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Editorial

Sport wirkt auf vielen Ebenen: Sportmann-
schaften und -events geben die Möglich-
keit zur Identifikation, niedrigschwellige 
Bewegungsangebote bieten die Chance, 
unterschiedliche Gruppen zu integrieren. 
In mode rater Form kann Sport vor einigen 
weitverbreiteten Krankheiten schützen – er 
wirkt sowohl präventiv als auch rehabili-
tativ. Und nicht zuletzt hat der Sport ein 
enormes Potenzial für gesellschaftliches 
Engagement. Es lohnt also zu fragen: Wel-
che Rolle spielen Stiftungen im Bereich des 
Sports? Wo fördern sie, in welcher Weise 
ist der Sport Bestandteil von Stiftungspro-
jekten und wie bereichern neue Stiftungen, 
die aus dem Umfeld des Sports heraus 
entstehen, unsere Stiftungslandschaft? Der 
„StiftungsReport – Stiftungen und Sport“ 
greift ein Thema auf, das einen hohen ge-
sellschaftlichen Wert besitzt, das bereits in 
vielfacher Weise von Stiftungen behandelt 
wird und das auch künftig vielversprechen-
de Perspektiven bietet. Der StiftungsReport 
möchte informieren, für das Thema begeis-
tern und Anregungen geben– sowohl für 
Stiftende und Stiftungen als auch für den 
organisierten Sport, Politik und Verwaltung.

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Bewegungs-, Spiel- und 
 Sportkulturen

Sport gehört zu unserem Alltag. Die Mas-
senmedien transportieren großartig insze-
nierte sportliche Events quasi rund um die 
Uhr, Fans liegen sich beim Public Viewing 
in den Armen, es entstehen immer neue 
Bewegungsangebote und sogar neue Sport-
arten. So ist, um nur ein Beispiel zu nennen, 
Nordic Walking als Ausdauersport für breite 
 Bevölkerungsschichten erst seit kurzem 
etabliert, und auch aus gesellschaftlichen 
Sub kulturen entstehen neue Sportarten 
wie etwa  Parcours oder Surfen. Die Vielfalt 
des Sports ist nahezu unüberschaubar ge-
worden. Darüber hinaus steht Sport heute 
nicht mehr nur für Prinzipien wie Leistung 
und Wettkampf. In der Bundesrepublik 
entwickel te sich seit den 1960er Jahren 
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neben dem traditionellen Wettkampfsport 
eine breite Sport- und Bewegungskultur für 
nahezu alle gesellschaftlichen Gruppen.1 
Einen erheb lichen Beitrag dazu leisteten 
Organisationen wie die 91.000 Turn- und 
Sportvereine2 hierzulande. Aber auch 
Stiftungen engagieren sich und nutzen 
Bewegung und Sport auf ihre ganz eigene 
Weise: um die Gesundheit zu fördern, um 
Menschen zu motivieren oder um mehr 
Teilhabe am gesellschaft lichen Leben zu 
 ermöglichen.

Der Sport wird von wechselnden natür-
lichen, politischen, gesellschaftlichen und 
historischen Bedingungen bestimmt. Er 
hat in den verschiedenen Phasen seiner 
Entwicklung unterschiedliche Ausprägun-
gen erfahren und dies wird auch zukünftig 
so sein. Der Sport selbst ist in Bewegung 
und verändert sich.3 Folglich erscheint uns, 
auch innerhalb der Stiftungslandschaft, 
ein erweitertes Verständnis des Sportbe-
griffs notwendig. Denn die Vorstellung, 
dass Sport vor allem in Vereinen und in 
organisierter Form stattfände, ist nicht 
mehr zeitgemäß. Vielmehr gilt es zu be-
rücksichtigen, dass dem Sport auch andere 
Phänomene zuzurechnen sind – wie das 
informelle Sporttreiben, der Gesundheits- 
und Reha sport, bewegte Jugendkulturen 
wie die  Skaterszene, vereinsunabhängige 
Bewegungsangebote oder Formen des 
Spielsports außerhalb von Verbandsstruk-
turen. Auch in diesem erweiterten Ver-
ständnis stellen „traditionelle“ sportliche 
Aktivitäten zwar nach wie vor das Kernstück 
dar – der Sport insgesamt muss aber heute 
in seiner Vielfalt und mit unterschiedlichen 
Lebensstilen verbunden erkannt werden. 
Den Begriff des Sports verwenden wir daher 
im Folgenden in dieser breiteren Auslegung, 
die auch die Fülle der gegenwärtig zu beob-
achtenden Bewegungs-, Spiel- und Sport-
kulturen umfasst und sich offen gegenüber 
Neuentwicklungen zeigt.4

Stiftungen und Sport

Die Bedeutung des Sports im Stiftungs-
sektor wächst, denn Stiftungen registrieren 
die Möglichkeiten, die Sport bietet. Dass 
das nicht erst seit gestern so ist, beweisen 
zwei der ältesten dem Bundesverband 
Deutscher Stiftungen bekannten Stiftungen 
mit dem Zweck „Sport“: die Gymnasial-
Spielplatz-Stiftung in Detmold, die 1895 
anerkannt wurde, sowie die 1903 gegründe-
te Johann Humbser’sche Stiftung aus Fürth. 
Heute haben etwa 2.045 der 20.784 rechts-
fähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts 
in Deutschland Sport in ihren Satzungs-
zwecken verankert. Zählt man unselbst-
ständige Stiftungen und Stiftungen anderer 
Rechtsformen hinzu, sind es etwa 2.300. 

Wenn wir die Entwicklung der letzten Jahre 
zu Grunde legen, wagen wir die Prognose, 
dass sich die Zahl der Stiftungen mit dem 
Satzungszweck Sport in den kommenden 
25 Jahren verdoppeln wird. Täglich wer-
den in Deutschland derzeit ungefähr zwei 
rechts fähige Stiftungen (jährlich um 700) 
und etwa zwei bis drei Treuhandstiftun-
gen errichtet. Dabei bleibt die Verteilung 
der Satzungs zwecke bei Neugründungen 
erfahrungs gemäß in etwa gleich, also auch 
der Anteil mit dem Zweck Sport. Hinzu 
kommen Stiftungen, die Sport nicht aus-
drücklich als Zweck in ihrer Satzung haben, 
gleichwohl sportfördernd aktiv sind.
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Sportfördernde Stiftungen, nämlich solche 
mit „Sport“ als ausdrücklichem Satzungs-
zweck, bilden mithin einen beachtlichen 
Teil (knapp 10 Prozent) aller rechtsfähigen 
deutschen Stiftungen. Damit ist Sport, hin-
ter sozialen Zwecken (ungefähr ein Drittel) 
sowie Wissenschaft, Bildung und Kultur 
(je rund 15 Prozent), einer der häufigsten 
Satzungszwecke. So bunt wie das Stiftungs-
engagement in anderen gesellschaftlichen 
Bereichen ist es auch im Bereich Sport: Vom 
Segeln, über Baseball bis zum Skaten, Judo 
und Reitsport – wie vielfältig die Stiftungs-
angebote sind und welche unterschied-
lichen Zielgruppen angesprochen werden, 
lesen Sie im ersten Schwerpunktkapitel 
dieses  StiftungsReports.

Sport nutzen

Es gibt aber noch eine weitere wichtige 
Gruppe, nämlich diejenigen Stiftungen, 
die Sport „indirekt“ fördern: Diese Stif-
tungen haben Sport nicht unbedingt als 
Zweck in der Satzung. Sie nutzen Sport 
aber als Mittel oder Medium zur Erfüllung 
anderer Satzungs zwecke, zum Beispiel für 
Integration, Bildung, Jugend- oder auch 
Entwicklungs hilfe. Ein anderer Fall ist die 
BMW Stiftung  Herbert Quandt: Sie unter-
stützt weltweit einige  Sozialunternehmen, 
die mit dem sogenannten „Sports for 
Development“-Ansatz arbeiten. Mittels 
sportlicher Aktivitäten werden dabei Verhal-
tensänderungen in Bereichen wie Gleichbe-
rechtigung, Bildung sowie Gesundheit und 
Hygiene  bewirkt.5

Auch in dieser Funktion können Stiftungen, 
beispielsweise als Partner von Vereinen, na-
tionalen und internationalen Initiativen oder 
auch von kommunalen Akteuren, eine wich-
tige Rolle spielen. Stiftungen können hier 
zum Beispiel Engagementstrukturen stär-
ken, Teilhabe ermöglichen sowie Impuls-
geber sein; und häufig sind sie „Wissens-
pools“ mit umfangreichen Kompetenzen. 

„Die Kooperation mit einer Stif
tung führt auch zu Denkprozes
sen im eigenen Verein. Nicht 
nur, dass man die Fragen der 
Stiftung ordentlich beantworten 
sollte, sondern auch als Impuls: 
Was machen wir da? Wie machen 
wir das? Wo können wir uns ver
bessern? Da haben wir von der 
 Stiftung eine Menge gelernt.“

Andreas Preising, Vorsitzender des 
 Paderborner Squash Clubs, gefördert von 
der Stiftung Westfalen

Stiftungen haben verschiedene Rollen: Sie 
sind operative Projektträger oder fördernde 
Finanziers – vor allem aber auch Berater 
und Begleiter. Sie fördern oder entwickeln 
innovative Ansätze zur Bewältigung wichti-
ger gesellschaftlicher Aufgaben. Vor allem 
können mit dem und mittels des Sports 
Stiftungen viel bewirken, da der Sport 
wegen seiner breiten Verankerung in allen 
Schichten der Gesellschaft ein Medium dar-
stellt, das für Viele leicht zugänglich ist und 
in dessen Rahmen man bereit ist „etwas 
auszuprobieren“. In den kommenden Jahren 
können wir diese Entwicklung gemeinsam 
beflügeln. Wie erfolgreich das sein kann, 
zeigen die zahl reichen Projektbeispiele im 
zweiten  Kapitel.6

Editorial
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Sport stiftet

Dass auch „der Sport selbst“ Stiftungen 
längst als wirkungsvolle Organisationsform 
für sich entdeckt hat, lesen Sie im dritten 
Kapitel des Reports.7 Nicht nur starke Ver-
bände wie der Deutsche Olympische Sport-
bund (DOSB) oder der Deutsche Fußball-
Bund (DFB) haben Stiftungen gegründet, 
um mit ihnen gesellschaftliche Aufgaben 
– in und außerhalb des Sportsystems – an-
zugehen. Auch prominente Spitzensport-
lerinnen und -sportler wählen den Weg der 
Stiftungsgründung immer häufiger, um sich 
langfristig zu engagieren.

Sportförderung zeigt Wirkung

Sport ist catchy. Es ist – verhältnis mäßig 
– einfach, für Sport zu begeistern, und Be-
wegung, Spiel und Sport machen  „locker“ 
und machen es leichter, auch andere 
Themen anzusprechen. Stiftungsvertre-
terinnen und -vertreter sowie auch poten-
zielle  Stifterinnen und Stifter sollten den 
Sport daher als ein vielfach einsetzbares 
Medium stärker in den Blick nehmen. Als 
ein Medium, das hilft, ihre Intentionen zu 
verwirklichen, auch wenn Sport nicht als 
Satzungszweck festgeschrieben ist. Unsere 
These ist: Sportförderung kann helfen, das 
Engagement von Stiftungen wirkungsvoll zu 
gestalten.

Aufbau des StiftungsReports

  Der einführende Abschnitt Zahlen, Daten, 
Fakten zu Stiftungen und Sport beleuchtet 
die aktuelle Datenlage zu sportfördernden 
Stiftungen und gibt einen ersten Überblick 
über die verschiedenen Förderformate. 
Zudem ordnet der Abschnitt die Akteurs-
gruppe Stiftungen im Vergleich zu anderen 
Playern im Sportbereich ein und beschäftigt 
sich mit der historischen Entwicklung sport-
fördernder Stiftungen in Deutschland.

  Im ersten Schwerpunktkapitel Wie Stif-
tungen den Sport fördern liegt der Fokus 
auf Stiftungs- und Projektbeispielen, deren 
Ziel es ist, Sport und Bewegung direkt zu 
fördern. Dies betrifft die Gruppe der Stif-
tungen mit Sport als Satzungszweck. Das 
Kapitel zeigt vor allem die Vielfalt in Bezug 
auf Sportarten, Themen, Zielgruppen und 
Strategien. 

