein 2009: 301-304). 

Diese Untersuchung schließt hieran an und möchte einen Bei-
trag zu der „bislang weitgehend unerforschten Geschichte der kom-
munalpolitischen Gestaltung sozialer Integration“ (Bommes 2010: 
37) leisten. Mitgrantenorganisationen im Allgemeinen wurden in 
ihrer Wirkung entweder als integrationsfördernd bzw. als integrati-
onshemmend untersucht (vgl. Elwert 1982, Esser 1986, siehe auch 
die Einleitung von Daniel Huhn, Hannes Kunstreich und Stefan 
Metzger in diesem Band). In diesem Zusammenhang ist die Unter-
suchung von speziell türkisch geprägten Fußballvereinen neu. Und 
im Gefüge der traditionellen deutsch geprägten Vereine spielen tür-
kisch geprägte Fußballvereine, mit einem Anteil von bis zu über 
10%1  in manchen Regionen, inzwischen eine nicht zu unterschät-
zende Rolle als neue, junge Vereine. 

Die kommunale Ebene und ihre Rolle im Integrationsprozess

Kommunen gestalten die lokalen Lebensverhältnisse maßgelblich 
mit. Ihnen fällt damit bei der sozialen Integration von Migranten 
eine zentrale Stellung zu, wenn man der Definition von Michael 
Bommes folgt, dass eine „erfolgreiche Integration (…) als gelungene 
Realisierung der Teilnahme an für die Lebensführung bedeutsamen 
gesellschaftlichen (Teil-)Bereichen“ (Bommes 2010: 36) begriffen 
wird.  Dabei wirken verschiedene Fachbereiche der Kommunalver-
waltung mit, die aber oft aufgrund einer fehlenden Koordination 
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Berliner Fußballverbands 40 Migrantenfußballvereine von insgesamt ca. 330 
Vereinen.



nebeneinander stehen (vgl. Reichwein 2009: 298-299). Integration 
ist somit eine Querschnittsaufgabe, an der nahezu alle kommunalen 
Handlungsfelder mitwirken (vgl. Filsinger 2009: 288). Das Wir-
kungsmodell Integrationsmanagement der Kommunalen Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) benennt dabei auch 
Sportförderung, neben anderen, als ein strategisches Handlungsfeld 
(Reichwein 2009: 300). Gleichzeitig rücken bei einer ganzheitlichen 
Betrachtung des Integrationsprozesses auch die verstärkte Zusam-
menarbeit mit Akteuren der „Migranten-Communities“ sowie eine 
generelle „zivilgesellschaftliche Verankerung“ in den Blick (vgl. Fil-
singer 2009: 289). 

Den beschriebenen Anforderungen des Integrationsprozesses 
kommt auch das Leitbild der verhandelnden Verwaltung und des 
kooperativen Staates nahe, in dem von der klassischen Trennung von 
Gesellschaft und Staat abgerückt wird. Dabei kann auf Erfahrungen 
in anderen gesellschaftlichen Bereichen zurückgegriffen werden, in 
denen kooperatives Verwaltungshandeln sinnvoller und angemesse-
ner für einen Ausgleich unterschiedlicher Interessen war. Die Zu-
sammenarbeit mit gesellschaftlichen Akteuren kann bei der Formu-
lierung sowie bei der Umsetzung politischer Maßnahmen geschehen 
(vgl. Bogumil/Jann 2009: 176-177). Konterkariert wird die Umset-
zung des Leitbildes auf kommunaler Ebene von der sich zunehmend 
verschärfenden Haushaltskrise und den sich dadurch fortschreitend 
einschränkenden Handlungsspielräumen (vgl. Bogumil/Jann 2009: 
195). Gleichzeitig werden dadurch die ungenutzten Potentiale zivil-
gesellschaftlicher Akteure zur Aufgabendelegation zunehmend wich-
tiger.  
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Die Interaktion zwischen Bürgern und Verwaltung werden laut Re-
nate Mayntz von drei Faktoren bestimmt: erstens der relativen 
Machtposition beider, zweitens der Informiertheit der Kontaktpart-
ner und Kenntnis von Verfahrensregeln und drittens die allgemeine 
Einstellungen, Situationswahrnehmungen und konkreten Erwartun-
gen auf beiden Seiten (vgl. Mayntz 1997: 233-234). Alle drei Fakto-
ren lassen sich auch bei der Interaktion zwischen der Verwaltung und 
den türkisch geprägten Fußball Vereinen aufzeigen, und in der Regel 
als Defizite auf Seiten der Vereine lokalisieren. Insbesondere beim 
dritten Faktor besteht die Gefahr einer normativ akzentuierten Eti-
kettierung der Vereine bzw. des Kontextes Zuwanderung im Allge-
meinen von Seiten der Verwaltungsmitarbeiter. Dabei wird deutlich, 
dass die Vereine in einer Abhängigkeitsbeziehung zur Stadt stehen. 
Für den Integrationsprozess ist weiterhin bedeutsam, dass die Erfah-
rungen, die die Vereine im Kontakt mit der Behörde machen auch 
„ihre Einstellung zum Staat und damit dessen Legitimationsbasis“ 
(Mayntz 1997: 233) beeinflussen.

(Sport-)Vereine im Gefüge der Kommunalpolitik und Verwaltung

Vereine stehen dabei oft zwischen diesen angesprochenen gesell-
schaftlichen Teilbereichen und können selten alleine dem Teilbereich 
Politik zugeordnet werden. Zu betonen ist, dass die Zielsetzung von 
Vereinen selten eindeutig politisch ist. Vielmehr werden die Vereine 
durch ein zusätzliches Charakteristikum, als Hobby-, Freizeit-, Sport- 
oder Kulturverein, etc. gesellschaftlich verortet (vgl. Zimmer 2006: 
75).  

Nach Hans-Jörg Siewert besetzen Vereine „zentrale Schnittstel-
len im Netzwerk der herrschenden Eliten“ auf kommunaler Ebene, 
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in denen sie als Foren dienen, wo „fat cats“ zusammen kommen (vgl. 
Siwert 1977: 503). Thomas Ellwein und Ralf Zoll bestätigen diese 
Beobachtungen in der „Wertheim-Studie“ und betonen die enge 
Verflechtung zwischen Stadtrat und führenden Vereinsvertretern (vgl. 
Ellwein/Zoll 1982: 78). Ralf Zoll identifiziert gleichzeitig bestimmte 
Vereinspositionen als direkter und einflussreicher auf die Kommu-
nalpolitik als genuin politisches Engagement (Zoll 1974: 200) und 
Gerhard Lehmbruch beschreibt sogar ein Verwischen der Grenzen 
zwischen Lokalpartei und Verein (Lehmbruch 1979).  In diesem Zu-
sammenhang ist zu beachten, dass auf kommunaler Ebene auch die 
klassische Gewaltenteilung zwischen Politik und Verwaltung ver-
schwimmen und in der Regel die gewählten Ratsmitglieder nach der 
Gemeindeordnung als Verwaltungsorgan gezählt werden müssen 
(vgl. Bogumil/Jann 2009: 192). 

Unter den Vereinen besitzen die Sportvereine eine besonders 
bedeutende Stellung, da der gesellschaftliche Teilbereich Sport mit 
ca. 83.000 Vereinen und über 28 Millionen Mitgliedern überwie-
gend vereinsorganisiert existiert (vgl. Datenreport 2004: 643, Daten-
report 2008: 365). Sportvereine gehören zu den typischen Organisa-
tionen auf lokaler Ebne und teilen die gleichen Charakteristika wie 
andere Vereine: begrenzte Ressourcen, insbesondere finanzielle Res-
sourcen und ein dadurch begründeter hoher Bedarf an ehrenamtli-
chen Kräften, zumeist in Form einzelner einflussreicher Persönlich-
keiten in den Führungspositionen (vgl. Holtkamp/Bogumil 2007: 
539). In erster Linie kann auf kommunaler Ebene eine weitestge-
hend nicht öffentliche, konsensorientierte und persönliche Einfluss-
nahme von Seiten der Vereine auf die kommunale Politik und Ver-
waltungen beobachtet werden. Dies hängt u. a. damit zusammen, 
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dass die lebensweltlichen Verflechtungen und Netzwerke oft erheb-
lich enger sind, als man dieses auf höheren föderalen Ebenen be-
obachten kann. So kann ein rationaler Zwang entstehen, gebührend 
auf die Einflussnahme zu reagieren bzw. Konflikten gezielt aus dem 
Weg zugehen, da aufgrund des umfassenden Lebenszusammenhangs 
der Akteure, die Akteure für ihr Verhalten in der einen Lebenswelt 
beim Aufeinandertreffen in einer anderen Lebenswelt sanktioniert 
werden können2. Die Verflechtung kann teilweise sogar soweit füh-
ren, dass Vereinsmitglieder von besonders ressourcenstarken Vereinen 
bei der Rekrutierung von Ratsmitgliedern berücksichtigt werden 
(vgl. Holtkamp/Bogumil 2007: 540). Lars Holtkamp und Jörg Bo-
gumil sprechen von einer kartellähnlicher Verflechtung in der Sport-
politik (Holtkamp/Bogumil 2007: 545). Annette Zimmer spricht 
sogar von der Sportmafia (Zimmer 1998: 258). Das Potential etab-
lierter Vereine zur Einflussnahmen und Anwendung indirekter Sank-
tionsmöglichkeiten führt zu einer Verkehrung der ursprünglichen 
Machtverhältnisse zwischen Verwaltung und Vereinen (vgl. Mayntz 
1997: 237). 

