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Integration durch Mitgestaltung

Migrantinnen erwerben C-Lizenz

Der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund 
ist gerade in größeren Städten hoch. Erklärtes Ziel 
des Stadtsportbunds Hannover ist es, dass sich 
diese kulturelle Vielfalt auch in der Sport- 
vereinslandschaft widerspiegelt. Hier gibt es 
gerade in Bezug auf Frauen noch Handlungs- 
bedarf. 
  
Die Erfahrung zeigt, dass Übungsleitende mit 
Migrationshintergrund vorhandene Hemmschwel- 
len besonders gut abbauen können. Nur gibt es 
hiervon bisher nur wenige. Der SSB griff daher in 
Kooperation mit der Stadt und dem 
Regionssportbund Hannover eine Idee auf, die 
letzterer zuvor schon mehrfach erfolgreich umge- 
setzt hat: Eine speziell auf die Bedürfnisse von 
Frauen mit Migrationshintergrund ausgerichtete 
Übungsleiterausbildung. 
  
Über vierzig Frauen folgten der Einladung zu einer 
Infoveranstaltung ins Rathaus. Schnell waren alle 
Plätze belegt und einundzwanzig Frauen aus den 
unterschiedlichsten Regionen der Welt begannen 
den Lehrgang. Dieser glich inhaltlich den regulären 
Ausbildungen. Jedoch wurden die Einheiten auf 
zwanzig Einzeltermine innerhalb von zwei 
Monaten gestückelt, da viele Teilnehmerinnen - oft 
aus familiären Gründen - mit stark begrenzten 
Zeitressourcen kämpften.

Eine kostenlose Kinderbetreuung und ein 
Erste-Hilfe-Kurs wurden begleitend organisiert. Die 
Teilnahmebeiträge entfielen, weil die Maßnahme 
über die LSB-Richtlinie „Integration im und durch 
Sport“ und die Stadt Hannover finanziert wurde.
 
„Die Gruppe war mit sehr viel Engagement dabei 
und entwickelte sich schnell zu einer starken 
Gemeinschaft, die sich auch weiterhin regelmäßig 
treffen will“, resümiert die zuständige 
Sportreferentin Ilka Misselhorn. Kein Wunder, dass 
neunzehn Teilnehmerinnen die Ausbildung 
erfolgreich abschlossen und inzwischen bereits 
erste Gruppen in Vereinen leiten.
 
„Wichtig war neben der Kinderbetreuung, die 
vielen erst die Teilnahme ermöglichte, auch die 
persönliche Beratung und Begleitung der Teil- 
nehmenden, für die die Stadt Hannover mit einer 
festen Ansprechpartnerin sorgte“, so Misselhorn.
 
Vor diesem Hintergrund ist die baldige 
Wiederauflage einer solchen zielgruppen spezi- 
fischen Lizenzausbildung sehr wahrscheinlich. 
Erste interessierte Frauen haben sich bereits jetzt 
auf eine Warteliste eintragen lassen, um dabei 
sein zu können.
 
Veranstalter / Antragsteller
SSB Hannover
 

zur Förderung der Integration im und durch Sport