„Mir ist es wichtig, mich für 
 sozial benachteiligte junge Men
schen einzusetzen. Der Fußball 
spielt dabei eine wichtige Rolle, 
denn er vermittelt anschaulich, 
wie man sich Ziele setzen und 
mit Niederlagen umgehen kann. 
Und er ist adäquates Mittel, um 
 soziale Kompetenzen wie Team
geist und Fairplay zu fördern.“

Oliver Kahn, Stifter der Oliver Kahn Stiftung

„Sport ist wie eine  Lokomotive. 
Da steigen die Kinder und 
Jugend lichen ein, lassen sich 
begeistern und die ‚Stationen‘, 
die wir noch anfahren, richten 
sich flexibel nach den Bedarfen 
der Kinder.“

Renate Schüßlbauer, Projektmanagerin bei 
der Dirk Nowitzki Stiftung
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  Das zweite Kapitel Wie Stiftungen den 
Sport als Medium nutzen präsentiert Bei-
spiele von Stiftungen und Projekten, die 
Sport erfolgreich als Bestandteil ihrer Stif-
tungsarbeit nutzen. Bei den indirekt sport-
fördernden Stiftungen ist Sport nicht unbe-
dingt in der Satzung verankert, sondern wird 
regelmäßig oder hin und wieder als Instru-
ment für eine Vielfalt von Satzungs zwecken 
und Förderprogrammen eingesetzt, etwa für 
Integration, Bildung oder Jugendhilfe.

  Im dritten Kapitel Wie der Sport stiftet 
kommen prominente Sportlerinnen und 
Sportler zu Wort, die sich mit ihren Stiftun-
gen für ganz unterschiedliche Ziele einset-
zen. Auch für kleine und große Sportvereine 
und -verbände bieten Stiftungsgründungen 

erhebliche Potenziale, wie nicht zuletzt die 
Stiftungen des DFB oder auch die Stiftungen 
kleinerer, lokaler Vereine zeigen.

  Der Schwerpunktteil des  StiftungsReports 
schließt mit einem Fazit und Handlungs-
empfehlungen für Stiftungen, potenzielle 
Stifterinnen und Stifter sowie politische 
Akteure, für die Stiftungen als Kooperations-
partner ungemein wertvoll sein können.

  Die folgenden Kurzporträts sind ausge-
wählten Stiftungen im Sportbereich gewid-
met, die die Beispiele in den Schwerpunkt-
kapiteln ergänzen. Zudem bietet der Ab-
schnitt Engagement in Zahlen die neuesten 
Zahlen, Daten und Fakten zur deutschen 
Stiftungslandschaft allgemein.

Editorial

Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame, informationsreiche Lektüre. Sie werden gewiss an 
der einen oder anderen Stelle überrascht sein, wie bunt die Vielfalt des stifterischen Engage-
ments im Sportbereich ist. Dies ist ein Reichtum, den es zu nutzen und zu mehren gilt. Diese 
Publikation möchte Impulse geben für Ihre eigene Arbeit, für die Verwirklichung Ihrer Ideen 
und für die Entwicklung neuer Lösungsansätze für aktuelle und kommende Herausforderun-
gen. Wir sind davon überzeugt: Sport tut gut und Stiftungen tragen dazu bei!

Dr. Thomas Kempf
Mitglied des Vorstands
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-
Stiftung

Prof. Dr. Hans Fleisch
Generalsekretär 
Bundesverband Deutscher Stiftungen
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Der Beitrag deutscher Stiftungen zur Förde-
rung der Sport- und Bewegungskultur in der 
Bundesrepublik Deutschland ist ein nahezu 
unbeschriebenes Blatt. Denn bisher liegen 
keine Forschungsarbeiten oder Analysen 
vor, die einen Überblick über die Aktivitä-
ten von Stiftungen im Feld „Sport“ geben. 
Vorhandene wissenschaftliche Arbeiten 
konzentrieren sich eher auf das Wirken 
einzelner Stiftungen.8 Darüber hinaus gibt 
es vereinzelt Artikel in Stiftungsfachmedien 
wie etwa den Beitrag von Gabriele Ritter, 
der gemeinnützigkeits- und steuerrechtliche 
Aspekte der Sportförderung beleuchtet und 
dabei Förderstiftungen mit einbezieht. Ritter 
stellt fest: „Stiftungen fungieren im Rahmen 
der Sportförderung in der Regel als (selbst-
lose) Mittelgeber. Anders als gewerbliche 
Unternehmen treten sie nicht als Sponso-
ringpartner auf, sondern fördern die Sport-
einrichtungen auf materiellem oder ideellem 
Wege.“9 In seinem Artikel „Sport entdecken. 
Marksteine für lohnenswerte Initiativen von 
Stiftungen“, im Magazin des Bundesverban-
des Deutscher Stiftungen, wirbt Thomas 
Kempf für den Sport als Aktivitätsfeld von 
Stiftungen und weist auf Synergien mit 

Zahlen, Daten und Fakten 
zu Stiftungen und Sport

anderen Satzungszwecken hin.10 Darüber 
hinaus finden sich in den Biografien einzel-
ner Stifter Bezüge zum Sport – hier spielt 
Sportförderung durch Stiftungen jedoch nur 
eine Nebenrolle.11

Der vorliegende StiftungsReport legt nun 
den Grundstein, um diese Lücke zu schlie-
ßen, und gibt erstmals einen breiten Über-
blick zu den Förderaktivitäten deutscher 
Stiftungen im Bereich Sport und Bewegung. 
Im Folgenden geht es zunächst um allge-
meine Daten und Fakten zu sportfördernden 
Stiftungen in Deutschland, bevor in den 
nächsten Kapiteln Stiftungsbeispiele näher 
vorgestellt werden.

Stiftungen und Sport –  
historische Wurzeln

Wann lassen sich die Anfänge stifterischen 
Wirkens im Sportbereich ausmachen? Ver-
mehrt widmen sich Stiftungen seit Anfang 
des 20. Jahrhunderts dem Sport, im Zuge 
der Festigung der Vereinskultur und der 
Entstehung neuer Sportanlagen und -parks. 
So wurden um 1900 mehrere Stiftungen 
mit dem alleinigen Satzungszweck Sport 
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Über Stiftungen als Akteursgruppe im 
Bereich Sport und Bewegung ist noch 
wenig bekannt. Es lohnt daher eingangs 
ein Blick auf Daten und Fakten zum Stif-
tungshandeln in diesem Feld: Von den 
historischen Wurzeln und den Motiven 

der Stifterinnen und Stifter, über Zahlen zu 
sportfördernden Stiftungen, bis zu einem 
Überblick über die verschiedenen Förder-
arten und -instrumente von Stiftungen im 
Sportbereich. 

gegründet. Die Gymnasial-Spielplatz-
Stiftung in  Detmold ist eine der ältesten 
sportfördern den Stiftungen. Sie wurde 1895 
von dem  Detmolder Bürger Franz Krohn 
gegründet. Krohn glaubte an die Bedeutung 
der körperlichen Ertüchtigung der Schul-
jugend und stiftete zwei Spielplätze für das 
Gymnasium und die Töchterschule seiner 
Heimatstadt.12 Sein Ziel war die „Förderung 
der Bewegungsspiele bei Jung und Alt“13. 
Heute kümmert sich die Stiftung vor allem 
um den Erhalt und die Instandhaltung der 
Anlage, einem großen Aschesportplatz mit 
Laufbahn und Toren. Ähnliche Zwecke ha-
ben auch die Johann Humbser’sche Stiftung, 
gegründet 1903 zur Errichtung und Unter-
haltung von Sport- und Spielplätzen für die 
Fürther Schuljugend und für die öffentlichen 
Schulen, sowie die Gretchen-Leonhard-
Stiftung, ebenfalls 1903 errichtet. Der Arzt 
Johann Hermann  Leonhard aus Mülheim an 
der Ruhr stiftete einen Teil seines umfang-
reichen Vermögens nach dem frühen Tod 
seiner Tochter Margarethe (Gretchen) mit 
dem Zweck der Einrichtung und Erhaltung 
der gestifteten Grundstücke als Spiel- und 
Sportplätze sowie die Verwaltung des 
 Bismarckturmes als öffentliches  Denkmal.

Sportaffinität und Stiftungs-
gründung

Wie das Beispiel der Gymnasial-Spielplatz-
Stiftung in Detmold veranschaulicht, kann 
die persönliche Sportaffinität der Stifterin 
oder des Stifters oder auch die Assoziation 
des Sports mit bestimmten positiven so-
zialen Funktionen einen gewissen Einfluss 
auf die Ausrichtung der Stiftung haben. 
Dies zeigen auch heute noch die Beispiele 
anderer prominenter Stifter, wie etwa Al-
fried Krupp: „Die traditionelle Nähe zum 
Sport der Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach-Stiftung reicht von der Sportför-
derung durch die Firma Krupp seit dem 19. 
Jahrhundert bis hin zur Mitgliedschaft des 
[ehemaligen] Kuratoriumsvorsitzenden Bert-
hold Beitz im Internationalen Olympischen 
Komitee. Der Stifter Alfried Krupp war selbst 
begeisterter Sportsegler, errang bei den 
Olympischen Spielen 1936 eine Bronzeme-
daille und hat der Stiftung die Segelyacht 
‚Germania VI‘ hinterlassen.“14 Auch für 
Heinz Nixdorf spielte Sport eine wichtige 
persönliche Rolle. Sportliche Leistungen 
faszinierten ihn seit seiner Jugend. Gemäß 

Zahlen, Daten und Fakten zu Stiftungen und Sport
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seinem Motto „Der eigene Sport ist der bes-
te!“ begann er mit der Leichtathletik, spielte 
dann Tennis und startete mit 45 Jahren mit 
dem Segelsport. Hier nahm er in der Star-
bootklasse an nationalen und internationa-
len Regatten teil. Bei der Ausrichtung seiner 
Stiftung orientierte er sich unter anderem 
an der traditionsreichen Sportförderung der 
Bayer AG.15 Ebenso ist es bei dem bekann-
ten Stifter Dietmar Hopp, wie er selbst im 
Interview auf Seite 36f.  berichtet: „Sport hat 

einen hohen Stellenwert in meinem Leben. 
Auch in den Zeiten, als wir bei SAP quasi Tag 
und Nacht gearbeitet haben, haben wir uns 
jede Woche Zeit für ein Fußballspiel oder 
ein Tennismatch genommen.“ Hopp betont 
außerdem, dass Sport auch über den reinen 
Fitnessaspekt hinaus wirkt, „denn er ist qua-
si ein Abbild des Lebens: Man lernt, Nieder-
lagen zu verkraften, Ursachen zu ergründen, 
um es beim nächsten Mal besser zu machen 
und gemeinsam sportliche Siege zu feiern.“

Sport als gemeinnütziger Zweck

Die Förderung des Sports ist als gemeinnütziger Zweck, nach § 52 Abs. 2 Nr. 21 der 
Abgabenordnung, gesetzlich anerkannt. Zwar wird die Förderungswürdigung des 
Sports gelegentlich angezweifelt, da insbesondere der Breitensport vorwiegend der 
Freizeitgestaltung und Geselligkeit diene und daher, wie andere Freizeitgestaltungen 
auch, nicht zu privilegieren sei.16 Doch der Gesetzgeber hat diese akademische Debat-
te nicht aufgegriffen. Vielmehr wird allgemein die positive Wirkung des Breitensports 
in den Vordergrund gestellt und an dem gemeinnützigen Zweck „Förderung des 
Sports“  festgehalten. 

Nach herrschender Auffassung ist wesentliches Merkmal des Sports die körperliche 
Ertüchtigung, wobei die Anforderungen nicht überhöht werden sollen. Erforderlich 
ist eine „körperliche, über das ansonsten übliche Maß hinausgehende Aktivität, die 
durch äußerlich zu beobachtende Anstrengungen oder durch die einem persönlichen 
Können zurechenbare Kunstbewegung gekennzeichnet ist“.17

Darunter fallen etwa Turnen, Gymnastik, Schwimmen, Segelsport und Motorsport, 
das Ballonfahren, der Schießsport und Schach. Gotcha, Paintball, IPSC-Schießen 
und Tipp-Kick sind dagegen keine Sportarten im Sinne des Gemeinnützigkeitsrechts. 
Abzugrenzen ist der förderungswürdige Sport auch von der bloßen Erholung und 
Freizeitgestaltung. Damit etwa das Tanzen erfasst ist, muss es turniermäßig durch-
geführt werden. Ebenso ist das einfache Baden nicht erfasst, im Gegensatz zum 
 Schwimmsport.

Allgemein gilt, dass nur der Amateursport förderungsfähig ist. Die Förderung des be-
zahlten Sports ist dagegen kein gemeinnütziger Zweck, weil dadurch eigenwirtschaft-
liche Zwecke der bezahlten Sportlerinnen und Sportler unterstützt werden. Unproble-
matisch ist es aber, wenn zum Beispiel ein Sportverein neben dem unbezahlten auch 
den bezahlten Sport fördert.18 Neben der unmittelbaren sportlichen Betätigung fallen 
die finanzielle Förderung einzelner Sportlerinnen und Sportler sowie die Verbesse-
rung der sportlichen Rahmenbedingungen, zum Beispiel der Sportstättenbau, unter 
den gemeinnützigen Zweck.
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Wie viele sportfördernde Stiftungen 
gibt es in Deutschland?