Gleichzeitig macht sich in diesem Gefüge auch zunehmend die 
Haushaltskrise in den Kommunen bemerkbar, der Verteilungskon-
flikt übt Druck auf die Netzwerke zwischen Vereinen und kommu-
nalen Entscheidungsträgern in der Sportpolitik aus. Dabei benennen 
Lars Holtkamp und Jörg Bogumil neben den bedingten Kürzungen 
pauschaler kommunaler Sportmittel drei weitere Entwicklungen, die 
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Sportvereine zunehmen unter Druck geraten lassen (vgl. Holtkamp/
Bogumil 2007: 543): erstens einen steigenden Sanierungsaufwand 
aufgrund des Alters der Sportanlagen, zweitens die Zunahme des 
nichtorganisierten Sports und drittens die Zunahme des kommerziel-
len Freizeitsports. Aber wie Lars Holtkamp und Jörg Bogumil be-
schreiben, werden solche Konflikt kooperativ gelöst und die Sport-
vereine zunehmend in den Implementationsprozess einbezogen (vgl. 
Holtkamp/Bogumil 2007: 545), so dass die Vereine zunehmend zu 
einem Adressaten der Politik werden.

Vielerorts wird auch ein Rückgang von ehrenamtlichem Enga-
gement beschworen, die sich größtenteils auf die Diagnose von Ro-
bert Putnam (vgl. Putnam 1995, 2001) stützen. Hingegen kann eine 
solche Entwicklung des ehrenamtlichen Engagements in Deutsch-
land nicht beobachtet werden (vgl. Offe/Fuchs 2001: 434, 441). Ge-
rade in Sportvereinen kann ein besonders hohes Engagement be-
obachtet werden, dass auch mit einer kontinuierlich steigenden Zahl 
an Vereinsmitgliedern und neu gegründeten Vereinen in den vergan-
gen Jahrzehnten einhergeht. Lars Holtkamp und Jörg Bogumil sehen 
darin eine Erklärung für die Alltagswahrnehmung der Vereinsfunkti-
onäre, dass durch die fortschreitende Ausdifferenzierung des Vereins-
sports Rekrutierungsprobleme in einzelnen Vereinen wahrscheinlich 
werden (vgl. Holtkamp/Bogumil 2007: 544).

Angesichts des beschriebenen Hintergrunds der etablierten 
deutsch geprägten Vereine stehen die migrantischen Vereine in einem 
ungleichen Konkurrenzkampf um knappe Güter auf kommunaler 
Ebene. Ihnen wird eine „erhebliche Anpassungsleistung abverlangt“ 
(Bommes 2010: 36) um sich an den jeweiligen Anforderungen der 
Teilbereiche auszurichten. Dabei setzen nicht zuletzt die Verfahren 
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und Regeln der Verwaltung zur „organisatorischen Alltagsroutine“ 
(Bommes 2010: 36) eine einschränkende Hürde für Migranten. 

Türkisch geprägte Fußballvereine als neue kommunale Akteure

Die Sportpolitik wird, wie bereits dargestellt, auf kommunaler Ebene 
von etablierten und besonders ressourcenstarken deutsch geprägten 
Vereinen dominiert, die teilweise schon seit über 100 Jahren vor Ort 
ansässig sind (vgl. Holtkamp/Bogumil 2007: 540-544). Unter sol-
chen Voraussetzungen sind migrantische, in diesem Fall türkisch ge-
prägte Fußballvereine doppelt benachteiligt. Einerseits sind es meist 
im Vergleich zu den etablierten deutsch geprägten Vereinen relativ 
junge bzw. neugegründete Vereine. Andererseits teilen ihre Vereins-
vertreter und Mitglieder in der Beziehung zur Stadt nicht dieselben 
lebensweltlichen Verflechtungen.  Sie verfügen dadurch nur selten 
über nötige Netzwerke und Sozialkapital zur Vertretung ihrer Interes-
sen. Mit dieser Art der Ressourcenschwäche und Machtasymmetrie 
zu Gunsten der Verwaltung haben auch oft andere, nicht-migranti-
sche Vereine zu kämpfen. Darüber hinaus sind die Vereine durch ihre 
häufig schlechte Informationslage und fehlende Erfahrung, das oft 
auf die Migrationssgeschichte ihrer Mitglieder und die damit zu-
sammenhängende sozialstrukturelle Situation zurückgeführt werden 
kann, benachteiligt. Konkret bedeutet das oftmals sprachliche Defizi-
te sowie mangelnde Kenntnisse über kommunale Verfahrensregeln 
sowie der Umgang mit Verbänden und Behörden. Eine weitere Res-
sourcenschwäche ist die geringe Zahl an ehrenamtlichen Mitarbei-
tern zur Verteilung der Arbeitslasten: „(…) weil wir neu sind habe 
ich nicht so viele Helfer“, wie ein Vereinsvertreter im Interview 
feststellt. Des Weiteren sind die Vereine auch mit nur sehr begrenz-
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ten finanziellen Mitteln ausgestattet, verstärkt durch einen nur be-
grenzten Zugang zu finanzstarken Sponsoren. Hingegen konnte ein 
negativ normativ akzentuiertes Bild von Seiten der Vereine der Ver-
waltung gegenüber nicht eindeutig beobachtet werden. Es herrscht 
bei den Vereinsvertretern in der Regel eine differenzierte und reali-
tätsnahe Einschätzung der Situation vor. 

Ergebnisse der Untersuchung3

Die türkisch geprägten Vereine sind sich um die schwierige Lage und 
ihrer schwierigen Position im kommunalen Vereinsgefüge bewusst. 
Eine differenzierte Wahrnehmung und Verständnis für die zum Teil 
herausragende Machtposition von traditionellen und ressourcenstar-
ken deutsch geprägten Vereinen kann bei den türkisch geprägten 
Vereinen festgestellt werden. 

Wir haben es viel schwieriger, weil wir jetzt neu sind. Arminia Hassel ist 

1924 gegründet worden und SC Hassel 1919. Wir sind neu. 

Dementsprechend fällt auch die Diskriminierungswahrnehmung dif-
ferenziert aus. Den kartellähnlichen Netzwerken in der Sportpolitik 
werden von Seiten der türkisch geprägten Vereine in der Regel 
Verständnis entgegengebracht und teilweise als „natürliche Ord-
nung“ akzeptiert. 

Die Unterstützung, die wir von der Stadt erwartet haben, haben wir 
nicht bekommen (…). Das ist immer so ein Problem. Wir haben nicht 
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Berlin durchgeführt wurden. Vgl. hierzu auch die ausführlicheren Schilderun-
gen im einleitenden Kapitel dieses Buches



diese Leute aus dem Verein, die in der Politik engagiert sind. Die Inter-
aktion zwischen der Stadtverwaltung und den Vereinen kreist in den 

meisten Fällen um das Problem der Platzvergabe. Sie haben den be-
nannten Nachteil gegenüber etablierten deutsch geprägten Vereinen, da 
sie neu sind und teilweise nicht über die gleichen Kontakte und Res-

sourcen wie die etablierten Vereine verfügen. Die Vereinsvertreter bestä-
tigen das Bild, dass sie sich als neuer Verein erst aus der Masse der vielen 
anderen Vereinen gegenüber der Stadt positionieren müssen. Erschwe-

rend kann die migrantische Prägung hinzukommen. Wir waren im 
Poststadion einer von 200 „Schießmichtodvereinen“. Noch dazu ein 
Ausländerverein, was es noch mal verstärkt hat. Also muss man schau-
en, dass man sich platziert. Entweder durch sportlichen Erfolg in erster 

Linie, oder durch Engagement – wir wollen hier was machen, wir be-
ziehen das Sportamt hier mit ein. 

Äußerungen von Vereinsvertretern lassen vermuten, dass die Verwal-
tungsvertreter ein gezielt restriktiveres Vorgehen gegenüber den Ver-
einen an den Tag legen, in der Art, dass sich die jungen Vereine erst 
bewehren sollen. Bei einem kontinuierlichen Leistungsniveau werden 
dann auch weitere Unterstützungen von Seiten der Stadt in Aussicht 
gestellt, wie z.B. im Fall von Yeg Hassel, einem Fußballverein im 
Ruhrgebiet, der seine Jugendmannschaften ausgebaut hat. ,

Wir hatten ein Jahr keinen Platz. Vielleicht haben die [die Stadt] erst 
mal gedacht, die machen sowieso nichts, die wollen erst mal nur einen 
Platz haben. 

Zwar wurde geäußert, dass das restriktive Vorgehen der Verwaltung 
auch mit dem türkischen oder migrantischen Hintergrund des Ver-
eins zusammenhängen kann, aber es ist durchaus denkbar, dass so ein 
Vorgehen auch bei anderen, neu gegründeten Vereinen praktiziert 
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wird um eine gewisse Dauerhaftigkeit des Vereins sicherzustellen. 
Die Vereine fügen sich dem Aushandlungsprozess mit der Verwal-
tung und neigen zu kooperativen Lösungen und konstruktiven An-
geboten gegenüber der Verwaltung. 

Ich habe Anträge gestellt, die Möglichkeiten am Platz selbst mit Eigen-
leistung zu verbessern, Container zu besorgen für die Lagerung der Sa-
chen oder zum Ausbau als kleines Vereinsheim […], so dass auf die 
Stadt auch keine zusätzlichen Kosten zukommt. 

Teilweise gehen sie auch Koalitionen mit anderen (Nachbar-)Verei-
nen ein, um für eine Forderung gemeinsam zu streiten, wie etwa für 
einen weiteren Kunstrasenplatz. Dabei zählen Argumente, dass beide 
Vereine zusammen eine beträchtliche Anzahl an Jugendmannschaf-
ten aufweisen können, die von einem neuen Platz profitieren wür-
den.

Aber da waren wir auch selber sehr stark. Wir haben den Nachbarverein 

dazu genommen und gesagt, dass wir zusammenhalten müssen. Wir 
haben uns dann gegenüber den anderen Vereinen durchgesetzt, als es 
um die Vergabe der Kunstrasenplätze ging, weil wir zusammen 26 Ju-

gendmannschaften vorzeigen konnten. 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass auch Gelegenheitsstruktu-
ren eine Rolle spielen können, ohne die eine Forderung an den fi-
nanziellen Engpässen der Kommunen scheitern würde. Im Fall von 
Rhenania Hamborn wurde etwa der neue Kunstrasenplatz u.a. aus 
Mitteln des Konjunkturpakets der Jahre 2008/2009 finanziert. 

