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Ergebnisse und Perspektiven des Projekts ,Soziale Integration von 
Mädchen durch Fußball‘

302 Seiten, 19,99 €, ISBN 978-3-19762-3 , Springer VS, Wiesbaden

Der Band „Fußball ohne Abseits“ aus der Schrif-
tenreihe des Centrums für Bildungsforschung im 
Sport (CeBiS) ist ein Bericht aus der Praxisfor-
schung. Strukturell gliedert sich der Band nach 
einer ausführlichen Einleitung der Herausgeber 
in drei Teile: I. Hintergrund und Konzeption,  
II. Perspektiven und III. Aus der Praxis. Neben 
den beiden Herausgebern befassen sich weitere 
14 Autor_innen aus Wissenschaft und Praxis ein-
zeln oder in Teams mit der leitenden Frage nach 
den Integrations- und Entwicklungspotenzialen 
des Fußballs und dessen Chancen und Heraus-
forderungen in Bezug auf eine sozialräumlich 
orientierte Integrationsarbeit für die Zielgruppe 
der Mädchen mit Migrationshintergrund.
In Teil I. stellen Ulf Gebken, Söhnke Vosgerau, 
Christa Kleindienst-Cachay, Steffen Bahlke sowie 
Gerd Dembowski Hintergrund und Konzeption 
des Projektes vor. Was 2006 in einem oldenbur-
gischen Brennpunktviertel aus einem Zusammen-
schluss von Student_innen, Lehrkräften, Wissen-
schaftler_innen und Vereinsvertreter_innen 
mit einer schulischen Fußball-AG für Mädchen 
begann, wurde zum sogenannten „Ohmsteder 
Modell“, das sich bundesweit etablieren konnte.  
Dabei bezeichnet das Konzept „Fußball ohne 
Abseits“ sowohl verschiedene soziale Projekte 
im Sport als auch ein universitäres Forschungs-
projekt. Dieser ,Doppelcharakter‘ soll „dabei das 
konkrete In-Beziehung-Setzen von gesellschaft-
lichen Fragestellungen und lokalen Problemen und  
die Entwicklung von Lösungsstrategien und 
Handlungsoptionen“ (S. 6) ermöglichen. Eingangs  
wird von Ulf Gebken ausführlich reka pituliert, 
was sich innerhalb von zehn Jahren „Ohmsteder  
Modell“ getan hat. Er geht dabei von den An-
fängen bis hin zur bundesweiten Umsetzung auf 
die Projektentwicklungen ein. Folgend geben 
Gebken und Söhnke Vosgerau entlang der Fak-
toren Teilhabe, Empowerment und Anerkennung 
einen noch vertiefenderen Einblick in die Projekt-
bausteine und reflektieren deren Entwicklung. 
Interessant ist dabei vor allem die Darstellung 
der vier Projektstufen: ausgehend von der 
niedrig schwelligen Partizipation in Mädchen-
fußball-AGs und bei Turnieren (Stufe 1) über das 
Mitspielen im Fußballverein (Stufe 2) sowie die 
Ausbildung zur Fußballassistentin und das Enga-