Laut Datenbank des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen, dem umfassendsten 
Verzeichnis deutscher Stiftungen, haben 
mehr als 2.000 rechtsfähige Stiftungen 
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bürgerlichen Rechts Bezüge zum Sport, 
indem sie Sportaktivitäten und Bewegung 
fördern, Sport in der Satzung aufführen oder 
im  Stiftungsnamen tragen. Das entspricht 
knapp 10 Prozent aller Stiftungen dieser 
Rechtsform in Deutschland.19 Mehr als die 
Hälfte der sportfördernden Stiftungen (1.129) 
wurden innerhalb der letzten zehn Jahre 
errichtet (vgl. Abb. S. 18).

* Um die regionale 
 Verteilung von Stiftun
gen mit bestimmten 
Zwecken – hier „Sport“ –  
sichtbar zu machen, 
sind die relativen Anteile 
 bestimmter Stiftungs
zwecke an der Gesamt
zahl der Stiftungen in 
Regierungsbezirken 
dargestellt.

99 Anzahl sportfördernde 
Stiftungen im 
Regierungsbezirk
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* Aktuell existierende 
rechtsfähige Stiftungen 
bürgerlichen Rechts  
mit Angaben zu 
 Stiftungszwecken und 
zum Errichtungsjahr, 
Stand 17.03.2015

Der Anteil der Stiftungen, die ausschließlich Sport oder Sport neben anderen Zwecken 
 fördern, war in den Jahren 2007 und 2010 besonders hoch.*

Immer mehr sportfördernde  Stiftungen

Stiftungen fördern den Sport seit Ende des 
19. Jahrhunderts. Von 1895 bis 1945 wurden 
14 Stiftungen mit diesem Satzungszweck 
errichtet. 2005 bis 2011 wurden mehr als 
100 sportfördernde  Stiftungen pro Jahr 
gegründet. 

Anteil der sportfördernden Stiftungen nach Errichtungsjahr 
(in Prozent)

Anzahl rechtsfähiger 
Stiftungen bürger
lichen Rechts, die Sport 
 fördern oder nutzen 
(nach Errichtungs
zeitraum) 
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Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen

Knapp 4 Prozent der sportfördernden 
 Stiftungen haben ein Kapital von mehr als 
10 Millionen Euro.

rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen 
Rechts, die Sport fördern oder nutzen, 
n = 960

rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen 
Rechts, n = 9.781

Stiftungen sind vor allem 
 Förderpartnerinnen

Knapp zwei Drittel der Stiftungen mit Sport-
bezug sind fördernd tätig und unterstützen 
einzelne Vereine oder Sportlerinnen und 
Sportler in ihrer Region (65,9 Prozent). Etwa 
ein Drittel ist sowohl fördernd als auch ope-
rativ tätig (28,7 Prozent). Nur etwa fünf Pro-
zent der sportfördernden Stiftungen setzen 
ausschließlich eigene Projekte um. Damit 
sind rein operativ tätige Stiftungen im Sport 
deutlich unterrepräsentiert im Vergleich 
zum Anteil aller rein operativ tätigen rechts-
fähigen Stiftungen (Abb. Verwirklichung).

Sportfördernde Stiftungen sind selten 
 ausschließlich operativ tätig.

Verwirklichung der rechtsfähigen  
Stiftungen bürgerlichen Rechts mit Bezug 
Sport im Vergleich zu allen Stiftungen

Anteil der sportfördernden Stiftungen in  Stif
 tungskapitalklassen (in Prozent)*, n = 844

Prozent Prozent20 20106050 5030 307040 40

Operativ
 5,4
 18,2
Fördernd und operativ
 28,7
 20,4
Fördernd
 65,9
 61,3

Wie aussagekräftig sind die  Daten?

Die meisten der oben genannten Stiftungen 
haben nicht nur „Sport“, sondern verschie-
dene Zwecke in ihren Satzungen verankert. 
Denn dadurch haben sie die Möglichkeit, 
flexibel auf spezifische gesellschaftliche 
Herausforderungen zu reagieren. Für die 
vorliegende Auswertung heißt das, dass 
nicht unbedingt alle Stiftungen, die laut Da-
tenbank des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen „Sport“ im Satzungszweck oder 
den Stiftungsaktivitäten genannt haben, ak-
tuell tatsächlich Sportaktivitäten förderten. 
Es ist auch möglich, dass sie zum Zeitpunkt 
der Abfrage ihre Aktivitäten schwerpunkt-
mäßig auf einen anderen Satzungszweck 
verlagert hatten.20

Zahlen, Daten und Fakten zu Stiftungen und Sport

mehr als 100.000.000 Euro
 0,5
bis 100.000.000 Euro
 3,1
bis 10.000.000 Euro
 25,7
bis 1.000.000 Euro
 48,5
bis 100.000 Euro
 22,3

* Aus der Verteilung der Kapitalklassen lässt sich 
nicht ableiten, wie viele Stiftungsgelder in den 
Sport fließen.
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Zur Auswahl der Stiftungsbeispiele

Das Stiftungsengagement im Feld des 
Sports ist äußerst vielfältig. Daher wur-
den die Stiftungsbeispiele, die im Report 
vorgestellt werden, exemplarisch für die 
große Vielfalt ausgewählt: in Bezug auf die 
finanzielle Ausstattung, nach Stiftungssitz 
und Stiftungswirken (lokal, regional, bun-
desweit), nach verschiedenen Zielgruppen 
(Kinder, Jugendliche, Migrantinnen und Mig-
ranten, Strafgefangene oder Menschen mit 
körper lichen Einschränkungen etc.), aber 
auch nach Sportarten. Bei der Auswahl wur-
den zudem unterschiedliche Förderformate 
von Stiftungen berücksichtigt (Sportinfra-
strukturförderung, Projekttransfer, Koope-
rationen usw.) sowie Stiftungen mit ver-
schiedenen Rechtsformen. Ein weiteres 
Auswahlkriterium war die Frage danach, 
wer die Stiftung errichtet hat (Unternehmer, 
Spitzensportlerin, Sparkasse, Verein ...), 
aber auch, wie stark sich einzelne Stiftun-
gen bisher in aktuelle Debatten zur Sport-
förderung einbringen und sich im Forum 
Sport und Bewegung des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen vernetzen. 

Welche Rolle übernehmen 
 Stiftungen in der Sportförderung? 

Stiftungen fördern häufiger Aktivitäten 
anderer oder unterstützen andere Institu-
tionen als dass sie eigene Sportprojekte 
umsetzen (vgl. Abb. S. 19 zur Verwirk-
lichung). Dies liegt mitunter auch an den 
spezifischen Akteurskonstellationen im 
Sportsystem der Bundesrepublik Deutsch-
land, die sich im Laufe der vergangenen 
Jahrzehnte entwickelten und fest etablier-
ten. Interessenverbände und Staat arbeiten 

Ein Beispiel sind die Bürgerstiftungen, 
deren Satzungszwecke bewusst sehr 
breit angelegt sind, um in ihrem lokalen 
Wirkungs bereich möglichst viele Themen 
bedienen zu können. Laut der Initiative Bür-
gerstiftungen fördern derzeit nur sehr we-
nige Bürgerstiftungen den Sport – Bildung 
und Erziehung widmen sich hingegen mehr 
als 30 Prozent.21 Dies kann sich im Laufe der 
Zeit allerdings auch wieder verändern.

Somit können die hier präsentierten Zahlen 
keine abschließende Übersicht zu allen 
aktuell in der Sportförderung aktiven Stif-
tungen geben. Dafür wäre eine genaue 
Überprüfung jeder einzelnen der rund 2.000 
sportfördernden rechtsfähigen Stiftungen 
bürgerlichen Rechts notwendig, um heraus-
zufinden, inwieweit momentan tatsächlich 
im Bereich Sport gefördert wird.

Der vorliegende StiftungsReport beschreibt 
deshalb die Landschaft der sportfördernden 
Stiftungen in Deutschland anhand breit re-
cherchierter, aktueller Beispiele und bietet 
vertiefend dazu Interviews mit Expertinnen 
und Experten.
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Sportfinanzierung in Deutschland

Um Stiftungen als Akteure im Sportbereich einordnen zu können, ist auch ein Blick auf die 
Sportfinanzierung in Deutschland insgesamt hilfreich: Sport und Bewegung werden aus 
verschiedenen Töpfen finanziert, wobei im Falle des organisierten Sports, also bei Verbän
den und Vereinen, die Gelder der öffentlichen Hand den weitaus größeren Teil ausmachen. 
Wie viel insgesamt von Bund, Ländern und Kommunen für Sport ausgegeben wird und 
wie sich diese Gelder auf Spitzen und Breitensport aufteilen, ist unklar. Hinzu kommen 
Mittel, die für informelle Sportarrangements bereitgestellt werden, also beispielsweise frei 
 zugängliche Bewegungsräume in Kommunen wie etwa Skateparks. 

Schule

Organisierter Sport 
(Breiten- und Spitzensport 

in Sportvereinen)

UnternehmenStiftungen

Kommerzieller Sport 
(z.B. Fitnesscenter)

Förderung, 
Zusammenarbeit

Förderung, 
Zusammenarbeit

Förderung, CSR-
Aktivitäten, Sponsoring

Finanzierung

Finanzierung

Förderung, CSR-Aktivitäten

Öffentliche Hand 
(Bund, Länder und 

Kommunen)

Informeller Sport 
(außerhalb von Sportvereinen)

TUS ’09

Unternehmen engagieren sich finanziell in erster Linie ebenfalls für den organisierten Sport. 
Entweder im Rahmen von SponsoringAktivitäten – klassisch: der Firmenname auf den 
gesponserten Trikots – oder im Zusammenhang mit CorporateSocialResponsibilityMaß
nahmen. Wobei letzteres im Sportbereich in Deutschland nach wie vor die Ausnahme ist.

Im Falle von Stiftungen läuft die Unterstützung des Sports entweder über eine direkte 
 Finanzierung, beispielsweise von Sportequipment für Vereine, von Sporträumen oder auch 
die Förderung einzelner Athletinnen und Athleten. Oder es werden Sportprojekte gemein
sam mit Partnern initiiert.

21
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Stifterische Zugänge zum Sport

Auf der einen Seite gibt es zahlreiche Stif-
tungen mit „Sport“ im Satzungszweck, die 
zum Beispiel das Erlernen von Sportarten 
unterstützen oder einzelne Sportlerinnen 
und -sportler fördern. Auf der anderen Seite 
setzen operative bzw. operativ und fördernd 
tätige Stiftungen konzeptionell durchdachte 
Projekte auf, die auf Ziele abheben, welche 
über das Sporttreiben hinausgehen (extra-
funktional). Diese Stiftungen haben Sport 
nicht unbedingt als Zweck in der Satzung 
verankert, sondern nutzen auf Sport und 
Bewegung basierende Angebote, um etwa 
Inklusionsprozesse anzustoßen, mehr 
Toleranz zu erreichen oder Gewalttaten 
vorzubeugen. Denn Sportangebote sind 
 niedrigschwellig und attraktiv für viele 
unterschiedliche Zielgruppen. Die Stiftungs-
tätigkeiten in den letzten Jahren erwecken 
den Eindruck, dass sich vermehrt operative 
Stiftungen dem Sport als Medium zuwenden 
und danach ihre Programme und Projekte 
planen.

Förderformate

Die meisten sportfördernden Stiftungen 
bewilligen Fördermittel nach  Antragstellung 
und ermöglichen so beispielsweise die 
Finanzierung einzelner Sportkurse, die 
Anschaffung neuer Geräte oder die Quali-
fizierung von Trainerinnen und Trainern. Ei-
nige, wenn auch wenige Stiftungen fördern 
Wissenschaft und Forschung durch einzelne 
Forschungsvorhaben oder die Einrichtung 
einer Stiftungsprofessur. Oder sie nutzen 
die Methode des Projekttransfers, um vor-
handenes Wissen oder bereits erprobte 
Projekte gezielt an andere weiterzugeben. 