Die Bereitschaft zu kooperativen Lösungen zeigt sich auch da-
rin, dass aufgrund der großen Anzahl an Vereinen ein Platzmangel 
herrscht. Deutlich wird das vor allem in Berlin, wo es zu verstärkter 
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Zusammenarbeit unter den Vereinen kommt, die dann auch ge-
schlossen in Verhandlung mit der Stadt treten. Begünstigt wird dieser 
Umstand noch durch die Tatsache, dass für den Raum Berlin in ers-
ter Linie ein Fußballverband, der Berliner Fußball Verband (BFV) 
integrierend wirkt, wohingegen die Vereine im Ruhrgebiet in unter-
schiedlichen Verbänden Mitglieder sind, die sich wieder in unter-
schiedliche Kreise aufteilen. Zudem wurde 1978 der Dachverband 
„Türkisches Sportbegegnungszentrum“ (TSM) gegründet, es reprä-
sentiert mit einer Ausnahme alle türkisch geprägten Fußballvereine 
Berlins und vertritt deren Interessen. 

Insgesamt konnte kaum eine Tendenz zu einer annähernd star-
ken Verflechtung, wie sie teilweise zwischen etablierten deutsch ge-
prägten Vereinen und der kommunalen Politik auftreten, festgestellt 
werden. Die untersuchten türkisch geprägten Vereine bestätigen, dass 
sie auf persönlichen Kontakt zu der Verwaltung setzen, wenn er vor-
handen ist. Der Kontakt kann teilweise schon über Jahre bestehen, 
wenn nicht sogar sich seit der Gründung des Vereins aufgebaut ha-
ben. 

Der Armin Kopf, der ist jetzt Abteilungsleiter. Als wir den Verein ge-
gründet haben, war der schon im Sportamt und ist inzwischen aufges-

tiegen. Wir haben uns hingesetzt und mit ihm unsere Projekte bespro-
chen. Der war ganz offen und zuversichtlich. 

Wie sehr persönliche Kontakte den Erfolg und Misserfolg einer Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadt den Vereinen prägen, zeigt auch 
das Beispiel, dass ein Funktionsträger des Vereins Gencler Birligi aus 
Berlin Steglitz schildert. Gleichzeitig ist dies ein Beispiel für eine wei-
tere Gelegenheitsstruktur in der Beziehung zwischen Stadt und Ver-
ein. Dort hat nach einer Bezirksreform der zuständige Sportamtslei-
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ter gewechselt, was zu einer plötzlichen Verbesserung der Zusam-
menarbeit geführt hat. 

Natürlich hatte ich am Anfang Probleme mit dem Sportsamtsleiter 

(…). Jetzt haben wir, mit dem Zusammenschluss mit Zeelendorf nach 
dieser Bezirksreform, mit diesem Sportsamtleiter nicht mehr viel zu tun. 
Inzwischen macht das jetzt eine Frau […]. Mit dieser Frau kann man 

diskutieren. Und man hat auch das Gefühl, dass die Argumentation 
akzeptiert wird. Und wenn Argumente von anderer Seite kommen, ver-
sucht sie zu schlichten und einen Ausgleich zu finden. 

Voraussetzung für eine gelungene Zusammenarbeit ist in der Regel 
das Erlernen von Verfahrensregeln, dem die Vereinsvertreter zwangs-
läufig ausgesetzt sind, wenn sie in Interaktion mit Vertretern der 
Stadt treten. Hierin sind sie den etablierten Konkurrenten unterle-
gen, aber auch gegenüber jungen deutsch geprägten Vereinen haben 
sie aufgrund des migrantischen Hintergrunds einen Nachteil. Das 
Erlernen von Verfahrensregeln und einer gelungenen Kommunikati-
on sind meist auch die Grundlage für den Aufbau langjähriger Kon-
takte. Dazu gehören Formen der formellen und informellen Kom-
munikation in direkter und indirekter Form, oder auch im Grün-
dungsprozess die Ausformulierung einer Vereinssatzung, die dem 
deutschen Recht entspricht. 

Wir haben viele Sachen, die z.B. mit Notaren geklärt werden müssen. 
Die Satzung musste umgeschrieben werden, was ich auch gemacht ha-
be. Mit dem Stadtsportbund Herne, mit der Stadt Herne, der Sport-

amtsabteilung müssen viele Gespräche geführt werden. 

Diesen Prozess des Erlernens von Verfahrensregeln betreffen aber in 
der Regel nur wenige einzelne Vertreter in den Vereinen, meistens 
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nur die Funktionsträger des Vereins. Die Notwendigkeit der Beherr-
schung von formellen, aber insbesondere auch den informellen Re-
geln der Kommunikation im Umgang mit der kommunal Verwal-
tung beschreibt ein Vereinsvertreter des TSK Herne, dem diese Be-
herrschung von Anfang an nicht schwer gefallen ist und dem da-
durch der Zugang zur Verwaltung erleichtert wurde.

Ich hab die Leute einfach direkt angesprochen (…) und nach zwei Ta-
gen haben die gesagt: Komm duzen wir uns. Also die Wärme der Stadt 
Herne habe ich, ich bin 32, ich bin hier geboren. 

Einen steigenden Kostendruck, dem Sportvereine auf kommunaler 
Ebene zunehmend ausgesetzt sind, wie Lars Holtkamp und Jörg Bo-
gumil konstatieren (Holtkamp/Bogumil 2007: 543), bestätigen auch 
die Vereinsvertreter der türkisch geprägten Vereine. Gleichzeitig be-
trifft die türkisch geprägten Fußballvereine ein zusätzlicher steigender 
Kostendruck, da im Vergleich zu etablierten Vereine, sie nur über 
sehr eingeschränkte finanzielle Mittel verfügen, nur eingeschränkten 
Zugang zu finanzstarken Sponsoren haben und den Spielbetrieb 
teilweise nur durch erhebliche Eigenleistung von einzelnen besonders 
engagierten Vereinsmitgliedern aufrechterhalten können.

Fazit und Potentiale

Wie schon der Eingangs zitierte Artikel über die Inkorporation tür-
kisch geprägter Fußballvereine im Ludwigsburger Stadtsportverband 
zeigt, verdeutlichen auch die Ergebnisse dieses Beitrages, dass von 
Seiten der Stadt türkisch geprägten Fußballvereine durchaus als Ad-
ressat anerkannt sind. Gleichzeitig fühlen sich die Vereine aber in der 
Umsetzung von der Stadt alleingelassen, selbst in der Bereitstellung 
von ausreichend Spielplätzen und spielbetrieblichen Einrichtungen. 
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Ein Platzmangel zum Trainieren und Spielen sowie Hallenplätzen im 
Winter bedeutet für die Mannschaften meist auch eine Einschrän-
kung im Ausbau weiterer Mannschaften. Die Vereinsvertreter deute-
ten darauf hin, dass dieser Mangel vor allem den Ausbau von Ju-
gendmannschaften behindere, da in der Regel den Herrenmann-
schaften oft widrigere Umstände zugemutet werden können, in Form 
von längeren Anfahrtswegen zum Training oder insbesondere im 
Winter. Das ist insofern von Bedeutung, dass gerade der Ausbau von 
Jugendmannschaften von Seiten der Verwaltung immer wieder ge-
genüber den Vereinen eingefordert wird. Die Vereine übernehmen 
mit dem Ausbau von Jugendmannschaften soziale und integrative 
Aufgaben und bergen somit ein großes Potential der Aufgabendelega-
tion für die Verwaltungen. Jugendmannschaften fördern die soziale 
Situation von Jungendlichen, in dem Jugendliche durch die Einbin-
dung in Fußballvereine von der Straße geholt werden und bei festen 
Trainingszeiten und einem geregelten Spielbetrieb in eine feste Ge-
meinschaft mit sozialer Kontrolle integriert werden können. Gleich-
zeitig birgt eine gelungene Jugendarbeit in einem Fußballverein noch 
weitere Potentiale: so setzen sich verschiedene Vereine sozialpädago-
gische Ziele wie die Betreuung in der Freizeit, Hausaufgabenbetreu-
ung, Bewerbungstrainings, Vermittlung von Ausbildungsplätzen und 
vieles mehr; oder auch das Vorhandensein weiterer erwachsener Be-
zugspersonen neben den Eltern, die das Aufwachsen der Jugendli-
chen über eine Zeit begleiten und gleichzeitig Verständnis und 
Kenntnisse über die migrantischen lebensweltlichen Umstände ha-
ben. Zum anderen bieten Vereine Jugendlichen die Möglichkeit zum 
Engagement und der Übernahme von Verantwortung im Ehrenamt. 
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Die Übernahme von Ehrenamt bildet nicht nur für die Jugendlichen 
eine Gelegenheitsstruktur, sondern auch anderen Vereinsmitgliedern 
finden in den meist deutsch geprägten „institutionellen Arrange-
ments“, die nach Sebastian Braun eine Voraussetzung für ehrenamtli-
ches Engagement sind (vgl. Braun 2002: 175), nicht den nötigen 
Raum zur Entfaltung von Engagement. Das gebildete Angebot von 
türkisch geprägten Vereinen ist damit auch ein Ausdruck der ethni-
schen und religiösen Heterogenität der Gesellschaft, die für Minder-
heiten keine ausreichend integrative Strukturen schafft (vgl. Weis-
bord 1977). 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass für türkisch geprägte 
Fußballvereine den ähnlichen Herausforderungen wie für andere neu 
gegründete Vereine gelten. Dabei muss aber der spezifische Zuwan-
derungskontext Migrationskontext jeweils mit beachtet werden um 
einer umfassenden Einschätzung der Problemlage gerecht zu werden. 
Des Weiteren können die Vereine als potentielle Adressaten der 
kommunalen Politik im Integrationsprozess identifiziert werden. 
Auch kann das kommunale Handlungsfeld Sportpolitik durch das 
Ermöglichen von Teilnahme an der Gesellschaft einen Beitrag zu ei-
ner gelungen Integration leisten. Dabei weist der Sport durch den 
Ausbau von Jugendmannschaft in den Vereinen auch Überschnei-
dungen zu anderen kommunalen Handlungsfeldern. Um die Poten-
tiale in diesem Bereich zu heben, verlangt es nach einer gelungen 
Koordinierung zwischen den Handlungsfeldern und der Fortbildung 
von Mitarbeitern um kompetent auf die sich wandelnden gesell-
schaftlichen Rahmenbedingung vor der Hintergrund der Zuwande-
rung zu reagieren (vgl.  Lima Curvello 2009). Und wenn man einem 
Zitat von Robert D. Putnam folgt, dass „good government (…) a by-
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product of singing groups and soccer clubs“ (Putnam 1993: 176) ist, 
dann kann letztendlich die Ausdifferenzierung der kommunalen Ver-
einslandschaft durch türkisch geprägte Fußballvereine auch als Stär-
kung der lokalen Demokratie gewertet werden, auf die die kommu-
nale Verwaltung entsprechend reagieren muss.
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Daniela Solbrig