gement in Übungsgruppen (Stufe 3) bis hin zur 
selbstständigen Leitung von Übungsgruppen 
(Stufe 4). Neben der Vorstellung der Stufen 
sind auch deren Merkmale und Ziele genannt 
sowie die dazugehörenden Institutionen. Da-
nach wird von Christa Kleindienst-Cachay und  
Steffen Bahlke der aktuelle sportwissenschaft-
liche Forschungsstand aufgezeigt. Es wird aus 
einer systemtheoretischen Perspektive auf die 
Chancen der Integration von Mädchen und Frauen  
mit Migrationshintergrund durch den Sport ge-
schaut und konstatiert, dass nicht nur der Aspekt 
Migration den Zugang zum Sport für diese Ziel-
gruppe erschwert, sondern vielmehr sich mit-
einander verschränkende Merkmale hemmend 
wirken. Damit bewegen sich Autorin und Autor 
mit ihren Ausführungen im Analysekonzept der 
Intersektionalität, welches noch allzu selten 
inner halb solcher Projekte zum Tragen kommt. 
Mit konkretem Fokus auf den Fußball themati-
siert Gerd Dembowski daran anknüpfend kritisch 
das „soziale Machtfeld des Fußballs zwischen 
Abgrenzung und Zusammenkunft“ (S. 96). Laut 
Dembowski und anderen Forscher_innen, auf 
die er sich bezieht, ist der Fußball innerhalb sei-
nes Regelbildes durch ein binäres, häufig abwer-
tendes „Konstrukt aus ,Wir‘ und ,die Anderen‘“ 
(S. 96) aufgeladen. Er betont, dass dieser Fakt 
in der Beschäftigung mit den sozialen Inklusions-
möglichkeiten durch den Fußball mitgedacht 
werden müsse, da dieser auch die Gefahr von 
Exklusion berge. Es müsse ergo auch über die 
Weiterentwicklung des Fußballs an sich nachge-
dacht werden. 
Stefan Schache eröffnet den II. Teil des Bandes 
durch eine theoretische Auseinandersetzung 
mit den Begriffen und pädagogischen Konzep-
tionen zu Integration und Inklusion. Der Autor 
geht davon aus, dass es, um „die integrativen 
Potentiale der Projekte auch auf dem Funda-
ment einer inklusiven Gesellschaft entfalten zu 
können […] eines weiteren Konstrukts [bedarf]: 
der Förderung der Selbstkompetenz“ (S. 111). Es 
reiche nicht aus, anzunehmen, dass Sport an sich 
eine Integrationsfunktion innehabe. Man müsse 
sich auch mit den Mechanismen und Forderun-
gen beschäftigen, die in den Konzepten von 
Integra tion und Inklusion angelegt seien, und 



Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 38/2016Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 38/2016

Veröffentlichungen

87

zwar vor dem Hintergrund der dazugehörigen 
gesellschaftlichen Diskussionen. Es dürfe nicht 
darum gehen, dass Integration im Sinne einer 
reinen Assimilation gedacht werde, das Ziel solle 
vielmehr eine Anerkennung vielfältiger Bedürf-
nisse und Kompetenzen sein, was immer noch 
eine große gesellschaftliche Herausforderung 
darstelle. Schache bringt auf den Punkt, dass die 
im Band vorgestellten Projekte einen gelungenen 
Anfang markieren, der dazu beitragen könne, 
die Selbstkompetenz so zu fördern, dass sich 
inklusive Gedanken weiterentwickeln könnten, 
um auch auf gesellschaftlicher und struktureller 
Ebene Veränderungen hervorzubringen. Um das 
freiwillige Engagement im organisierten Sport 
und dessen Entwicklung in Deutschland geht es 
in dem Beitrag von Bastian Kuhlmann. Freiwilli-
ges Engagement sei ein „aussagekräftiger Indi-
kator für Integration, weil hier nicht nur passive 
Mitgliedschaft, sondern von einer aktiven Parti-
zipation ausgegangen werden kann“ (S. 126). 
Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund 
seien in ehrenamtlichen Funktionen noch selten 
in den Vereinen zu finden, sodass die Ausbildung 
zur Fußballassistentin innerhalb der Stufe 3 des 
„Ohmsteder Modells“ eine gute Basis darstelle, 
die zeigen könne, dass sozialraumorientierte 
Qualifizierungsangebote dazu beitragen, dass 
sich das Ehrenamt in Vereinen stabilisiere und 
gleichzeitig dazu verhelfe, Mädchen und Frauen  
zu erreichen und sie zu gut ausgebildetem 
Nachwuchs im Vereinssport werden zu lassen.  
Der Bedeutung von Gender, insbesondere 
im Sport, nehmen sich Katharina Althoff und  
Ellen Koettelwesch in ihrem anschließenden 
Beitrag an. Sie fragen unter anderem danach, 
ob und, wenn ja, wie „tradierte Geschlechter-
klischees zu einer Chancenungleichheit bezüg-
lich der Partizipation am Fußballsport“ (S. 142)  
beitragen. Sich dieser Frage zuzuwenden, sei 
im Speziellen für Projekte wie die im Band 
dargestellten unerlässlich, um die gefundenen 
Antworten und Hinweise für die praktische 
Umsetzung der Projekte berücksichtigen zu 
können, damit es nicht zu einer unreflektierten 
Reproduktion von binären Rollenbildern – hier 
im Bereich des Fußballs – komme und damit 
unbeabsichtigt verstärkt werde, was weiterent-
wickelt werden solle. Die Autorinnen halten fest, 
dass „Mädchen mit niedrigem Sozialstatus und 
Migrationshintergrund die größten Aktivitäts-
defizite aufweisen“ (S. 151) und im Fußballsport 
unterrepräsentiert seien (vgl. S. 158). Resümie-
rend wird betont, dass gerade der Baustein 1 
des „Ohmsteder Modells“, die schulischen Mäd-
chenfußball-AGs, eine Möglichkeit für die Ziel-
gruppe biete, sich dem Bewegungsfeld Fußball 
annähern zu können. Dabei seien Gelingens-