Stiftungen, die Sport als Mittel einsetzen, 
fördern überwiegend einzelne Projekte von 
Vereinen oder freien Trägern.

hier besonders eng zusammen und berück-
sichtigen das Prinzip der Subsidiarität – das 
heißt, die staatliche Sportförderung beach-
tet die Autonomie der  Sportverbände und 
-vereine, springt aber dort ein, wo deren fi-
nanzielle Mittel nicht ausreichen. Sebastian 
Braun, Professor für Sportsoziologie an der 
Humboldt-Universität zu Berlin, erläutert: 
„Die Struktur des Sportsystems mit einge-
spielten neo-korporatistischen Beziehungs-
mustern zwischen dem Deutschen Olympi-
schen Sportbund und dessen autonomen 
Mitglieds organisationen einerseits und 
vielfältigen staatlichen Akteuren im föde-
ralen politischen System andererseits hat 
bislang auch dazu beigetragen, dass Stif-
tungen in der Sport- und Bewegungskultur 
bislang eher die Rolle eines ‚ergänzenden 
Förderers‘ von Einzelprojekten auf der Basis 
von finanziellen Unterstützungsleistungen 
übernommen haben.“

Diese ausgeprägten Strukturen bedingen 
möglicherweise auch, dass sich sport-
fördernde Stiftungen hauptsächlich dem 
Breitensport widmen und vor allem Ver-
eine vor Ort unterstützen. Leistungssport 
fördern hingegen vergleichsweise wenige 
Stiftungen, darunter die Stiftung Deutsche 
Sporthilfe, aber auch einige Landesstiftun-
gen und lokal tätige Stiftungen, die Sport-
lerinnen und Sportlern ihrer Region helfen. 
Geht es um das Stiftungswirken in geogra-
fischer Hinsicht, so findet dieses vor allem 
vor Ort und in der Region statt.
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Verhaltensweisen und neue (auch soziale) 
Kompetenzen zu erproben. Auch wenn es 
um Gesundheit geht, übernimmt Sport wich-
tige Funktionen und ist in moderater Form 
– unabhängig ob im Verein oder woanders 
betrieben – ein Schutzfaktor vor einigen weit 
verbreiteten Krankheiten.22

Sportsystem

Die Abgrenzung vom organisierten Sport 
ist vor allem deshalb bedeutsam, weil 
Sportpolitik und -organisationen selbst 
immer wieder die soziale Bedeutung und 
Gemeinwohlorientierung des organisierten 
Sports betonen: Zentrale Beiträge leisteten 
die Sportorganisationen etwa (1) zur gesell-
schaftlichen Integration, (2) zur Sozialisation 
und Lebenshilfe, (3) zur Demokratie und (4) 
zur Gesundheit. Das Wissen um die tatsäch-
liche Bedeutung des organisierten Sports 
ist allerdings eher defizitär23, zumal keine 
gesicherten empirischen Daten vorliegen, 
die die oben genannten Beiträge zweifels-
frei belegen würden. Ob in Sportvereinen 
beispielsweise quasi „automatisch“ ein 
demokratisches Verständnis erlernt wird, ist 
noch nicht ausreichend erforscht. Trotz der 
genannten Einschränkungen ist festzuhalten, 
dass der organisierte Sport – rein quantita-
tiv – „die wichtigste Quelle sozialen Kapitals 
in Deutschland darstellt“, da sich hier nach 
wie vor die meisten Menschen ehrenamtlich 
engagieren.24

Gemeinnützige Stiftungen, die Menschen 
zum Sporttreiben motivieren, die Sport-
infrastrukturen oder auch -vereine fördern, 
tragen folglich auf mehreren Ebenen zum 

Positive Wirkung des Sports – 
 zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Sport ist als gemeinnütziger Zweck aner-
kannt und zahlreiche deutsche Stiftungen 
widmen sich auf verschiedene Weise diesem 
Betätigungsfeld. Ohne Frage wirken Sport 
und Bewegung positiv in vielen persön-
lichen und gesellschaftlichen Bereichen. 
Aktuelle wissenschaftliche Debatten weisen 
aber darauf hin, dass dem Sport mitunter 
soziale Funktionen zugeschrieben werden, 
die eine genauere Betrachtung erforder-
lich machen. Denn teils werden – etwa von 
 Sportfunktionären, politischen Akteuren 
und auch von Stiftungen – überzogene Hoff-
nungen in sportliche bzw. Vereinsaktivitäten 
gesetzt.

Wenn es darum geht, welche sozialen Funk-
tionen „der Sport“ tatsächlich übernimmt, 
ist zunächst einmal eine begriffliche Klärung 
vonnöten: Unterschieden werden Sport und 
Bewegung als konkrete Aktivitäten vom 
Sportsystem, also dem organisierten Sport. 

Sport und Bewegung als Aktivitäten

Unstrittig ist, dass bei bestimmten Formen 
des Sports mit Wettkampf- und Vergleichs-
charakter quasi „Kämpfe“ ausgetragen 
werden, die aufgrund von Regeln nicht mehr 
gewaltförmig sind. Obwohl dies sicher nicht 
auf jedes Bewegungsangebot zutrifft, kann 
Sport durchaus ein Katalysator für gewalt-
förmiges Verhalten sein. Darüber hinaus 
bietet der Sport die Möglichkeit, in einer Ge-
sellschaft, die von Affekt- und Emotionskon-
trolle geprägt ist, Emotionen auszuleben. 
Vor allem für Jugendliche, die heute häufig 
in eher bewegungsarmen Räumen leben, 
ist es wichtig, bei sportlichen Aktivitäten 
den Körper einzusetzen sowie alternative 
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Gemeinwohl bei. Dennoch sollte nach wie 
vor kritisch hinterfragt werden, was genau 
sportliche Aktivitäten sowie der organi-
sierte Sport in Vereinen leisten können und 
 unter welchen Bedingungen sich bestimmte 
 positive Wirkungen entfalten. 

Diese Fragestellung ist auch im dritten Ka-
pitel des vorliegenden StiftungsReports 
relevant, wenn es um Stiftungen geht, die 
Sport als Medium einsetzen oder Sportver-
eine bzw. andere Institutionen fördern, die 
dies tun. Denn Wünsche und Hoffnungen 
bezüglich der erzieherischen und präven-
tiven Potenziale des Sports führten in den 
vergangenen Jahren zum Beispiel zu einer 
umfangreicheren Jugendarbeit von Sport-
vereinen, die sich etwa der Suchtprävention, 
Integration von „Problemjugendlichen“ oder 
auch interkultureller Arbeit widmet und von 
verschiedenen Stiftungen unterstützt wird. 
Ebenso stützen sich vermehrt etablierte 
(freie) Träger der professionellen Kinder- und 
Jugendhilfe – ebenfalls häufig mit der Hilfe 
von Stiftungen – auf den Sport als Zugang 
gerade „zum sozial randständigen Klientel 
(…), der von den Fachkräften in der Jugend-
sozialarbeit anders kaum zu erzielen ist“.25 
Damit sich die positiven Potenziale solcher 
Angebote entfalten können, lassen sich ei-
nige Leitlinien definieren26: Beispielsweise 
sollten die Angebote sowohl räumlich also 
auch inhaltlich und zeitlich möglichst offen 
sein und sich an den Bedürfnissen der je-
weiligen Zielgruppe orientieren. Zudem sind 
Mitbestimmung und -gestaltung wichtige 
Elemente, wenn Sport als Medium funktio-
nieren soll.

Wie Stiftungen mit gut durchdachten Kon-
zepten und Angeboten dazu beitragen, dass 
Sport und Bewegung ihre positive Wirkung 
entfalten, zeigen die Beispiele in den nun 
folgenden Kapiteln.

Zahlen, Daten und Fakten zu Stiftungen und Sport
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Interview mit Prof. Dr. Peter Fischer, Universität Bielefeld

Welche rechtspraktische Relevanz hat das 
Thema „Stiftungen und Sport“?

Die rechtlich sensiblen Fragen zum Thema 
„Stiftungen und Sport“ hängen zusammen 
mit der Schaffung und Unterhaltung von 
Sportinfrastruktur. Hiervon sind Stiftungen 
allenfalls mittelbar betroffen. Das Problem 
ist, ob und unter welchen Voraussetzungen 
die staatliche Förderung eines gemein
nützigen Vereins oder Verbands gemessen 
an der nationalen und der europäischen 
Ordnung des Wettbewerbs zulässig sein 
kann.  Hierauf beziehen sich in zunehmen
der Anzahl Beschwerden, die gewerbliche 
Konkurrenten gegen die gemeinnützigen 
Träger erheben. 

Bitte erläutern Sie, worum es hierbei geht!

Sportvereine erbringen ihren Mitgliedern 
wirtschaftlich relevante Dienstleistungen, 
wenn Sie ihnen Sportanlagen zur Nutzung 
überlassen. Mit diesen Leistungen – etwa 
dem Betrieb eines vereinseigenen Fitness
centers – tritt der Verein in Wettbewerb mit 
den gewerblichen Anbietern. Das Steuer
recht nimmt hier einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb an, der als gemeinnützi
ger Zweckbetrieb steuerbefreit ist. Dessen 
Konkurrenz muss der gewerbliche Wettbe
werber aushalten, da  – so heißt es in § 65 
AO – der Verein „zu nicht begünstigten Be
trieben derselben oder ähnlicher Art nicht 
in größerem Umfang in Wettbewerb tritt, 
als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten 
Zwecke unvermeidbar ist“. Diese Befreiung 
des Zweckbetriebs von den Ertragsteuern – 
Körperschaft und Gewerbesteuer – ist zu
meist mangels Erzielung eines steuerbaren 
Gewinns wirtschaftlich zu vernachlässigen. 
Spürbarer ist der Eingriff in den Wettbewerb 
durch die institutionelle staatliche Sport
förderung, die zumeist an den Status der 

Gemeinnützigkeit des begünstigten Trägers 
geknüpft ist. Beispiele hierfür sind die 
Überlassung von Grundstücken zu einem 
nicht dem marktüblichen Mietzins ent
sprechenden Entgelt und die Vergabe von 
 Investitionszuschüssen. 

Wann und inwiefern kommt das Europa
recht ins Spiel? 

Alle genannten Vergünstigungen sind so
genannte staatliche Beihilfen i. S. des Art. 
107 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
 Europäischen Union (AEUV). Die EUKom
mission achtet streng darauf, dass durch 
derartige Beihilfen nicht der grenzüber
schreitende Wettbewerb verfälscht wird. 
Wer sich in dieser Hinsicht als Wettbewer
ber benachteiligt fühlt, kann sich in Brüssel 
beschweren – die Kommission prüft streng 
und genau. So ist sie z. B. tätig geworden 
auf eine Beschwerde gegen die Kletter
hallen des gemeinnützigen Deutschen 
Alpenvereins e.V. – Sektion Berlin, der auf 
der Grundlage des Sportförderungsgeset
zes Berlin ein mietbegünstigtes Grundstück 
und Zuschüsse erhalten hatte. Die Kommis
sion hat hier zumindest teilweise eine unter
nehmerische und grenzüberschreitend er
hebliche Tätigkeit des Vereins festgestellt. 
Allerdings hat die Kommission letztlich eine 
für den Verein günstige Entscheidung auf 
der Grundlage des Art. 107 Abs. 3 Buchst. 
c AEUV getroffen. Nach dieser Vorschrift 
kann sie „als mit dem Binnenmarkt verein
bar“ ansehen „Beihilfen zur Förderung der 
Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige 
oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die 
Handelsbedingungen nicht in einer Weise 
verändern, die dem gemein samen Interesse 
zuwiderläuft“. Maßgebend für die Entschei
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dung der Kommission war zum einen das in 
Art. 165 Abs. 1 AEUV formulierte Politikziel: 
„Die Union trägt zur Förderung der euro
päischen Dimension des Sports bei und 
berücksichtigt dabei dessen besondere 
Merkmale, dessen auf freiwilligem Engage
ment basierende Strukturen sowie dessen 
soziale und pädagogische Funktion.“ Zum 
anderen stellt die Kommission Überlegun
gen zu den Besonderheiten der gemeinnüt
zigen Vereine und Verbände an: Diese sind 
als Organisationen des Dritten Sektors, was 
auch Art. 165 AEUV voraussetzt, tätig unter 
Einbindung des freiwilligen ehrenamtlichen 
Engagements. Sie sind selbstlos in dem 
Sinne, dass sie erzielte Gewinne und ihr 
ausschließlich für ideelle Zwecke gebun
denes Vermögen nicht an Mitglieder oder 
Dritte ausschütten bzw. verteilen dürfen. 
Auch sieht die Kommission die Leistungen 
im Bereich der Daseinsvorsorge, für die 
das europäische Recht besondere Regeln 
vorsieht. 

Wie bewerten Sie diese Entscheidungs
praxis? 