Sozialkapital durch den türkisch geprägten 
Fußballverein? Eine Analyse egozentrierter Netzwerke 
von Mädchen bei Türkspor Dortmund

Die Integrationsdebatte hat derzeit Hochkonjunktur. Der Vereins-
sport als soziales Teilsystem ist von dieser Diskussion nicht ausge-
nommen. Das Thema Fußball und Integration begegnet einem mitt-
lerweile in zahlreichen formellen wie informellen Kontexten. Oliver 
Bierhoff (Manager der deutschen Fußballnationalmannschaft) sieht 
im Fußball eine „Lokomotive“, die die gesellschaftliche Integration 
von jungen Menschen mit Migrationshintergrund in die deutsche 
Gesellschaft anschiebe (vgl. Bierhoff 2010). Esther Lehnert weist al-
lerdings darauf hin, dass bei der Debatte „eine Hälfte der Kinder und 
Jugendlichen, nämlich Mädchen und junge Frauen schlichtweg ver-
gessen werden. Im Fokus des allgemeinen Interesses steht der männ-
liche Jugendliche mit Migrationshintergrund“ (Lehnert 2006: 18). 

Dies gilt auch für die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Die 
weibliche Seite des Themas Sport und Integration ist kaum erforscht. 
Eine der wenigen WissenschaftlerInnen, die das Thema aus weibli-
cher Perspektive intensiv aufgreift, ist die Bielefelder Sportsoziologin 
Kleindienst-Cachay. Sie beschäftigt sich mit den persönlichen Aus-
wirkungen des sportlichen Engagements für Migrantinnen (vgl. 
Kleindienst-Cachay 2007). Einige wenige Forschungsprojekte be-
leuchten die Thematik vor einem zivilgesellschaftlichen Hintergrund, 
indem die Mitgliedschaft von Migrantinnen in Sportvereinen sowie 
anderen Organisationsformen erhoben wird (vgl. BMFSFJ 2004, 
Sauer 2007). Die persönlichen Auswirkungen der Einbindung in die 
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Sozialstrukturen eines Sportvereins aus Sicht der Migrantinnen wur-
den bisher nicht untersucht. 

In dem vorliegenden Beitrag soll sich dieser Forschungslücke 
genähert werden. Er geht der Frage nach, ob junge türkischstämmige 
Frauen1  im Netzwerk des Fußballvereins Sozialbeziehungen einge-
hen, die sie produktiv für die Erreichung persönlicher Ziele nutzen 
können. Kurz: ob die Mitgliedschaft im Fußballverein dabei hilft, 
„soziales Kapital“ zu generieren. Dieser Frage wird in einem türkisch 
geprägten Fußballverein nachgegangen, weil dieser Bedürfnisse tür-
kischstämmiger Frauen berücksichtigen kann und damit möglicher-
weise Mädchen erreicht, die sonst gar keinem Verein beitreten wür-
den (vgl. Baur/Stahl 2009: 260). 

Im ersten Teil dieses Beitrags wird eine inhaltliche Einführung 
in die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit sozialen Netz-
werken und sozialem Kapital gegeben. Diese wird mit einem eigenen 
Verständnis von Sozialkapital abgeschlossen. Daraufhin werden die 
methodische Herangehensweise im Forschungsdesign und anschlie-
ßend die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Die Ergebnisse 
werden in der Schlussbetrachtung zusammengefasst und auf An-
knüpfungspunkte für weitere Untersuchungen verwiesen.

Soziale Netzwerke und soziales Kapital

Einen theoretischen Zugang zu den Zusammenhängen von sozialen 
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stellt (vgl. Statistisches Bundesamt 2007). Im deutschen Vereinssport findet 
sich diese Bevölkerungsgruppe allerdings kaum wieder. Dabei kann man aus 
einem geringen Organisationsgrad jedoch nicht auf ein generelles Desinteresse 
schließen (vgl. Kleindienst-Cachay 2005, 2009; BMFSFJ 2004).



Beziehungen und individuellen Vorteilen bietet die Sozialkapitalthe-
orie. 2  Relevant wird Sozialkapital vor allem, sobald eine gewisse In-
stitutionalisierung von Sozialbeziehungen in sozialen Netzwerken 
vorliegt. Ein soziales Netzwerk „consists of a finite set or sets of ac-
tors and the relation or relations defined on them.” (Wassermann/
Faust 2009: 20). Diese Definition deutet darauf hin, dass Netzwerke 
überall dort entstehen können, wo Menschen zusammenleben. Der 
Begriff des Netzwerks umfasst dabei sowohl informelle als auch for-
melle Netzwerke, „die privaten und öffentlichen Nutzen stiften kön-
nen“ (Traunmüller 2009: 439). 

Sozialkapital entsteht also auf der Beziehungsebene in sozialen 
Netzwerken. Was bezeichnet aber nun der Begriff? Wieso spricht 
man von Kapitalien über soziale Beziehungen? Dass soziale Bezie-
hungen und Netzwerke eine Ressource darstellen, bezweifelt im All-
tag niemand. Ganz allgemein beschreibt Sozialkapital alle „jene Res-
sourcen, die ein Akteur nicht selbst besitzt, sondern über die ein In-
dividuum nur aufgrund seiner sozialen Kontakte zu anderen Akteu-
ren verfügen kann“ (Franzen/Pointer 2007: 67). Für den persönli-
chen Nutzen, den ein Individuum aus seinen Sozialbeziehungen zie-
hen kann, ist die Betrachtung der Sozialkapitaltheorie von Pierre 
Bourdieu (1983) und James S. Coleman (1998) wichtig. Darauf auf-
bauend steht vor allem Robert D. Putnam (1993, 1995) für die An-
sicht, dass individuell generiertes Sozialkapital gesamtgesellschaftlich 
positive Auswirkungen haben könne. Sozialbeziehungen werden in 
diesem Sinne unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten be-
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Franzen und Pointer benutzen den Begriff der „Mini“- Theorie (Franzen/Poin-
ter 2007: 2). Hier wird im Folgenden der Begriff „Sozialkapitalansatz“ benutzt.



trachtet. Die Unterschiede in den verschiedenen Ansätzen sollen kurz 
erläutert werden, um dann zu einem eigenen Verständnis von Sozial-
kapital zu gelangen.

Eigenes Verständnis von Sozialkapital

Der Begriff Sozialkapital weist die Stärke und gleichzeitig die Schwä-
che auf, dass er für ein breites Spektrum an Forschungsgegenständen 
verwendbar ist. Aus diesem Grund wird in diesem Beitrag ein eigenes 
Verständnis von Sozialkapital formuliert, welches die Grundlage der 
folgenden Untersuchung bildet. Anhand der Sozialkapitaltheorie 
nach Putnam (1993, 2000) kann man drei Ressourcen bzw. Werte 
differenzieren, die durch Sozialkapital hergestellt werden bzw. über 
welche Sozialkapital selbst geniert wird:
I. Vertrauen bzw. generalisiertes Vertrauen:  Das Maß an Vertrau-

en in einem sozialen Netzwerk bestimmt die Produktivität der 
sozialen Beziehungen in diesem Netzwerk und sichert seinen 
Fortbestand.

II.  Erwartungen und Verpflichtungen bzw. ein etabliertes Nor-
men- und Sanktionssystem: In einem sozialen Netzwerk hilft 
oder unterstützt man jemanden aus dem Netzwerk, weil man 
ebenso Leistungen erwarten kann. Hat sich dieser Grundsatz in 
einem sozialen Netzwerk etabliert, könne man von einer Norm 
generalisierter Reziprozität sprechen. Diese Norm ist Teil eines 
etablierten Normen- und Sanktionssystems, welche das Zu-
sammenleben in einer Gemeinschaft erleichtert, indem z.B. 
Kontrolle obsolet wird.

III. Erleichterter Zugang bzw. Fluss von Informationen: Über sozia-
le Netzwerke erhalte man einfach Informationen, deren Be-
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schaffung andernfalls zeit- und/oder kostenintensiv sein kön-
nen.

Diese drei Aspekte des Sozialkapitals lassen sich auf der Mikroebene 
(als individuelle Ressource) als auch auf der Mesoebene (Potenzial in 
einem sozialen Netzwerk) und zudem auf der Makroebene (als ge-
samtgesellschaftliche demokratietheoretische Auswirkungen) operati-
onalisieren. Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Mikroebene des 
möglichen Sozialkapitals in einem türkisch geprägten Fußballverein.