bedingungen und Hemmnisse noch weitestge-
hend unerkannt, allerdings sei deutlich, dass 
sich vor allem im praktischen Handeln der im 
Verein tätigen Verantwortlichen zeigen müsse, 
ob die im Vorfeld formulierten Anforderungen an 
sie umsetzbar seien und eine positive Wirkkraft 
erzielen könnten (vgl. S. 162). Der zweite Teil des 
Bandes wird abgerundet durch einen Beitrag von 
Lea Segel, die sich mit der Kooperation zwischen 
Schulen und Vereinen befasst, da diese für die 
Realisation solcher Projekte notwendig seien. 
Dabei analysiert Segel Chancen und Grenzen 
der Kooperationen, zeigt den entsprechenden 
Forschungsstand auf und beschreibt Koopera-
tionskonzepte. Anhand von Kategorien, die sie 
aus einer Interviewstudie generieren konnte, 
thematisiert sie Aspekte der Kommunikation, 
Finanzierung, Professionalisierung, Motivation, 
Infrastruktur, Umsetzung und Rahmenverein-
barung, die allesamt für eine gelingende oder 
überhaupt erst mögliche Kooperation zwischen 
Schule und Verein bedeutsam sind. Als mögliches 
Bindeglied sieht Segel dabei die Schulsozialar-
beit. Dazu müssten jedoch auch „die jeweiligen 
Landesregierungen ihre Rahmenbedingungen im 
Zusammenhang mit der Ganztagsschulentwick-
lung überprüfen und ggf. nachbessern“ (S. 190).
Im III. Teil des Bandes kommen Praktiker_innen 
zu Wort. Den Anfang macht Söhnke Vosgerau 
mit der ausführlichen Darstellung einer Evalua-
tionsstudie von maßgebend vier Mädchenfuß-
ballprojekten aus Bremen, Hessen, NRW und 
dem Saarland. Die Ergebnisse verdeutlichen, 
dass in denjenigen Projekten, in denen alle 
Bausteine des „Ohmsteder Modells“ zur An-
wendung kamen und ineinandergriffen, gute 
Ergebnisse erzielt werden konnten mit Blick 
auf eine gelingende Integrationsarbeit im Sport 
(vgl. S. 236). Als besonderer Erfolg wird her-
vorgehoben, dass durch das Modell nicht nur 
isolierte Angebote geschaffen werden, sondern 
Strukturen entstehen konnten, „die nachhaltig 
in den Sozialräumen wirken können“ (S. 237). 
Folgend werden verschiedene Praxisprojekte 
vorgestellt, die zeigen, welche Chancen und  
Herausforderungen sich bei der Umsetzung in 
verschiedenen Sozialräumen ergeben und wie 
die Integration und lokale Sportentwicklung 
durch die Projekte gefördert werden konnten. 
Kerstin Pößiger und Söhnke Vosgerau wenden 
sich dem Projekt „MICK – Mädchen kicken mit“ 
in Oldenburg zu. Martin Goerlich stellt die Merk-
male und Differenzen von Arbeitsgemeinschaften  
und Vereinsangeboten in den Mittelpunkt seiner  
Ausführungen und die Autor_innengemein-
schaft, bestehend aus Birte Bergener, Tim Cassel,  
Ulf Gebken, Martin Goerlich, Bastian Kuhlmann, 
Janina Langenbach sowie Hannes Teetz, veran-
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schaulicht Best-Practice-Beispiele aus den Pro-
jekten. Anhand dessen wird besonders sichtbar, 
wie unterschiedlich die individuelle Umsetzung 
des Modells aussehen kann, und es wird verdeut-
licht, dass erst eine am jeweiligen Sozialraum  
orientierte Herangehensweise zur Implementie-
rung mit nachhaltiger Wirkung in den Stadtteilen 
führt. In einem Interview mit Söhnke Vosgerau 
nimmt Grundschulrektor Hermann Städtler Bezug 
auf die Erfahrungen mit dem „Ohmsteder Mo-
dell“ an einer sogenannten Brennpunktschule in 
Hanno ver, bevor Ulf Gebken und Söhnke Vosgerau 
einen resümierenden Blick auf die versammelten 
Beiträge werfen und zu einem Ausblick kommen. 
Ihrer Einschätzung nach sollte das „Ohmsteder 
Modell“ in seiner Außenwahrnehmung nicht nur 
auf das Thema Integration innerhalb des Sports 
reduziert werden, sondern auch in seinen Poten-
zialen in Bezug auf eine „sozialräumliche soziale  
Integration der Mädchen durch die forcierte  
Kooperation von Grundschulen und Vereinen vor 
Ort, die Weiterentwicklung einer niederschwelli-
gen und geschlechtssensiblen Sportpädagogik, 
der Entwicklung nachhaltiger Qualifizierungs-
modelle zur Stärkung des freiwilligen Engage-
ments und das Empowerment sozial abgehäng-
ter und problematisierter Stadträume“ (S. 301) 
gesehen werden.
Die Publikation ist durchweg gut zu lesen und 
hält für alle am Thema Interessierten eine Fülle 
von theoretischen Auseinandersetzungen und 
einen Einblick in die Erfahrungen mit den prak-
tischen Umsetzungen bereit. Besonders hervor-
zuheben ist der Einbezug sowie die Verknüpfung 
von theoretischem Wissen und praktischen Er-
kenntnissen zum „Ohmsteder Modell“. Speziell 