In jüngster Zeit hat sich die in der Kletter
hallenEntscheidung zum Ausdruck kom
mende Tendenz – zur Überraschung vieler 
– verfestigt. So hat die Kommission die 
Subventionierung vereinseigener Sport
anlagen durch die Republik Tschechien 
beihilferechtlich gutgeheißen. Dies ist zu 
begrüßen. Die EU überlässt dem einzelnen 
Mitgliedstaat die Ermessensentscheidung 
darüber, wie die (Sozial)Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse zu organisieren 
und zu finanzieren sind. Ferner erkennt sie 
die besonderen Gesetzlichkeiten der Leis
tungserbringung durch den gesamten ge
meinnützigen Dritten Sektor an und damit 
einen Dualismus der Leistungserbringung 
sowohl durch gewerbliche Anbieter als 
auch durch gemeinnützige Träger, die mit 
zweckbetrieblichen Leistungen ihre ideellen 
Zwecke ausschließlich, unmittelbar und vor 
allem selbstlos verfolgen. 

Was können die Stiftungen oder andere 
Organisationen des Dritten Sektors tun?

Sie müssen die althergebrachte Idee der 
Verfolgung ideeller Zwecke im Rechts
rahmen der Gemeinnützigkeit als ein 
Strukturprinzip der Bürgergesellschaft of
fensiv vertreten. Für dieses rechtspolitische 
 Wirken müssen und können sie Bundesge
nossen finden, z. B. in den gemeinnützigen 
Trägern der Kultur und der Wohlfahrts
pflege, denen interessierte Kreise ebenfalls 
ihren Status abstreiten wollen. Nach den 
ersten Ansätzen bei Erlass der europäi
schen Dienstleistungsrichtlinie über das 
harmonisierte Mehrwertsteuerrecht und 
zuletzt im Vergaberecht zeigt sich: Die Idee 
der Gemeinnützigkeit fasst in Europa Fuß. 
 Allerdings haben „die Gemeinnützigen“ 
eine argumentative Bringschuld: Sie müs
sen der Öffentlichkeit verdeutlichen, dass 
und warum sie zu Recht privilegiert werden. 

Interview
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Sport und Bewegung sind in Deutschland 
ebenso ausdifferenziert wie unsere heuti-
ge Gesellschaft. Nicht nur die  Sportpraxis 
wird bunter. Es gibt auch immer mehr 
unterschiedliche Ausrichtungen – vom 
Wettkampfsport bis zum Gesundheitssport 
– sowie immer mehr Alters- und Zielgruppen, 
die spezielle Angebote benötigen. Außerdem 
wächst die Zahl der Sportanbieter und der 
Ruf nach bedarfsgerechten, offenen Bewe-
gungsräumen wird lauter.27

Rund 70 Prozent der sportfördernden Stif-
tungen in Deutschland wurden seit dem 
Jahr 2000 gegründet. Das korrespondiert 
mit dem allgemeinen deutschen „Stiftungs-
boom“ in diesem Zeitraum. Es zeigt aber 
auch, dass viele der Sportstiftungen noch 
verhältnismäßig jung sind. Die meisten Stif-
tungen mit „Sport“ im Satzungszweck sind 
fördernd tätig, das heißt, sie verwirklichen 
keine eigenen Projekte, sondern unterstüt-
zen Initiativen, Vereine oder Einzelpersonen. 
Einige Stiftungen setzen aber auch selbst 
Projekte um – häufig in Kooperation mit 
 Partnerorganisationen. 

KAPITEL 1

Wie Stiftungen den Sport 
fördern

Bereits 1999 fragte die Körber-Stiftung in 
ihrem Bergedorfer Gesprächskreis nach der 
gesellschaftlichen Wertigkeit des Sports. 
Richard von Weizsäcker schloss die Diskus-
sion damals mit den Worten: „Was mich 
besonders beeindruckt hat, ist die außer-
ordentliche Vielfalt der Aspekte, mit der wir 
es in diesem gesellschaftlich so wichtigen 
Bereich des Sports zu tun haben.“28 Schon 
damals engagierten sich zahlreiche Stiftun-
gen für Sport und Bewegung. Heute, mehr 
als fünfzehn Jahre später, bildet sich die be-
sagte Vielfalt ganz eindeutig auch im deut-
schen Stiftungswesen ab, wie dieses Kapitel 
schlaglichtartig zeigt. 
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Stiftungen, die die Förderung des Sports 
als Zweck in ihrer Satzung verankert haben, 
tun dies auf vielfältige und  kreative Art und 
Weise. Sie unterstützen zum Beispiel Sport-

vereine, setzen eigene sportliche Initiativen 
um und rücken  unterschiedliche Sportarten 
und Ziel gruppen in den Fokus.

29
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EINE VIELFALT VON PRAXIS 
 FÖRDERN

Vom Ballsport über das Tanzen bis hin zu 
Skifahren und Segeln – die sportfördernden 
Stiftungen in Deutschland setzen sich für 
unterschiedliche Sportarten ein. Ihre Instru-
mente sind dabei zum Beispiel die Bereit-
stellung von Trainingsflächen für Sportverei-
ne, die Finanzierung von Trainingspersonal 
und Equipment, die Vergabe von Stipendien 
an Sportlerinnen und Sportler oder auch 
eigene Angebote, wie etwa Sportcamps und 
-freizeiten für junge Leute. Die folgenden 
Beispiele vermitteln einen Eindruck dieses 
vielfältigen Stiftungsengagements in Bezug 
auf unterschiedliche Sportarten:

„Der Ball ist rund und das Spiel dauert 
neunzig Minuten.“ Was Sepp Herberger sei-
nerzeit auf den Fußball münzte, trifft auch 
auf das Jugendprojekt „Alba macht Schule“ 
zu: Zusammen mit der Sky Stiftung will der 
Berliner Basketballclub Kinder und Jugend-
liche schon in der Schule für den amerikani-
schen Hallensport begeistern. Regelmäßig 
führen Alba-Trainer Basketball AGs durch 
und bauen außerdem Schulvereinsmann-
schaften auf. Wöchentlich bewegen sich so 
rund 1.500 Kinder neunzig Minuten zusätz-
lich zum regulären Sportunterricht. Auch die 
Heinz Nixdorf Stiftung ist unter anderem im 
Bereich des Ballsports aktiv und fördert die 
Deutsche Baseball Akademie: Der Pader-
borner Verein trägt seit 2002 dazu bei, die 
Qualität und die öffentliche Wahrnehmung 
des deutschen Baseballsports zu steigern. 
Ähnlich hat sich auch die Frankfurter Stif-
tung Deutscher  Volleyball die Förderung 
des Volleyballsports und die Unterstützung 
des Nachwuchs kaders auf die Fahnen 
 geschrieben.

Den Reitsport fördert die Dieter-Hofmann-
Stiftung aus Südhessen bereits seit 1977 
– mit Stipendien für besonders talentierte 
junge Menschen, die damit ihre Trainings-
stunden finanzieren können. Auch das 
Karlsruher Reitinstitut Egon von Neindorff-
Stiftung unterstützt junge Talente: Von der 
klassischen Reitlehre bis zur Hohen Schule 
werden Schülerinnen und Schüler auf den 
stiftungseigenen Anlagen ausgebildet. 

Etwas rauer geht es in der Wu Sheng Schule 
auf St. Pauli zu. Seit Anfang 2008 finanziert 
die BürgerStiftung Hamburg hier den Kung-
Fu-Unterricht für Kinder und Jugendliche zwi-
schen vier und fünfzehn Jahren. Die fernöst-
liche Kampfkunst fördert nicht nur die Mo-
torik und die geistige Entwicklung, sondern 
macht auch eine Menge Spaß. Kampfsport 
wurde in Deutschland etwa ab dem Ende des 
19. Jahrhunderts populär. Heute sind, neben 
den im Deutschen Olympischen Sportbund 
organisierten Sportarten wie Aikido, Judo, 
Ju-Jutsu, Karate und Taekwondo, auch 
 Taijiquan oder Ultimate Fighting beliebt.29 
Dem Judo-Breitensport hat sich zum Beispiel 
die Kölner Stiftung JudokAlliance verschrie-
ben. Die Stiftung will für mehr Austausch in 
der Szene sorgen und vor allem Eltern und 
Schulen über die positive Wirkung von Judo 
auf junge Menschen aufklären. 
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Wenn es um Tanzsport geht, engagiert 
sich im Bereich Ballett die Ballettstiftung 
Heinz Bosl aus München. Gemeinsam mit 
wichtigen Kooperationspartnern, wie dem 
Bayerischen Staatsballett, widmet sie sich 
der Förderung junger Tänzerinnen und Tän-
zer, beispielsweise durch die Vergabe von 
Wohnheimplätzen und Stipendien. Auch 
die Stuttgarter Tanzstiftung Birgit Keil küm-
mert sich seit 1995 um junge Tänzer und 
Choreografen. Der Stiftung liegt außerdem 
die Förderung des Verständnisses für das 
klassisch-akademische Ballett, den moder-
nen Tanz und das aktuelle Tanztheater am 
Herzen. In der Hauptstadt unterstützt die 
Stiftung TANZ die Nachwuchsförderung – 
hilft aber auch nach dem Karriereende beim 
Übergang in den nächsten Beruf. 

Einem anderen Genre des Tanzsports 
widmete sich die Niedersächsische Lotto-
Sport-Stiftung im April 2015 und förderte 
den Deutschland Cup Jumpstyle in Bad 
 Harzburg. Tanzschulen und Vereine aus 
ganz Deutschland nahmen an dem Turnier 
teil. Wer es einmal selbst versuchen will: 
Jumpstyle tanzt man einzeln oder in Grup-
pen zu elektronischer Musik. Während man 
springt, werden die Beine im Rhythmus 
nach vorne und hinten gekickt. Was in 
Chicago entstand, verbreitete sich rasend 
schnell über das Internet und heute ist 
der Szenetrend längst in vielen deutschen 
Tanzschulen angekommen. In Belgien steht 
Jumpstyle sogar schon auf dem Lehrplan.30

Einzahlen aufs Sportkonto: Die Stiftungen des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbandes

Verschiedene Unternehmensgruppen haben „Sport“ in den Satzungszweck ihrer 
S tiftungen aufgenommen. Wie beispielsweise die Deutsche Klassenlotterie und die 
Raiffeisenbanken. Auch die Stiftungen der Sparkassen-Finanzgruppe zählen dazu. 
Ihre Fördertätigkeiten werden unter dem Dach des DSGV, des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbandes, gebündelt. Das Engagement der Stiftungen ist breit aufgestellt –  
um möglichst viele Menschen unterstützen zu können. So fördert etwa die Jugend-, 
Kultur-, Sport- und Sozialstiftung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse den Verein 
„RokkaZ“ aus Potsdam, der zu den erfolgreichsten Tanzsportvereinen Brandenburgs 
zählt. 

Im Jahr 2012 bewilligten die Sportstiftungen der Sparkassen-Finanzgruppe rund 6 
Millionen Euro für Fördermaßnahmen. Davon kommen 80 Prozent dem Vereins- und 
Breitensport zugute, mit dem Fokus auf die Nachwuchsförderung: Junge Sporttalente 
werden langfristig und systematisch in ihrer Entwicklung unterstützt. Neben den 31 
Sparkassenstiftungen, die ausschließlich den Sport fördern, haben insgesamt mehr 
als 380 Sparkassenstiftungen die Förderung des Sports – neben anderen Zwecken – 
in ihrer Satzung verankert. Jede Sparkassenstiftung handelt eigenverantwortlich in 
ihrer Region. Den individuellen Fördertätigkeiten übergeordnet sind die gemeinsamen 
Handlungsprinzipien des DSGV, die neben der „Begleitung der Projekte und Überprü-
fung der Zielerreichung“, auch Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit einfordern.31

1 – Wie Stiftungen den Sport fördern
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Sicher Ski fahren und schwimmen – 
Stiftungen kümmern sich

Skifahren ist nicht nur ein Ausdauer-, son-
dern auch ein Risikosport. Viele Unfälle 
passieren durch fehlenden Schutz, Selbst-
überschätzung, Unaufmerksamkeit. Die 
Auswertungsstelle für Skiunfälle meldete in 
der Saison 2012/13 einen Anstieg der Ver-
letztenzahlen: Hochgerechnet auf alle etwa 
4 Millionen deutschen Skifahrerinnen und 
Skifahrer sei in der genannten Saison von 

StiftungsReport 2015

etwa 41.000 bis 43.000 Verletzten auszu-
gehen, die ärztlich behandelt werden muss-
ten.32 Weil Skifahren Spaß machen und si-
cher sein soll, fördert die Stiftung Sicherheit 
im Skisport vorbeugende Maßnahmen und 
klärt über richtiges Verhalten auf. Darüber 
hinaus initiierte sie 2005, unterstützt von der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt, das Pro-
jekt „ticket2nature“: In Natursportcamps für 
Schulklassen werden Möglichkeiten eines 
umweltschonenden Verhaltens besprochen 
und gemeinsam erprobt. Hier lernen die 
Jugendlichen, wie man richtig mit Schnee-

Starker Rückgang bei ärztlich behandelten Skiunfällen

Seit der Wintersportsaison 1979/80 ist der Anteil der Verletzten 
je 1.000 Skifahrer um mehr als 58 Prozent zurückgegangen. Die 
Angaben basieren auf Hochrechnungen der ASUUnfallanalyse in 
Kooperation mit der Stiftung Sicherheit im Skisport, die sich jeweils 
auf das Gesamtkollektiv der Skifahrer pro Saison beziehen. Erfasst 
wurden nur Unfälle, die eine ärztliche Behandlung zur Folge hatten.  