Methode

In einer explorativen Studie werden die Angebote für Mädchen bzw. 
junge Frauen in einem türkisch geprägten Fußballverein untersucht. 
Dabei standen die subjektiven Eindrücke einzelner Fußballspielerin-
nen im Vordergrund der Analyse. Es sollte herausgefunden werden, 
ob die Spielerinnen in der Struktur eines türkisch geprägten Fußball-
vereins Sozialbeziehungen aufbauen, die ihnen in ihrem Leben Nut-
zen bringen können. Das heißt also, inwiefern im Fußballverein So-
zialkapital generiert wird. Darüber hinaus stellte sich die Frage, wel-
cher Art dieses Sozialkapital ist und was junge türkische Migrantin-
nen überhaupt darunter verstehen. Dabei standen besonders die In-
tensität von möglichen, aufgebauten Freundschaften und die Bedeu-
tungen, die die jungen Frauen diesen beimessen im Vordergrund des 
Forschungsinteresses.

Da nicht klar war, welche Gesichtspunkte für das Sozialkapital 
junger türkischstämmiger Mädchen relevant sind bzw. welche Ein-
flüsse durch ein sportliches Vereinsengagement zu erwarten waren, 
bot sich eine auf qualitativen Interviews basierende Netzwerkanalyse 
an, weil diese besonders geeignet ist, hochkomplexe soziale Struktu-
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ren wie das Sozialgefüge eines Menschen zu analysieren (vgl. Trezzini 
1998: 378).  

Der Stellenwert der Vereinsbeziehungen in den persönlichen 
Netzwerken der Fußballspielerinnen sollte herausgefunden werden. 
Persönliche Beziehungen  können in der Netzwerkforschung gut als 
egozentrierte Netzwerke operationalisiert werden (vgl. Hollstein/Pfef-
fer o.J.: 1). Das heißt, die Sozialbeziehungen werden ausschließlich 
aus der eigenen Sicht der jeweiligen Person analysiert. Egozentrierte 
Netzwerke werden i.d.R. mithilfe einer Netzwerkkarte erhoben (vgl. 
Eitmann 2002: 16). In dieser Forschungsarbeit wurde auf den ausge-
teilten Netzwerkkarten eine leichte Strukturierung mithilfe sog. 
„konzentrischer Kreise“ (Kahn/Antonucci 1980) vorgegeben, um 
eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den Netzwerken der Personen 
herzustellen. Die Netzwerkkarte wurde wie folgt konstruiert:

Abbildung 1: teilstrukturierte Netzwerkkarte

Es wurde zunächst davon ausgegangen, dass die Netzwerkkarte der 
jeweiligen Person hilft, die Komplexität des eigenen Netzwerkes auf 
die entscheidenden Sozialkontakte zu reduzieren (vgl. Eitmann 
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2002: 16). Als Impuls dafür, die wichtigsten Menschen im eigenen 
Leben in die Netzwerkkarte einzutragen und über diese Beziehungen 
nachzudenken, sollte ein sog. Namensgenerator eingesetzt werden. 
Das heißt, die jeweilige Person sollte sich vorstellen, dass sie sich in 
der Mitte der Kreise befände und von dort aus abstufend all diejeni-
gen Menschen einträgt, mit denen sie sich in ihrem Leben eng ver-
bunden fühlt bzw. die ihr in ihrem Leben wichtig sind.

Die Netzwerkkarte diente hier hauptsächlich als „Stimulus“ 
(Hollstein 2006: 19), der ein Gespräch über die subjektiv wahrge-
nommenen Bedeutungen der individuellen Sozialbeziehungen unter-
stützen sollte. Deshalb wurde die Erstellung der Netzwerkkarten mit 
einem halbstandardisierten Interview kombiniert. 

In dem Gespräch wurde die jeweilige Interviewpartnerin gebe-
ten, die eigenen Sozialkontakte zu gruppieren. Innerhalb der Gruppe 
wurde jeweils erfragt, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Für 
jeden einzelnen Sozialkontakt wurde nach der Bedeutung für das 
eigene Leben gefragt. Die Visualisierung des Netzwerks ermöglichte 
im weiteren Interview die Differenzierung der einzelnen Rollenbe-
ziehungen zu den genannten Personen. 

Auswahl

Die Qualität der erhobenen Daten hängt neben den Forschungsfra-
gen nicht zuletzt von der Auswahl der InterviewpartnerInnen ab. Für 
dieses Forschungsdesign ergab sich eine Mischung aus einem a-priori 
und einem convenience sampling (vgl. Flick 2007: 154ff.).

Im Falle des Forschungsgegenstandes der Spielerinnen eines tür-
kisch geprägten Fußballvereins stehen lediglich einzelne Mannschaf-
ten zur Verfügung. Es wurden alle türkischen Vereine in NRW, bei 
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denen herausgefunden werden konnte, dass sie ein Angebot für Frau-
en bzw. Mädchen bereitstellen, angeschrieben. Zu dem Fußballverein 
Türkspor Dortmund konnte zuerst ein Kontakt hergestellt werden. 
In diesem Verein trainiert neben einer Damen- auch eine U-17 
Mannschaft. Es wurden neun Interviews in der U-17 Mannschaft 
durchgeführt, weil davon ausgegangen wurde, dass sich die Sozial-
kontakte im jüngeren Alter noch nicht so gefestigt haben.

Um mehr Einblick in die Rolle des Vereins für die Sozialbezie-
hungen der Spielerinnen zu gewinnen, wurde eine Vergleichsgruppe 
von jungen türkischstämmigen Frauen zweiter Generation gebildet, 
die in keinem Verein Mitglied sind. Diese sollten auf der Grundlage 
der Gruppe der Spielerinnen ausgewählt werden. Es wurden somit 
sechs Schülerinnen aus der Hauptschule in der Landwehr (Nordkreis 
Dortmund) interviewt, deren Alter und sozialräumliches Umfeld 
dessen der Spielerinnen entspricht. Während der Interviews wurde 
deutlich, dass die Fußballspielerinnen nicht nach verschiedenen Bil-
dungshintergründen durchmischt werden konnten, da alle Mädchen 
in der Mannschaft ein Gymnasium oder eine Gesamtschule besu-
chen. Die unterschiedlichen Bildungsniveaus der beiden Gruppen 
schränkte die Vergleichbarkeit dieser ein. Dabei muss aber angemerkt 
werden, dass mit einer Fallzahl von 15 Interviews nicht von einer 
Repräsentativität ausgegangen wurde, sondern einzelne Besonderhei-
ten im Vordergrund der Analyse stehen.
Ergebnisse

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse dargestellt. Aus 
der Forschungsfrage ergaben sich drei Themenbereiche, die hier ana-
lytisch unterschieden werden. Erstens ging es darum, welche Res-
sourcen die befragten Mädchen aus ihren persönlichen Sozialbezie-
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hungen überhaupt ziehen, also was Sozialkapital für sie bedeutet. 
Darauf aufbauend war zweitens der Stellenwert des Fußballvereins in 
den eigenen Sozialbeziehungen von Bedeutung. Abschließend sollte 
drittens das mögliche Sozialkapital durch den Verein in die Diskussi-
on um bindendes bzw. brückenbildendes Sozialkapital eingeordnet 
werden. 

Sozialkapital in den Interviews

Betrachtet man beide Interviewgruppen, so scheint der emotionale 
Halt durch die engsten Familienmitglieder und Freunde die wich-
tigste Qualität zu sein, die die interviewten Migrantinnen zweiter 
Generation in ihren Sozialbeziehungen sehen. Dies wird von (fast) 
allen Interviewpartnerinnen ähnlich empfunden.

Am häufigsten wurden Aussagen gemacht, die der Kategorie 
„Erwartung an die eigene Sozialbeziehungen“ zugeordnet werden 
konnten. Hier wurde meist darauf hingewiesen, dass die engsten 
Freunde und Verwandte „immer für einen da sind“: 

Er ist immer für mich da halt und so, wenn ich Probleme hab, er merkt 
direkt, wenn es mir schlecht geht, so, dann redet er immer mit mir und 

macht mich dann auch glücklich und so.

In den Beschreibungen der Erwartungen an das eigene soziale Netz 
wird häufig auf ein gegenseitiges „füreinander da sein“ hingewiesen. 
Die Norm der Reziprozität im eigenen Netzwerk wird also von vielen 
Interviewpartnerinnen betont. Ein relativ deutliches Ergebnis lässt 
sich für den Teilbereich der schulischen Unterstützung herausstellen. 
Einige Fußballspielerinnen betonen diese Erwartung an ihr jeweiliges 
soziales Umfeld. Die gefühlte Unterstützung und gegenseitige Bear-
beitung von schulischen Problemen kann dabei durchaus als Res-

126



source interpretiert werden, die produktiv für die eigene Bildung ge-
nutzt werden könnte. Möglicherweise wird auch gezielt in diese Be-
ziehungen investiert. So berichten mehrere Spielerinnen, dass sie ei-
nen Unterschied zwischen SchulfreundInnen und anderen Freun-
dInnen machen. Für die meisten befragten Schülerinnen steht diese 
Ressource hingegen nicht so zur Verfügung oder zumindest scheint 
diese nicht so bedeutsam, dass sie sie selbst nennen. Dies hängt 
wahrscheinlich mit den unterschiedlichen Bildungsniveaus der bei-
den Gruppen zusammen.