im ersten Teil des Bandes findet eine kritische Be-
schäftigung mit Begrifflichkeiten, pädagogischen 
Konzepten sowie gesellschaftlichen Bedingungs-
faktoren statt. Man merkt den Autor_innen die 
Leidenschaft für ihr Tun an, und es ist deutlich 
erkennbar, dass viele Gedanken und Menschen 
dazu beigetragen haben, damit aus einem kleinen  
Projekt ein Modellprojekt von bundesweiter 
Größe werden konnte. Die ausführliche und 
gut nachvollziehbare Stufung innerhalb dieses  
Modells stellt eine herausragende Grundlage 
dar, um Projekte innerhalb der verschiedensten 
Sozialräume ins Leben rufen zu können, und  
dabei bleibt nicht unberücksichtigt, welche 
Grenzen und Herausforderungen bestehen  
können. Interessant hätte sein können, wenn 
nicht nur wissenschaftliche Fachexpert_innen 
und Praktiker_innen zu Wort gekommen wären, 
sondern auch den Mädchen, die sich durch die 
Projekte dem Bewegungsfeld Fußball ange-
nähert haben, mehr Aufmerksamkeit in Form 
von direkten Zitaten hätte geschenkt werden  
können. Es wäre interessant gewesen, zu lesen, 
wie sie die Angebote erleben bzw. erlebt haben  
und welche Auswirkungen sie selbst dem zu-
schreiben. Dadurch hätte noch eine weitere Per-
spektive aufscheinen können, die vielfältigstes 
Material für weiterführende Diskussionen ge-
liefert hätte. Insgesamt betrachtet ist sowohl 
das Projekt als auch die Publikation all jenen 
zu empfehlen, die sich umfassend mit den Mög-
lichkeiten der Entwicklung von Geschlechterge-
rechtigkeit im Sport – insbesondere im Fußball –  
auseinandersetzen wollen und sowohl an theo-
retischem Wissen als auch an einem Einblick in 
bestehende Projekte interessiert sind. 
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