Verletzungen pro 
1.000 Skifahrer 
 bezogen auf die 
Basis saison 1979/80 
(in Prozent)
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um 16,4 Prozent auf 446 an.34 Die DLRG 
wies in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass vor allem viele Kinder heute 
nicht mehr richtig schwimmen lernten. Am 
Ende der vierten Klasse erreichten derzeit 
bundesweit 50 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler das Freischwimmerabzeichen. 
Ende der achtziger Jahre seien es – in 
der alten  Bundesrepublik – mehr als 90 
Prozent gewesen.35 Das  Projekt „Kids auf 
Schwimmkurs“, initiiert von Franziska van 
Almsick, begegnet dieser Herausforderung: 
Gemeinsam mit der Sky Stiftung, der Stadt 
und den Stadtwerken  Heidelberg setzt sich 
die Ex-Profischwimmerin seit 2008 dafür 
ein, die Zahl der Badeunfälle zu verringern. 
Schülerinnen und Schüler der teilnehmen-
den Grundschulen machen in zusätzlichem 
Schwimmunterricht nicht nur das See-
pferdchen, sondern suchen sich auch eine 
Schwimmart (Rücken, Freistil, Delfin oder 
Brust) aus, die sie während der Projektlauf-
zeit technisch sauber erlernen möchten. 
Das Konzept von „Kids auf Schwimmkurs“ 
wurde bereits in sechs weiteren Städten 
aufgenommen.

Engagement mit Sportvereinen

Stiftungen tragen zur Vielfalt der Sportpra-
xis hierzulande bei, indem sie unterschied-
lichste Sportarten und -initiativen unterstüt-
zen. Vor allem engagieren sich Stiftungen 
aber für Sportvereine und mit Sportver-
einen. Egal für welche Sportart oder Ziel-
gruppe – an der Basis wird seit Jahrzehnten 
Erstaunliches geleistet. Ohne die tausenden 
ehrenamtlich Engagierten wäre der Sport in 
Deutschland nicht so vielseitig, wie er heute 
ist. Mit ihren vereinsbezogenen Fördertätig-
keiten nutzen Stiftungen somit nicht nur die 
Möglichkeit, sportliche Aktivitäten zu un-
terstützen – sie stärken zugleich das gesell-
schaftliche Engagement in Deutschland.

1 – Wie Stiftungen den Sport fördern

sportgeräten umgeht, und beschäftigen sich 
zugleich mit Fragen wie „Welchen Einfluss 
hat Wintertourismus auf die Natur?“ oder 
„Wodurch werden Tiere gestört und aufge-
schreckt?“. Auch die Schneesport Stiftung 
– ein Stiftungsfonds in Treuhänderschaft 
der Stiftung Stifter für Stifter – möchte nicht 
nur sozial benachteiligten jungen Leuten 
das Skifahren ermöglichen, sondern fördert 
außerdem Bildungsprojekte im Bereich 
 Naturschutz und Landschaftspflege. 

Stiftungen setzen sich ebenso für mehr 
 Sicherheit beim Baden und Wassersport 
ein und unterstützen zum Beispiel einen 
der größten Akteure in diesem Bereich: die 
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG). Der Verein wurde vor über einhun-
dert Jahren in Leipzig gegründet und genießt 
heute die Förderung mehrerer Partner, zum 
Beispiel die der DLRG-Stiftung Schleswig-
Holstein, was angesichts seiner zahlreichen 
Aufgaben wie Rettungsdienst, Katastro-
phenschutz sowie Gesundheits- und Brei-
tensport enorm wichtig ist. So fördert auch 
die DLRG-Stiftung Bayern die Einrichtungen 
und Maßnahmen des Vereins im Freistaat, 
in der Hansestadt Bremen übernimmt diese 
Aufgabe die DLRG-Stiftung Bremen. Am 
Baldeneysee in Essen – einem Zentrum des 
Wassersports in der Region – hat die Alfried 
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung 
der DLRG den Neubau ihrer Rettungs-
station ermöglicht. Von hier aus werden 
alle Rettungsaktionen am See koordiniert 
und der Neubau bietet auch neue Räume 
für die Schulung der Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter.

War die Anzahl der Menschen, die an 
deutschen Küsten, in Binnengewässern 
oder Schwimmbädern ertranken, in den 
vergangenen Jahren eher gesunken, stieg 
sie 2013 im Vergleich zum Vorjahr wieder 
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Die Engagementquoten im Sportbereich be-
rechnet unter anderem der Deutsche Freiwil-
ligensurvey, eine repräsentative Befragung, 
die sich an Personen ab 14 Jahren richtet. 
In allen bisherigen Erhebungen bildete der 
Sportbereich – im Vergleich zu den anderen 
zwölf Handlungsbereichen – das Feld mit 
der höchsten Engagementquote von Jugend-
lichen im zivilgesellschaftlichen Kontext.37

Obwohl bei Jugendlichen grundsätzlich eine 
hohe Bereitschaft besteht, sich im Verein zu 
engagieren, müssen Sportvereine dennoch 
immer wieder Überzeugungsarbeit leisten, 
um neue Mitglieder zu gewinnen – gerade 
weil es heute so zahlreiche Sport- und Frei-
zeitmöglichkeiten außerhalb von Vereinen 
gibt und der demografische Wandel perspek-
tivisch zu weniger potenziellem Nachwuchs 
führt. Für Fußballvereine stellt die DFB 
Kulturstiftung deshalb eine Online-Vereins-
beratung zur Verfügung. Rund 1,6 Millionen 
Fußballspiele werden in Deutschland jährlich 
von 1,7 Millionen Ehrenamtlichen organi-
siert. Diesen soll die Online-Vereinsberatung 
zur Seite stehen mit Videos, Downloads und 
Praxishilfen für Jugendleiterinnen und -leiter, 
Schatzmeister, Vorsitzende oder Presse-
leute. Auch die Dietmar Hopp Stiftung för-
dert Beratungsangebote für Vereine: Die von 
der Stiftung, der Sportregion Rhein-Neckar, 
den Sportbünden sowie Unternehmen der 
Region gestartete Initiative „Sportverein 
2020“ bietet Vereinen unter anderem ein 
Online-Diagnose-Tool, das ermittelt, wie gut 
ein Verein auf die Herausforderungen des de-
mografischen Wandels vorbereitet ist. Dabei 
werden die Themen Mitgliederwesen, soziale 
und Sportangebote, Personal, Infrastruktur, 
Finanzen sowie Marketing berücksichtigt.
Wie Stiftungen innerhalb individueller 
Förderpartnerschaften beratend zur Sei-
te stehen, zeigt das Beispiel der Stiftung 
Westfalen, die seit Jahren den Paderborner 
Squash-Sport unterstützt. Andreas Preising, 
Vorsitzender des Paderborner Squash Clubs, 
betont, dass der „sanfte Druck“ von Stiftun-

Jugendliche sind besonders im Bereich 
Sport und Bewegung aktiv

Da im Sportbereich der prozentual höchste 
Anteil an Jugendlichen aktiv ist, überrascht 
es nicht, dass sich in diesem Bereich auch 
der höchste Anteil an Jugendlichen freiwillig 
engagiert: Mehr als 12 Prozent der 14 bis 
24Jährigen engagieren sich für Sport und 
Bewegung.

Quelle: Sebastian Braun: Freiwilliges Engagement 
von Jugendlichen im Sport.36

Aktivitätsquote von Jugendlichen  
im Jahr 2009 nach Handlungsbereichen 
(in Prozent,  Mehrfachnennungen  
möglich) n=2.815

20100 30 40 50 60

Sport und Bewegung
 53
Kirche und Religion
 15,6
Schule und Kindergarten
 13,6
Kultur und Musik
 20
FFW und Rettungsdienste
 8,4
Jugendarbeit/Erwachsenenbildung
 9,6
Freizeit und Geselligkeit
 24,5
Sozialer Bereich
 7,9
Politik
 4,3
Umwelt, Natur und Tierschutz
 6,6
Gesundheit
 3,7
Lokales Bürgerengagement
 2,9
Berufliche Interessensvertretung
 3,5



35

gen sehr wichtig für Vereine ist: „Dadurch, 
dass die Stiftung – neben Standardauskünf-
ten zum jeweiligen Vereinsgeschäftsjahr 
– auch immer Stellungnahmen zu bestimm-
ten Themen erwartet, entwickelt sich der 
Verein weiter. Mal geht es dabei um die 
sportmedizinische Athletenbetreuung, mal 
um Sportflächenentwicklung oder um Aus- 
und Weiterbildungen für Vereinstrainer.“ 
Mit solchen Fragestellungen konfrontiert zu 
werden, führe zu Denkprozessen im eigenen 
Verein, so Preising.38

Stiften: Engagement und 
 Herzenssache

Wenn es darum geht, Menschen Sport und 
Bewegung näher zu bringen oder auch für 
mehr Sicherheit beim Sport zu sorgen,  
kann der Staat – wie in vielen anderen Berei-
chen – nicht alle Aufgaben übernehmen. Für 
Bürgerinnen und Bürger, die aktiv werden 
und gesellschaftliche Aufgaben anpacken, 
hat die Form der gemeinnützigen Stiftung 
eine besondere Bedeutung: Sie ermöglicht 
Gestaltungsfreiheit und Eigenverantwor-
tung, Ideen werden verwirklicht und das 
Gemeinwesen unbürokratisch gefördert. Ein 
Wesens kern der Stiftungen ist ihre beson-
dere Nachhaltigkeit; ihre Substanz ist – ge-
setzlich zwingend – zu erhalten und damit 
auch ihre Leitungs fähigkeit für künftige 
Generationen. 

Stiften ist oft eine sehr persönliche Ange-
legenheit, und so haben Stiftende häufig 
eine spezielle Verbundenheit zu Sport-
arten oder zu einer bestimmten Gruppe 
von  Destinatären. Alfried Krupp von Bohlen 
und Halbach beispielsweise erlernte den 

Segelsport schon in seiner frühen Jugend. 
Heute liegt in Kiel, ihrem Heimathafen, die 
 Germania VI – eine hellgrün lackierte 22 Me-
ter-Bermuda-Yawl, deren Eigner die  Alfried 
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung ist. 
Jährlich lernen bis zu 220 junge Seglerin-
nen und Segler auf der Germania VI „gute 
Seemannschaft“. So nennt man die theore-
tische Ausbildung und praktische Erfahrung 
von Seeleuten. Berthold Beitz, langjähriger 
Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung, 
sagte einmal: „Die Germania VI ist ein 
Schiff, das nicht Ehrgeiz befriedigt, sondern 
Charakter schult und dem Segelsport auf 
See kundigen Nachwuchs sichert.“39

1 – Wie Stiftungen den Sport fördern
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Auch andere Mäzene verschreiben sich 
einer oder mehreren Sportarten. Einer der 
bekanntesten ist wohl Dietmar Hopp, dessen 
Stiftung Kinder und Jugendliche in der Metro-
polregion Rhein-Neckar in den Sportarten 
Fußball, Handball, Eishockey und Golf för-
dert. Gemeinsam mit vier Mitstreitern grün-

dete Hopp 1974 das Softwareunternehmen 
SAP – eines der erfolgreichsten Unternehmen 
in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Einen 
Großteil seines persönlichen Vermögens hat 
er in die 1995 errichtete Stiftung eingebracht. 
Mehr als 400 Millionen Euro hat die Stiftung 
bislang in gemeinnützige Projekte gesteckt.

Interview mit Dietmar Hopp, Stifter der Dietmar Hopp Stiftung

Herr Hopp, mit Ihrer Stiftung fördern 
Sie den Jugendsport in vier Disziplinen: 
 Fußball, Eishockey, Handball und Golf. 
Warum haben Sie sich für diese Sportarten 
entschieden? 

Fußball ist in Deutschland nun einmal sehr 
beliebt – mittlerweile auch bei jungen 
Mädchen –, sodass man durch Fußballför
derung enorm viele Kinder und Jugendliche 
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erreicht; in ländlichen Regionen ebenso 
wie in Städten. Und Fußball hat neben dem 
sportlichen auch einen hohen sozialen 
Charakter. Die Jugendarbeit, die in den un
zähligen Fußballvereinen landauf landab 
weitgehend ehrenamtlich geleistet wird, ist 
nach meiner Meinung sehr förderwürdig. 
Handball ist etwas weniger verbreitet, hat 
jedoch als Ball und Mannschaftssportart 
ebenso positive Eigenschaften wie Fußball.
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Welche Lektion haben Sie selbst als 
 Hobbysportler gelernt?