Fast ebenso häufig wie die Erwartungen wird der Aspekt des 
„Vertrauen“ in einer Sozialbeziehung genannt. Auch hier findet sich 
also das theoretische Verständnis von Sozialkapital wieder. Wie bei 
dem Aspekt der Hilfestellung scheint die Sicherheit, jemandem be-
dingungslos alles anvertrauen zu können, eine entscheidende Quali-
tät von den genannten Sozialkontakten zu sein. Eine Spielerin äußert 
sich beispielsweise wie folgt über ihre beste Freundin: „Sie weiß alles 
über mich, ihr kann ich auch alles anvertrauen.“ Solche Äußerungen 
beziehen sich fast ausschließlich auf Freundinnen oder weitere Fami-
lienmitglieder, wie Cousinen, jedoch nicht auf die Kernfamilie. 
Häufige Themen, über die anscheinend mit den Freundinnen ge-
sprochen werden, sind z.B. verliebt sein, „Mädchensachen“ oder 
auch Probleme mit der Familie. Wenngleich die Kernfamilie insge-
samt, wie erwartet, die herausragende Rolle spielt, finden sich die 
Ressourcen des Vertrauens und des „immer für sie da seins“ ergän-
zend oder sogar substituierend in den Freundschaftsbeziehungen. 

Auf Grundlage der Interviews kann jedoch nicht eindeutig be-
stimmt werden, inwiefern die emotionale Sicherheit eine Handlungs-
ressource darstellt, die die Mädchen für die Erreichung gewisser Ziele 
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nutzen können. Dennoch ist denkbar, dass sich ein emotional starkes 
Umfeld positiv z.B. auf den Bildungserfolg auswirken kann. Andrea 
Janssen schreibt in ihrer Studie über soziale Netzwerke von Migran-
tinnen und Migranten zweiter Generation: „Zuneigung, Akzeptanz 
und die Möglichkeit, Probleme mit anderen besprechen zu können, 
haben einen positiven Einfluss auf die psychische Stabilität.“ Zudem 
vermittelten „Familie, Freunde und Bekannte ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit und des Beheimatet-Seins“ (Janssen 2010: 334). 

Einige Interviewpartnerinnen weisen auf Ratschläge durch die 
Eltern oder enge Freunde hin. Darin sehen sie eine Hilfestellung, 
sodass sie selbst weniger Fehlentscheidungen treffen. Diese „Lebens-
beratung“ durch die eigenen Sozialbeziehungen kann ebenso als Res-
source interpretiert werden.  

Im Durchschnitt nennen die Spielerinnen deutlich mehr Kon-
takte außerhalb der Familie als die Schülerinnen. Für alle interview-
ten Mädchen gilt jedoch, dass meist nur wenige freundschaftliche 
Sozialbeziehungen mit sehr intensivem Sozialkapital beschrieben 
werden (maximal zwei). Im weiteren Verlauf wird daher untersucht 
werden, ob die zuvor herausgestellten Kernressourcen für die Mäd-
chen im Verein zu finden sind. Das heißt also, ob die Spielerinnen 
durch den Verein zusätzliche „produktive“ Freundschaften gewinnen 
konnten.

Die Rolle des Vereins in den Sozialbeziehungen

Für die Bewertung der Rolle der Vereinsfreundschaften bezogen auf 
die Sozialkontakte der Fußballspielerinnen wurde ausgewertet, ob 
und wie häufig die Mitspielerinnen in die jeweiligen Netzwerkkarten 
eingetragen wurden. Darüber hinaus wurde betrachtet, ob der Kon-
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takt schon vor der Mitgliedschaft im Verein bestand und schließlich, 
wie intensiv die Interviewpartnerinnen das Sozialkapital für die ein-
zelnen Vereinsbeziehungen darstellen.

Betrachtet man die reine Quantität der Nennung von Vereins-
freundschaften innerhalb aller Freundschaftsbeziehungen der inter-
viewten Fußballspielerinnen, so zeigt sich, dass alle interviewten 
Fußballspielerinnen andere Mädchen aus der Mannschaft in ihre 
Netzwerkkarten einzeichnen. Die meisten nennen zwei bis fünf ihrer 
Mitspielerinnen. Von den gut 90 eingezeichneten Kontakten außer-
halb der Familie sind 37 Freundinnen aus dem Verein. Das heißt, 
rein von der Relevanz in der entwickelten Struktur der Netzwerkkar-
ten stellen die Vereinsfreundinnen also einen erheblichen Anteil in-
nerhalb der persönlichen Netzwerke dar. Eine Interviewpartnerin 
trägt sogar die ganze Mannschaft und die Trainer in ihre Netzwerk-
karte ein. Die Spielerin ist allerdings die einzige, die auch die Trainer 
nennt. 

In der Auswertung der Kontexte des Kennenlernens der genann-
ten Sozialbeziehungen wurde deutlich, dass sich vier Spielerinnen 
schon vor dem Vereinseintritt aus der Umgebung bzw. der Nachbar-
schaft kannten. 

Die restlichen fünf interviewten Spielerinnen haben in der 
Mannschaft mindestens zwei Sozialkontakte aufgebaut, die sie in ihre 
Netzwerkkarten eintragen. An diesem Punkt der Analyse ist interes-
sant, inwiefern mit dem Aufbau der Sozialkontakte eine Intensivie-
rung des Sozialkapitals einhergeht. Die Analyse der Intensität des 
Sozialkapitals einzelner Sozialbeziehungen ergab, dass alle interview-
ten Mädchen mindestens einer Freundin aus dem Verein Ressourcen 
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zuschreiben, die sie ohne die Freundschaft missen würden.3 Wie im 
Gesamtbild betrifft das hauptsächlich die Dimensionen Vertrauen 
und Hilfestellung bzw. „immer für mich da sein“. Es wird, wie für 
alle Freundinnen, positiv hervorgehoben, dass man mit der jeweili-
gen Mitspielerin über alles reden könnte, auch über Dinge, mit de-
nen man mit Familienmitgliedern nicht spricht. Auffällig ist, dass 
alle Spielerinnen für maximal drei Vereinsfreundinnen mehr als eine 
Aussage tätigen, die einer der Dimensionen von Sozialkapital zuge-
ordnet werden konnte. Das heißt, für den Aufbau von Sozialkapital 
über den Verein sind recht wenige Kontakte entscheidend. 

Die Produktivität des Vereins für das persönliche Sozialkapital

Betrachtet man die Ergebnisse der Gelegenheitsstrukturen zum Auf-
bau von Sozialkapital und die Intensität des sozialen Kapitals in den 
Vereinsfreundschaften, lassen sich die interviewten Fußballspielerin-
nen in vier Typen unterteilen. 

Keine Intensivierung durch den Verein

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass der Verein für eine Spielerin zu 
keinerlei Intensivierung des subjektiv empfundenen Sozialkapitals 
beigetragen hat. Die Netzwerkkarte dieser Spielerin wird im Folgen-
den dargestellt. Die Gruppierungen wurden selbst von dieser vorge-
nommen.
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Abbildung 2: Netzwerkkarte Spielerin5: (Gruppen: Dreieck = Familie; 

Stern = Mannschaft; Kreis = Freundin aus Umgebung)

Man muss davon ausgehen, dass ihre intensiven Beziehungen auch 
ohne das gemeinsame Sportengagement zu diesem Ausmaß an Sozi-
alkapital geführt hätten. Das beschriebene Sozialkapital zur einzigen 
Vereinsfreundin kann zwar als relativ intensiv4 beschrieben werden, 
der Kontakt scheint aber schon vor dem Vereinsengagement dement-
sprechend intensiv gewesen zu sein. Die Beziehungen zu ihrer Ver-
einsfreundin und ihrer anderen Freundin bestehen schon seit ca. 
neun bis zehn Jahren. Die Spielerin spielt zudem erst seit ca. zwei 
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denen sie ungefähr am zweithäufigsten Ressourcen nannte.



Monaten im Verein. Vertraute Kontakte zu anderen Mitspielerinnen 
sind in dieser kurzen Zeit wahrscheinlich (noch) nicht zu erwarten. 

Mögliche Intensivierung

Drei Spielerinnen kannten ihre Vereinsfreundinnen ebenfalls schon 
vor Vereinseintritt. Wie eng diese Beziehung vor dem regelmäßigen 
Training war, ist schwer zu bewerten. Aus diesem Grund ist hier eine 
Intensivierung von Sozialkapital durch das Engagement bei Türkspor 
möglich, aber keinesfalls sicher. Beispielsweise beschreibt eine Spiele-
rin ein sehr intensives Sozialkapital in der Beziehung zu der „Kapitä-
nin“. Diese sei für sie so etwas wie eine große Schwester und schließe 
eine Lücke, weil sie ihr Dinge anvertrauen könne, die sie ihren Brü-
dern nicht sagen kann oder möchte. Es wird vermutet, dass sich das 
Sozialkapital in dieser Sozialbeziehung durch das regelmäßige Treffen 
beim Training intensiviert hat. Dies stellt allerdings nur eine Vermu-
tung dar. 

Intensivierung von Sozialkapital durch Vereinsengagement

Wie bereits erwähnt haben die restlichen fünf Spielerinnen mindes-
tens eine relativ intensive Beziehung eindeutig im Verein geschlossen. 
Betrachtet man die Intensität des Sozialkapitals in den Vereinsbezie-
hungen, zeigt sich, dass bei diesen Mädchen mit der Intensivierung 
bzw. dem Aufbau von Freundschaften über die Mannschaft, wahr-
scheinlich ebenso eine Intensivierung von Sozialkapital einhergeht. 

Für eine andere Spielerin kann man von einer leichten Intensi-
vierung ausgehen. Sie hat durch ihr Vereinsengagement eine Freun-
din im Verein hinzugewonnen, für welche Ressourcen im Sinne von 
Sozialkapital ausgemacht wurden. Die drei Spielerinnen haben je-
weils eine Beziehung mit relativ intensiven Ressourcen, die sie aus 
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dieser Beziehung ziehen können, im Verein aufgebaut. Darüber hi-
naus beschreiben diese drei Spielerinnen noch jeweils ein bis zwei 
weitere Vereinsfreundschaften, denen sie ebenfalls subjektiv Sozialka-
pital beimessen. Es zeigt sich allerdings, dass der Aufbau von intensi-
vem Sozialkapital auf maximal drei Vereinsfreundinnen beschränkt 
ist. Diese einzelnen Beziehungen scheinen dabei zum Teil starke rezi-
proke Vertrauensverhältnisse zu sein und weisen nahezu familiären 
Charakter auf. 

Sie ist auch wie eine kleine Schwester für mich, wenn ihr was passiert, 
ich bin immer für sie da, egal was passiert. Sie ruft mich auch an, wenn 

sie Probleme mit ihrer Familie hat oder so. Sie kann mit mir über alles 
reden.

Generierung von Sozialkapital durch den Verein

Der Blick auf die Netzwerkkarte einer Spielerin zeigt, dass erst die 
Vereinsbeziehungen wirklich persönliches soziales Kapital im hier 
verstandenen Sinne aufgebaut haben. 
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Abbildung 3: Netzwerkkarte Spielerin3: (Gruppen: Dreieck = Familie; 

Stern = Mannschaft; Kreis = LehrerInnen) 

Diejenigen Kontakte, die für sie das intensivste Sozialkapital bereits-
tellen, sind alle drei in der Mannschaft zu finden. Für diese Spielerin 
sind die Vereinsbeziehungen offensichtlich Träger von hohem Sozial-
kapital. Sie geben ihr anscheinend mehr Ressourcen als sie in ihr 
Familie erkennt.

Die drei, die sind auch hier bei uns im Verein, und zwar hab ich die 
eingetragen, weil man mit denen über alles reden kann und ich vertraue 

denen auch und zum Beispiel, wenn ich Probleme habe, wegen der Fa-
milie oder so, dann erzähle ich das auch manchmal, tauschen wir uns 
auch aus, und dann bekomme ich Ratschläge von denen oder kann 

mich da ausplaudern und die hören dann auch zu.
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Vor allem für die „Kapitänin“ beschreibt die Spielerin viele Ressour-
cen, die sie in ihrem Leben nutzen könne. Sie ist ihr einziger Sozial-
kontakt, von dem sie sich schulisch unterstützt fühlt. Darüber hinaus 
helfe diese ihr sozusagen bei ihrer „Persönlichkeitsbildung“:

Also sie kann mir vieles geben, sie bringt mir viele Sachen bei, also vom 
Charakter her, [...] wie ich sein sollte und wie ich nicht sein sollte und 
ich sollte einfach so sein, wie ich bin und nicht für Freunde ändern und 
so.

Insgesamt macht dieses Interview deutlich, dass die Mannschaft un-
ter Umständen eine sehr gute Gelegenheitsstruktur zum Aufbau von 
Sozialkapital sein kann. Das Beispiel der schulischen Unterstützung 
zeigt, dass die Ressourcen über ein reines Freizeitvergnügen hinaus-
gehen und eine emotionale Stütze sind. Man kann vermuten, dass 
diese Spielerin ohne das Vereinsengagement ein deutlich geringeres 
Maß an Sozialkapital für die Erreichung eigener Ziele mobilisieren 
könnte. Diese Interviewpartnerin ist allerdings die einzige, für die 
dieses Ergebnis so eindeutig festzustellen ist. 

Fußball als Identität: „Ohne Fußball gibt’s kein Leben für mich“

Auffällig in den Interviews war die Bedeutung, die das Fußballspielen 
für die befragten Spielerinnen hat. Die Überschrift fasst die Wichtig-
keit treffend zusammen. Auf die direkte Frage nach der liebsten Frei-
zeitbeschäftigung äußerten sieben der neun befragten Mädchen eine 
regelrechte Leidenschaft für das Fußballspielen. Fußball wird als 
„Lebenseinstellung“ bezeichnet und stehe an „erster Stelle“. Das 
Trainingsverbot gilt für manche Mädchen sogar als schlimmste Be-
strafung, die die Eltern ihnen auferlegen können. Dabei scheint die-
ser Sport für ein paar der befragten Mädchen eine geeignete Mög-
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lichkeit zu sein, den Alltagsstress bis hin zu Aggressionen abzubauen, 
so eine 15-jährige Spielerin:

das ist doch der einigste Ort, wo ich mir keine Gedanken mache und 

so. Wenn ich schon Fußball spiele, dann sind meine ganzen Gedanken 
weg, ob man so kein Gehirn hätte oder [...] und man denkt an gar 
nichts. Eigentlich hatte ich heute sogar schlechte Laune und so, [...] 

kam ich hier hin, jetzt haben mir Spielerin 4 und Spielerin6 wieder gute 
Laune gemacht, vergesse ich dann immer wieder alles, deswegen bedeu-
tet mir Fußball sehr viel.

Es wird vermutet, dass sich das regelmäßige Fußballspielen besonders 
in dieser Phase der Pubertät positiv auf die Identitätsentwicklung der 
befragten Spielerinnen auswirkt. Dies schließt an die Ergebnisse von 
Christa Kleindienst-Cachay an. Kleindienst-Cachay kommt auf der 
Grundlage mehrerer durchgeführter qualitativer Studien mit jungen 
Migrantinnen zu dem Ergebnis, dass der regelmäßige Sport u.a. zu 
einem verbesserten Selbstwertgefühl und einer gesteigerten Bildungs-
aspiration beitragen könne (vgl. Kleindienst-Cachay 2005, 2007). 

Auffällig ist, dass die meisten Spielerinnen einen engen Ver-
wandten, wie z.B. eine Schwester oder eine gute Freundin nannten, 
über die sie überhaupt auf die Idee gekommen waren, einem Fuß-
ballverein beizutreten:

Ich wollte auch schon von Anfang an in einem Verein spielen, aber das 
kam mir irgendwie so nicht in Frage, weil ich hatte nie richtig Zeit und 
ich hatte auch keine Erfahrungen mit Vereinen. Und dann war da 

plötzlich Spielerin 8, wir waren sehr gut befreundet, als ich neu einge-
zogen bin, und dann, ähm, sie war mir sehr wichtig, in meinem Leben, 
sie war wie eine Schwester für mich eigentlich. Ja und dann, dann sie 
mich mal //, dann war sie in einem Verein, das kam mir irgendwie, das 
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das hab ich auch neu erfahren gehabt, da hat sie gesagt, Spielerin 9, wir 
sind zu wenig, wir brauchen welche, komm mal einfach mit. Das hat sie 

mir einen Tag davor gesagt, da war ein wichtiges Spiel und dann ähm, 
dann war ich da und hab ich mitgespielt und seitdem an, bin ich auch 
hier regelmäßig.

Im Gegensatz zu dieser Begeisterung für das Fußballspielen gab es in 
der Vergleichsgruppe keine Befragte, die von einem regelmäßigen 
Hobby berichtete. Diese nannten überwiegend Beschäftigungen im 
Haus, z.B. lernen, Hausaufgaben machen oder Computer spielen.

Die Vereinsmitgliedschaft geht für einige Mädchen also mit ei-
ner Intensivierung des persönlichen Ausmaßes an Sozialkapital ein-
her. Die U-17 Mannschaft von Türkspor Dortmund stellt ein recht 
homogenes soziales Netzwerk dar, zumindest was soziostrukturelle 
Merkmale wie Alter, Migrations- und Bildungshintergrund betrifft. 

Fußballspielen selbst scheint ein Hobby der Mädchen zu sein, 
und die Institutionalisierung dieses Hobbys in einem Verein ist als 
Interessengemeinschaft zu verstehen. Die Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass die Mannschaft für die Mädchen zwar eine Möglichkeit 
darstellt, Freundinnen zu finden, eine „eingeschworene“ Gemein-
schaft, die ihre Mitglieder an das Netzwerk bindet und andere Gele-
genheiten verschließt, kann hier nicht identifiziert werden. Fast alle 
Spielerinnen nennen wichtige Bezugspersonen aus zwei bis drei ver-
schiedenen Sozialstrukturen (Umgebung, Schule, Verein). Die Inter-
viewpartnerinnen der Vergleichsgruppe hingegen haben alle Sozial-
beziehungen außerhalb der Familie, ausschließlich in der einen Gele-
genheitsstruktur der Schule aufgebaut. Es lässt sich somit hier ver-
muten, dass der Verein eine ergänzende, nicht substituierende Funk-
tion hat. 
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Schlussbetrachtung

Mit Blick auf die Analyse der persönlichen Netzwerke türkischer 
Migrantinnen zweiter Generation kann die Vermutung der Positiv-
wirkungen durch eine Einbindung von Migrantinnen in Fußball-
vereine, zumindest für die befragten Mädchen, weitestgehend bestä-
tigt werden. Dennoch ist die Rolle der Vereinsbeziehungen nicht zu 
überschätzen und für jede der befragten Interviewpartnerin sehr un-
terschiedlich. 

Vor dem Hintergrund des entwickelten Verständnisses von Sozi-
alkapital sollen die Ergebnisse zusammenfassend bewertet werden. 
Die Dimensionen des Vertrauens und des „immer für mich da seins“ 
scheinen für die befragten türkischstämmigen Mädchen bzw. jungen 
Frauen die wichtigsten Qualitäten der eigenen Sozialbziehungen dar-
zustellen. Das gilt sowohl für die Gruppe der Spielerinnen als auch 
der Nichtorganisierten. Wenngleich die Erkenntnis trivial erscheint, 
dass ein starkes soziales Netz i.d.R. positiv für die Einzelne bzw. den 
Einzelnen ist, so ist die große Ähnlichkeit der Aussagen in (fast) allen 
Interviews doch zu betonen. Diese entsprechen zudem den theore-
tisch entwickelten Dimensionen von Sozialkapital.