Ich bin davon überzeugt, dass Sport – vor 
allem im Verein – hervorragende Möglich
keiten für die Persönlichkeitsentwicklung 
von Kindern und Jugendlichen bietet. Sport 
hält fit, zugleich formt er den Charakter, 
denn er ist quasi ein Abbild des Lebens: Man 
lernt, Niederlagen zu verkraften, Ursachen 
zu ergründen, um es beim nächsten Mal bes
ser zu machen und gemeinsam sportliche 
Siege zu feiern.

Wie wichtig ist es Ihnen, selbst Sport zu 
treiben?

Sport hat einen hohen Stellenwert in mei
nem Leben. Auch in den Zeiten, als wir bei 
SAP quasi Tag und Nacht gearbeitet haben, 
haben wir uns jede Woche Zeit für ein Fuß
ballspiel oder ein Tennismatch genommen. 
Mein letztes Fußballspiel ist inzwischen ein 
paar Jahre her und endete mit einem Muskel
faserriss. Nun bin ich aktiver Golfer.

Sie haben großen Einfluss und damit auch 
hohe Verantwortung – wie gehen Sie damit 
um?

Die wichtigsten ethischen Grundlagen sind 
für mich Menschlichkeit, Ehrlichkeit und 
Glaubwürdigkeit. Außerdem hab ich den 
Antrieb, etwas vorwärts zubringen, Neues 
zu schaffen und Verantwortung zu überneh
men. Das steckt wohl in jedem Unternehmer 
–  wie auch in Stiftern. Mein Engagement als 
Stifter bezieht sich auf die Menschen und 
gemeinnützige Organisationen in meiner 
Heimatregion.

1 – Wie Stiftungen den Sport fördern

Dass sich Eishockey in den Förderrichtlinien 
findet, ist besonders dem hohen Engage
ment meines Sohnes Daniel zu verdanken, 
der selbst leidenschaftlicher Eishockeyspie
ler ist. Da die Sportart im Vergleich zu Fuß
ball insbesondere wegen der notwendigen 
Ausrüstung recht teuer ist, braucht es für 
eine erfolgreiche Jugendarbeit die finan
zielle Unterstützung von Spendern und 
Sponsoren.

Und zu guter Letzt: Da ich selbst leiden
schaftlicher Golfer bin, weiß ich um die 
positiven Eigenschaften dieser Sportart 
– die übrigens auch als Mannschaftssport 
betrieben wird.

Wie sieht Ihre Vision aus als Stifter, der 
sich für Sport engagiert? Was wollen Sie 
erreichen, vielleicht auch langfristig?

Nicht nur der Einzelne, sondern auch die 
Gesellschaft soll profitieren. In unseren 
 Jugendförderzentren gehen zum Beispiel 
über 3.000 Kinder ein und aus – und auch 
deren Familien. Für mich sind Spenden Ge
schenke, die kurzfristig Freude machen und 
sich langfristig auszahlen.
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EINE VIELFALT VON   
ZIEL GRUPPEN FÖRDERN

Sportkultur schließt immer breitere Bevöl-
kerungsgruppen ein und im Bereich des 
Sports besteht eine große Bereitschaft zu 
bürgerschaftlichem Engagement. Hierin 
liegen enorme Chancen für Stiftungen und 
auch die Politik hat seit langem die Bedeu-
tung des Sportengagements für die Gesell-
schaft erkannt. Anlässlich der Gründung 
des Deutschen Olympischen Sportbundes 
im Mai 2006 sagte Bundeskanzlerin Angela 
Merkel: „Die wichtigste Säule, wenn nicht 
das tragende Fundament des deutschen 
Sports ist der Breitensport. Die gesell-
schaftliche Bedeutung des Breitensports 
kann nicht überschätzt werden.“40

Eigentlich ist Sport heute alltäglich ge-
worden, begegnet uns in den unterschied-
lichsten Zusammenhängen und man kann 
aus  unzähligen Möglichkeiten eine seinen 
Vorlieben und Fähigkeiten entsprechende 
Sportaktivität wählen.41 Nichtsdestotrotz 
müssen nach wie vor Zugänge zum Sport 
geschaffen werden – im Sinne der Ermög-
lichung einer Teilhabe aller Menschen. Die-
ser Aufgabe widmen sich Stiftungen.

Kinder- und Jugendsport

Nach den Befunden des Zweiten Deutschen 
Kinder- und Jugendsportberichts gibt es 
keine andere Altersgruppe, für die Sport 
so wichtig ist wie für vier- bis zwölfjährige 
Kinder.42 Genau für diese Altersgruppe för-
dern die Manfred Lautenschläger Stiftung 
und die Dietmar Hopp Stiftung die Ball-
schule Heidelberg. In Kursen und Camps 
lernen die Kinder, ein Gefühl für den Ball 
zu entwickeln, und sie können sich nach 
Lust und Laune austoben. Im Gegensatz zu 
„normalen“ Sportvereinen, die sich auf eine 

Sportart beschränken, können Kinder in 
der Ballschule jederzeit frei wählen, welche 
Ballsportart sie ausüben möchten. Für viele 
ist das Angebot deswegen spannender und 
sie bleiben länger motiviert dabei. 

Für die Gesundheit junger Menschen setzt 
sich die Cleven-Stiftung ein: Gemeinsam 
mit ihren Projektpartnern, der Diabetes-
Stiftung, der Alexander Brochier Stiftung 
und der Volksbank BraWo Stiftung, hat sie 
 „fit4future“ initiiert und mit 600 Grund- und 
Förderschulen in Deutschland Partner-
schaften geschlossen. Die wissenschaftlich 
begleitete Initiative für Kinder von sechs 
bis zwölf gibt Impulse für eine gesunde 
Entwicklung. Die Kooperation beinhaltet 
eine dreijährige Betreuung der Schulen mit 
Workshops, Kommunikationsmitteln und 
Veranstaltungen.43 

Auf den außerunterrichtlichen Schulsport 
konzentriert sich die Deutsche Schulsport-
stiftung und kümmert sich vor allem um den 
Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für 
Olympia“. Darüber hinaus engagiert sie sich 
gemeinsam mit der Stiftung Nationale Anti 
Doping Agentur Deutschland (NADA) für die 
Präventionsarbeit in Schulen. Hier kommt 
vor allem die E-Learning-Plattform „Ge-
meinsam gegen Doping“ zum Einsatz, die 
Informationen für Athletinnen und Athleten, 
Eltern, Lehrkräfte sowie Trainerinnen und 
Trainer bietet.

Sportangebote für Mädchen

Eine wichtige Zielgruppe für viele sport-
fördernde Stiftungen sind Mädchen 
und Frauen. Historisch kamen Frauen in 
Deutschland erst spät zum Sporttreiben. 
Denn die Angebote wurden von Männern für 
Männer entwickelt und besonders wichtig 
war dabei, männliche Leistungsfähigkeit zu 
präsentieren. Erst in den 1920er Jahren, mit 
der wachsenden Akzeptanz der Erwerbs-
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tätigkeit von Frauen und ihrem beginnenden 
Weg in die Leistungsgesellschaft, nahm die 
Beteiligung von Mädchen und Frauen am 
Sport zu.44

Die Sportangebote von Stiftungen gehen 
heute auf spezielle Bedürfnisse ein, denn 
besonders für Mädchen mit Migrations-
hintergrund ist es oft schwer bis unmöglich, 

ihre Familien von gemischtgeschlechtlichen 
Sportkursen oder der Mitgliedschaft im 
Verein zu überzeugen. Für Stiftungen sind 
deshalb gerade bei solchen Sportprojekten 
Kooperationspartner – aus der Kommune, 
aus dem Bereich der Religionen oder der 
Stadtteilarbeit – unverzichtbar, um den be-
sonderen Lebensbedingungen der Mädchen 
gerecht zu werden.

Ein Beispiel ist das Mädchensportprojekt 
„kick for girls“, das von der Thomas Staebe 
Stiftung gefördert wird: Seit 2009 gibt es 
diese Mädchenfußball-AGs an Schulen in 
der Region Freiburg, in Stadtteilen mit vielen 
Kindern mit einem Migrationshintergrund. 
Auch der Think-and-Do-Tank „CamP Group“ 
ist daraus entstanden, Mädchen mit und 
ohne Migrationshintergrund regelmäßige 
Sportmöglichkeiten anzubieten. Seit 2005 
sollen die Projekte der als Boxgirls bekannt 

gewordenen Initiative neben dem anstren-
genden Boxtraining die Mädchen auch moti-
vieren, sich selbstständig und mutig in ihren 
Stadtteilen einzusetzen. Dafür wurden die 
von der BMW Stiftung unterstützte  Initiative 
und ihre Gründerin Heather Cameron mehr-
fach ausgezeichnet. Aktuell setzt sich die 
CamP Group mit Boxgirls International 
besonders für Mädchen und Frauen in Süd-
afrika und Kenia ein. In Deutschland liegt 
der Schwerpunkt auf dem Bildungs- und 
 Partizipationsprojekt RespAct. 

1 – Wie Stiftungen den Sport fördern
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Hebelwirkung durch Kooperation

Stiftungen stehen für die Zweckverwirklichung verschiedene Instrumente zur Verfügung. 
Diese haben unterschiedliche Wirkungen. Durch Kooperationen und die Förderung der 
 Zusammenarbeit anderer können Stiftungen mit relativ geringem Kraftaufwand eine große 
Wirkung erzielen.45
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Von Rolli-Basketball bis 
 Blindenfußball

Für viele Menschen braucht es optimal 
zugeschnittene Sport- und Bewegungs-
angebote und auch die Sportpolitik hat die-
se Notwendigkeit durchaus auf der Agenda: 
An der UNESCO-Weltsportministerkonferenz 
2013 in Berlin nahmen mehr als 600 Vertre-
terinnen und Vertreter aus 128 Staaten teil. 
Sie verabschiedeten einen Katalog mit Emp-
fehlungen zur Verbesserung des Zugangs 
von Frauen und Mädchen zum Sport und zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention. Unter anderem wird darin die „Ab-
kehr von einer Defizitorientierung hin zu den 
Fähigkeiten eines jeden Einzelnen sowie von 
einem medizinischen hin zu einem sozialen 
Modell“ gefordert.46

Der organisierte Sport von Menschen mit 
Behinderungen entwickelte sich aus medi-
zinischen Erfordernissen. Nämlich aus der 
„systematischen Bewegungstherapie“, die 
als Heilmaßnahme in Lazaretten eingesetzt 
wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg passten 
Kriegsversehrte traditionelle Sportarten für 
sich an und entwickelten neue Bewegungs-
formen. Die Gründungen der Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Versehrtensport 1951 und 
des Deutschen Versehrtensportverbandes 
1957 waren der Auftakt für Verbandsstruk-
turen im deutschen Behindertensport. Nach 
und nach verschoben sich dessen Inhalte 
in Richtung Rehabilitations-, Breiten- und 
 Leistungssport.47

Etwa dreißig Stiftungen fördern Sportakti-
vitäten von Menschen mit Beeinträchtigung 
oder unterstützen Behindertensportver-
eine. Überregional tätig sind davon nur 
eine Handvoll, darunter unter anderen 
die Stiftung Behindertensport, die  Agitos 
Foundation, die DFB-Stiftung Egidius 
Braun, die Herbert- Grünewald-Stiftung, 
die Gold- Kraemer-Stiftung und die Fürst 
 Donnersmarck Stiftung.48

Die im Feld Inklusion und Sport tätigen 
Stiftungen, kennen sich untereinander. 
„Man weiß voneinander und arbeitet in dem 
einen oder anderen Projekt zusammen. 
Die Zusammenarbeit könnte jedoch noch 
besser systematisiert werden“, sagt Volker 
Anneken, Geschäftsführer des Forschungs-
instituts für Inklusion durch Bewegung 
und Sport, einer gemeinnützigen Tochter 
der Gold-Kraemer-Stiftung. Eine noch zu 
gründende Stiftungsinitiative „Inklusion im 
Sport“, bei der die Stiftungen ihr Wissen 
und ihre finanziellen Ressourcen bündeln, 
um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, 
würde dazu beitragen, bestehende Kontak-
te zu vertiefen und mehr Hebelwirkung zu 
entfalten.