Für die Forschungsfrage waren hauptsächlich unterschiedliche 
Gelegenheitsstrukturen, in denen sich die Freundschaften entwickelt 
haben, relevant. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass der Verein 
bzw. die Fußballmannschaft im Leben der Spielerinnen zusammen 
mit der Schule die bedeutendste Möglichkeit darstellt, um Freund-
schaften zu schließen. Die befragten Mädchen in der Hauptschule 
bilden dahingegen ihre Freundschaften, sofern sie welche nennen, 
ausschließlich in der Schule. Mit Blick auf die Gelegenheitsstruktu-
ren kann man den Vereinseintritt somit als hinzugewonnene Gele-
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genheit zum Aufbau von Sozialkapital außerhalb der Familie inter-
pretieren. Die Möglichkeiten dieser Gelegenheitsstruktur werden 
aber nicht von allen Spielerinnen gleichermaßen genutzt. Im Sinne 
Jens Eitmanns könnte man schlussfolgern, dass die „subjektiven Be-
deutungszuschreibungen“ (Eitmann 2002: 16) bei gleichen Mög-
lichkeiten durch die regelmäßige Teilnahme am Fußballtraining in-
dividuell stark voneinander abweichen. Für die Hälfte der befragten 
Fußballspielerinnen kann recht deutlich von einer Intensivierung 
ihres persönlichen Ausmaßes an Sozialkapital über die U-17 Mann-
schaft des Türkspor Dortmunds ausgegangen werden. Dies stellt al-
lerdings – und das soll in den Schlussfolgerungen nochmal betont 
werden – keinen Automatismus dar. Nicht für alle Spielerinnen wer-
den durch das fußballerische Engagement wirklich neue und intensi-
ve Freundschaften aufgebaut. Die Gemeinschaft als Ganze wird nicht 
hervorgehoben. Die Trainer spielen kaum eine Rolle in den Sozialbe-
ziehungen der Mädchen. 

Dennoch scheint das Fußballspielen für die befragten Mädchen 
und jungen Frauen ein guter Ausgleich zu ihren Alltagsproblemen 
darzustellen. Sportsoziologische Ansätze der Forschung, z.B. von 
Christa Kleindienst-Cachay, bestätigen dieses Ergebnis (vgl. Klein-
dienst-Cachay 2005, 2007). Es wäre sicherlich aufschlussreich, die 
Biografien von Mädchen, die im Verein sind und solchen, die nicht 
organisiert sind, über einen längeren Zeitraum zu vergleichen. Hier 
ergeben sich möglicherweise interessante Einblicke in den Einfluss 
des Sportengagements, auf die Bildungsaspiration bis hin zur indivi-
duellen Integration in die Aufnahmegesellschaft. Diese Effekte sind 
womöglich entscheidender als die Bewertung, inwiefern das Sozial-
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kapital nun Brücken zwischen ethnischen Hintergründen schlagen 
kann oder nicht.

Ursula Boos-Nünning und Yasmin Karakaşoğlu  weisen in der 
Studie „Viele Welten leben“ darauf hin, dass sich viele Mädchen mit 
Migrationshintergrund mehr ansprechendes Sportangebot wünsch-
ten, z.B. geschlechtshomogene Angebote. Dies gelte insbesondere für 
Mädchen mit türkischem Migrationshintergrund (vgl. Boos-Nün-
ning/Karakaşoğlu 2009: 32). Die Möglichkeit eines Vereinsengage-
ments muss erst einmal bekannt sein. Auch in den geführten Inter-
views zeigte sich, dass einige Mädchen erst auf Initiative eines nahen 
Verwandten den Weg in den Fußballverein gefunden haben. Eine 
Interviewpartnerin begründet ihre Unsicherheit damit, dass sie „kei-
ne Erfahrungen mit Vereinen“ (Interview Spielerin9) hatte. Die We-
ge in einen solchen Verein sollten verkürzt werden. Hierbei bieten 
geschlechtshomogene und türkisch geprägte Angebote wie die Mäd-
chenmannschaft des Türkspor Dortmunds eventuell Vorteile. Die 
Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass die ethnische Prägung 
des Vereins die Hemmschwelle eines Vereinsbeitritts einiger Spiele-
rinnen erleichtert hat. So ist es beispielsweise bei Türkspor möglich 
mit Kopftuch zu spielen. Vielversprechend sind Projekte, die den 
„halböffentlichen Raum der Schule“ (Boos-Nünning/ Karakaşoğlu 
2009: 32) mit einbeziehen, wie z.B. das spin – sport interkulturell-
Projekt (vgl. Braun/Finke 2010) oder Fußball ohne abseits der Uni-
versität Osnabrück. 

Das Ziel von Sportverbänden muss es sein, die Gesamtgesell-
schaft, besonders die Verteilung von Mädchen und Frauen mit und 
ohne Migrationshintergrund, besser abzubilden. Die Einbindungen 
in die Sozialstrukturen von Sportvereinen können einigen Migran-
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tinnen sicherlich Vorteile bieten, die sie für die Erreichung eigener 
Ziele im Leben nutzen können.
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Anhang:

Liste der Fußballvereine türkischer Prägung im Ruhrgebiet und Ber-
lin (Stand Saison 2009/2010)

Ruhrgebiet

Nr. Verein Grün-
dung

Stadt/Bezirk

1 Anadolu Sport 1977 1977 Gelsenkirchen
2 Eving Selimiye Spor 1977 Dortmund
3 Türkspor Karadeniz Herne 79/89 e.V. 1979 Herne
4 Rot Weiss Türkspor Herne 79/09 e.V. 1979 Herne
5 Hedefspor Hattingen 1982 Hattingen
6 Barisspor 84 Essen e.V. 1984 Essen
7 FC Azadi Bochum e.V. 1985 Bochum
8 Türkischer SV Witten 1985 Witten
9 Hilal Spor Duisburg 1985 Duisburg
10 TSV Safakspor 86 OB e.V. 1986 Oberhausen
11 Amacspor Dahlhausen 1987 Bochum
12 SC Fatih Spor 1988 Dortmund
13 Kültürspor Datteln 1988 Datteln
14 SV Türkiyem Spor 89 Bochum e.V. 1989 Bochum
15 CLUB EMEK E.V.OBERHAUSEN 1989 Oberhausen
16 Genclerbirligi Resse 90 1990 Gelsenkirchen
17 Genclerbirligi Hörde 1990 Dortmund
18 SC Osmanlispor 1990 Dortmund
19 SV Yeni Genclikspor Castrop e.V. 1990 Castrop-Rauxel
20 Firtinaspor 1990 Wanne e.V. 1990 Herne
21 FC Alanya Essen 1990 e.V. 1990 Essen
22 Rot-Weiß Selimiyespor Lohberg 1990 Dinslaken
23 Türkspor Dortmund 1991 Dortmund
24 GSK Genclerbirligi Sport- u.Kulturverein 1992 Gelsenkirchen
25 Ufukspor Witten Annen e.V. 1992 Witten
26 Dostlukspor Bottrop e.V. 1992 Bottrop
27 Yunus Emre Genclik Hassel 1993 1993 Gelsenkirchen
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28 1. FC Duisburg Dersimspor 1993 Duisburg
29 FC Hasret Spor Bochum 94 1994 Bochum
30 Genclikspor Recklinghausen 1994 Recklinghausen
31 BW Genclerbirligi 95 e.V. 1995 Bochum
32 SV Rhenania Hamborn 1995 Duisburg
33 SF Ay Yildiz Derne 1996 Dortmund
34 Firtina-Spor Gelsenkirchen 1997 Gelsenkirchen
35 SC Türkiyemspor Essen 1999 Essen
36 SV Kocatepe Camii 2000 Dortmund
37 Barisspor Bottrop e.V. 2001 Bottrop
38 Fatih Spor Essen e.V. 2001 Essen
39 SV Ay Yildiz Bochum e.V. 2003 Bochum
40 Türkyemspor Oberhausen 2006 Oberhausen
41 Fenerbahce Oberhausen Spor Kulübü 2006 2006 Oberhausen
42 Türkischer SV Bruckhausen 2007 Duisburg
43 RW Balikesirspor Dortmund 2007 Dortmund
44 Ulu Camii Yamanspor 2007 Dortmund
45 Avrupa Sivasspor e.V. 2007 Herne
46 FC Roj Dortmund 2008 Dortmund
47 Yurdum Spor Essen e.V. 2008 Essen
48 Ciwan-Spor e.V. 2009 Dortmund
49 Hicret Spor k.A. Dortmund
50 Fenerbace Istanbul Marl k.A. Marl

Berllin

1 Berlin Türkspor 1965 F.hain/Kreuzberg
2 KSF Anadolu-Umutspor 1970 1970 F.hain/Kreuzberg
3 SK Yesilyurt 2007 e.V. 1973 Mitte
4 Trakya Spor 1976 Charlottenburg
5 Türkiyemspor Berlin 1978 1978 F.hain/Kreuzberg
6 FC Göztepe 1978 Reinickendorf
7 Berliner Sportclub Göktürkspor 1980 Neukölln
8 Igdir Gücü 1981 1981 Charlottenburg
9 Steglitzer Gencler Birligi 1982 Steglitz/Zehlendorf
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10 Tur Abdin Berlin 1983 Mitte
11 Berliner Sport Club Agrispor e.V. 1984 F.hain/Kreuzberg
12 NSC Cimbria Trabzonspor 1900 e.V. 1984 Neukölln
13 Berlin Hilalspor e.V. 1987 F.hain/Kreuzberg
14 1.FC Galtasaray Spandau 89 e.V. 1989 Spandau
15 1. SV Galasataray Berlin 1992 Neukölln
16 Berliner SV Hürtürkel 1999 Neukölln
17 1.FC Besiktas Berlin 2000 e.V. 2000 Spandau
18 FC Phönix 56/Ayyildiz 2000 Tempelhof
19 SV Fenerbahce Berlin 2001 e.V. 2001 Neukölln
20 FC Malatyaspor Neukölln 2002 Reinickendorf
21 BSV Al-Dersimspor e.V. 2003 Fhain/Kreuzberg
22 Berlin Ankaraspor Kulübü 07 2007 Mitte
23 BSV Hürriyet Burgund Berlin 2007 Mitte
24 Besiktas Berlin Spor Dernegi 2008 2008 Mitte
25 Samsunspor Berlin e.V. 2008 F.hain/Kreuzberg
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