Die nachfolgenden Beispiele geben einen 
kurzen Einblick in die Vielfalt der Sportar-
ten, zu denen Stiftungen inklusive Angebote 
entwickeln oder fördern:

Da es für Menschen mit Beeinträchti-
gung immer noch schwierig ist, passende 
Sportangebote zu finden, bietet die Stiftung 
MyHandicap auf ihrer Website verschie-
denste Artikel und Informationen, die bei 
der Suche helfen können. Breit aufgestellt 
ist auch die Stiftung Behindertensport in 
Sachsen-Anhalt, die seit 2005 auf Initiative 
des Vereins Behinderten- und Rehabilita-
tionssport Sachsen-Anhalt die öffentliche 
Förderung ergänzt. Neben Sportgeräten 
und -veranstaltungen finanziert die Stif-
tung den Umbau und die Unterhaltung von 
barrierefreien und  behindertengerechten 
 Begegnungsräumen.

Seit 2008 fördert die vor allem im Raum 
Köln tätige Kämpgen-Stiftung das inter-
nationale Rollstuhl-Basketballturnier „Top 
End Challenge“, welches vom größten 
Rollstuhlbasketballclub Deutschlands, den 

1 – Wie Stiftungen den Sport fördern
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Köln 99ers, ausgerichtet wird. Der Club wie 
auch das  Turnier bieten die Möglichkeit, 
dass Menschen jeden Alters mit und ohne 
Behinderung gemeinsam Sport betreiben. 
Das Konzept entspricht damit genau dem 
Leit gedanken der Kämpgen-Stiftung, die 
sich der Inklusion von Menschen mit Beein-
trächtigung verschrieben hat. 

Auf therapeutisches Reiten konzentriert sich 
unter anderem die C. + K. Zwolinski Stiftung 
in der Nähe von München und unterstützt 
behinderte Menschen mit einer speziellen 
Form der Krankengymnastik auf Pferden. 
Dafür unterhält die Stiftung einen eigenen 
Reiterhof und beschäftigt sowohl Fachkräfte 
für Krankengymnastik, Physiotherapie als 
auch pädagogisch-psychologisches Fach-
personal sowie Reitlehrerinnen und -lehrer 
für den Behindertensport.

Die Stiftung Regenbogenfisch schafft 
mit ihrer „Bewegungszeit“ ein wichtiges 
Angebot für sehgeschädigte und andere 
sensorisch förderungsbedürftige Kinder. 
Häufig haben diese Kinder schlechte Er-
fahrungen gemacht, weil sie sich beim 
Bewegen verletzten. Deshalb schult das 
Angebot besonders die motorischen Fähig-
keiten und nimmt die Angst vor sportlichen 
Aktivitäten. Wie solche Aktivitäten gestaltet 
werden können, zeigt die DFB-Stiftung Sepp 
Herberger und richtet, zusammen mit dem 
Deutschen Behindertensportverband sowie 
dem Deutschen Blinden- und Sehbehinder-
tenverband, seit 2008 die Blindenfußball-
Bundesliga aus. Sechzehn Spieltage werden 
auf öffentlichen Plätzen mitten in der Stadt 
durchgeführt – ein bisher einzigartiges 
Modell in Europa. Wie Blindenfußball funk-
tioniert? In die Bälle sind Rasseln eingebaut, 
die den Spielerinnen und Spielern die Orien-
tierung ermöglichen; ein Kopfschutz beugt 
Verletzungen vor. Das Spielfeld ähnelt dem 

Feld beim Hallenfußball und die Banden 
werden aktiv ins Spiel einbezogen. Außer-
dem ist die sprachliche Kommunikation auf 
dem Feld beim Blindenfußball wichtig: So 
kündigen die Spielerinnen und Spieler zum 
Beispiel mit dem spanischen Wort „Voy“ 
(„Ich komme“) an, dass sie sich dem ball-
führenden Akteur nähern.

EINE VIELFALT VON SPORT- UND 
 BEWEGUNGSRÄUMEN FÖRDERN

Viele Menschen betreiben ihre Sportaktivi-
tät innerhalb des sogenannten organisierten 
Sports, also in Vereinen, in Fitnesscentern 
oder anderen organisierten Zusammenhän-
gen. Diese „formellen“ Sportaktivitäten 
lassen sich vom „informellen“ Sporttreiben 
abgrenzen, weil sie meist an Mitgliedschaf-
ten, bestimmte Zeiten und Orte gebunden 
sind. Ebenso wichtig ist aber die Verfügbar-
keit informeller Sportarrangements. Dazu 
gehören frei zugängliche Bewegungsräume 
in unmittelbarer Umgebung, die besonders 
für die Entwicklung von Kindern eine ent-
scheidende Rolle spielen, wie in verschie-
denen Studien bestätigt wurde. Zu diesen 
Räumen zählen etwa Parks, Skate- und 
Spielplätze, die junge Menschen (und auch 
Erwachsene) für sich entdecken und auf 
denen sie sich austoben können. Konkreter 
lassen sich diese Räume in speziell für den 
Sport geschaffene Anlagen und „Sportgele-
genheiten“, also primär für andere Zwecke 
geschaffene Räume, wie etwa Grundstücks-
flächen, unterscheiden.49 Durch Spiel- und 
Sportaktivitäten in informellem Rahmen 
wird die motorische, soziale und emotionale 
Entwicklung gefördert. Informelle Sport-
arrangements sind für Kinder und Jugend-
liche spannend, weil sie abwechslungsreich 
und variabel nutzbar sind50 – vor allem aber 
auch, weil hier nicht unbedingt die Erwach-
senen den Ton angeben.
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Mit alla hopp!, ihrer bisher größten Förder-
aktion, begegnet die Dietmar Hopp Stiftung 
diesem Bedarf und schafft neue Angebote 
für Jung und Alt: In der Region Rhein-Neckar 
entstehen seit dem Herbst 2014 nach und 
nach achtzehn generationsübergreifende 
Bewegungs- und Begegnungsräume, die für 
alle Bürgerinnen und Bürger frei zugänglich 
sind und in jedem Alter genutzt werden 
können. Kommunen konnten sich bei der 
Stiftung für den Bau einer Anlage bewerben, 
deren Herzstück ein Parcours mit Geräten 
für Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und 

 Koordination ist. Dahinter steckt ein sport-
wissenschaftliches Konzept; es gibt Schwie-
rigkeitsstufen für Anfänger und Fortgeschrit-
tene. Lea Müller, dreizehn Jahre, lange blon-
de Haare, lebt im hessischen Lautertal und 
freut sich auf die „alla hopp!“-Anlage in ihrer 
Nähe. Sie kam gehörlos auf die Welt – aber 
das hält die Schülerin nicht von Sporttreiben 
ab: „Wenn ich Sport gemacht habe, geht es 
mir auch seelisch viel besser. Auch wenn ich 
mir manchmal Verletzungen hole, ist das gar 
nicht so schlimm.“ Gemeinsam mit anderen 
gehört Lea zum Team „alla hopp!“, dessen 
Mitglieder auf der Website der Förderaktion 
vorgestellt werden. Sie stehen stellvertre-
tend für alle sportbegeisterten Menschen 
und sind zugleich Botschafter für mehr Be-
wegung in der Rhein-Neckar-Region.

1 – Wie Stiftungen den Sport fördern

Fo
to

: D
ie

tm
ar

 H
o

p
p 

St
if

tu
ng

Lea Müller, 13, Mitglied des „allahopp!“Teams
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Förderung der Sportinfrastruktur

Neben informellen Bewegungsräumen wie 
den „alla hopp!“-Anlagen besteht auch 
bei der „klassischen“ Sportinfrastruktur, 
also etwa bei Sporthallen, erheblicher 
Investitions bedarf. Denn die Infrastruktur 
in Deutschland ist stark vom Bauboom der 
1970er Jahre geprägt. Die Anlagen orientie-
ren sich am Schul-, Breiten- und Spitzen-
sport zur Austragung von Wettkämpfen. 
Typisch sind Mehrfachhallen, die durch 
flexible Wände unterteilt werden können, 
oder Freianlagen mit „Kampfbahnen“ für 
verschiedene Leichtathletikdisziplinen.51 Zu 
heutigen Bedürfnissen und Vorstellungen 
passt das nur noch teilweise, denn das 
Sportverhalten hat sich weiterentwickelt 
und auch der demografische Wandel sorgt 
für Änderungsbedarf.52 

Karin Fehres ist für die Sportentwicklung 
beim DOSB zuständig. Sie sieht in der An-
passung von Sporträumen ein wichtiges 
Engagementfeld für Stiftungen: „Die größte 
Herausforderung ist der Sanierungsstau in 
den Sportstätten. Das betrifft sowohl die 
vereinseigenen als auch die kommunalen 
Sportstätten. Und es betrifft vor allem 
Kommunen, die schwach ausgestattet sind. 
Flexible Angebote möglich zu machen, 
zum Beispiel für behinderte und ältere 
Menschen, und die ökologische Sanierung, 
sind hier die wichtigsten Aufgaben.“53 Na-
türlich liegen diese in erster Linie bei den 
Kommunen selbst. Stiftungen können hier 
zwar unterstützend tätig werden, aber keine 
Finanzierungs lücken der öffentlichen Hand 
füllen. 

Wie solch eine punktuelle Unterstützung 
aussehen kann, zeigen zum Beispiel die 
Evangelische Stiftung Alsterdorf und die 
Barakiel-Stiftung. Sie förderten den Bau von 
Hamburgs erster vollständig behinderten-

gerechten Sporthalle: Rollstuhlgerechte WCs 
und Duschen, eine Beschilderung mit beson-
derer Farbgebung für Menschen, die nicht 
lesen können, eine Fahrrad- und Turngeräte-
loge für Menschen mit Mobilitätsbeeinträch-
tigung, automatische Türen, Rollstuhlram-
pen und Kacheln mit taktilen Oberflächen 
als Orientierungshilfe für Menschen mit Seh-
behinderung. Wie barrierefreie Gestaltung 
geht, kann man sich hier abgucken.

Die Basis für eine gute Zusammenarbeit 
zwischen potenziellen Förderern und der 
Kommune bildet in Mühlheim an der Ruhr 
der 230 Seiten starke „Masterplan Spielen 
und Bewegen“. Genau das, was die klam-
me Kommune braucht, um „das Bisschen, 
was die Stadt investieren kann“, zielge-
richtet einzusetzen, sagt Klaus Beisiegel, 
Referent im Planungsdezernat. Das Ziel 
des Masterplans: die Mobilität in der Stadt 
nach den Bedürfnissen von Fußgängern 
und Radfahrern ausrichten, Bewegungs-
flächen für Kinder und Jugendliche schaffen, 
Grünflächen zugänglicher machen. Nach 
zweijähriger Bearbeitungszeit lag der Plan 
Anfang 2015 vor. Viele Menschen haben 
sich dafür zusammen Gedanken gemacht: 
Vertreterinnen und Vertreter der Kommune, 
Vereine sowie Forschende der Uni Duisburg-
Essen. Maßgeblich finanziert wird das Pro-
jekt von der  Leonard-Stinnes-Stiftung. Auch 
die Bürger innen und Bürger waren beteiligt 
und brachten ihre Ideen ein. Einige Projekte 
nehmen bereits Gestalt an, beispielsweise 
die neue Boule-Anlage, gefördert von der 
 Bürgerstiftung Mülheim an der Ruhr.54
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Interview mit Willi Lenz, Geschäftsführer des AhornSportparks

Über die A33, den HeinzNixdorfRing und 
die Ahornallee erreicht man den Ahorn
Sportpark in Paderborn. Er fügt sich – im 
Westen der nordrheinwestfälischen kleinen 
Großstadt – in die Almeaue ein und bietet für 
alle Sportbegeisterten ein umfangreiches 
Angebot. Das Zentrum des 100.000 qm gro
ßen Geländes bildet die 65 x 135 m große, 
dreigeschossige Sporthalle.

Herr Lenz, wie kam es zum Bau des Ahorn
Sportparks?

Anfang der 1980er Jahre erreichten Heinz 
 Nixdorf verschiedenste Sportstättenbedarfe 
von regionalen Sportvereinen und vom un
ternehmensinternen Auszubildendensport. 
Er selbst wollte zu diesem Zeitpunkt die 
Attraktivität des Standortes mittels einer 
Großsportanlage erhöhen. Also entwickelte 
er einen weitsichtigen Plan, wie ein Sport
park auf dem Firmengelände gestaltet und 
betrieben werden könnte. Diesen haben wir 
nach seinem viel zu frühen Tod 1986 bis heu
te bedarfsgerecht umgesetzt.

Wer nutzt heute den AhornSportpark?

Wir haben bei uns eine breitgefächerte 
 Nutzerpalette. Sie umfasst alle Altersgrup
pen und Nutzerschichten und verteilt sich 
aktuell auf etwa 30 Prozent organisierte 
Vereinssportler und 70 Prozent nicht organi
sierte Freizeitsportler. Für sie ist die Nutzung 
unserer Flächen größtenteils kostenlos – 
sofern sie eine entsprechende Anzahl von 
Mitgliedern pro Sporteinheit zusammen
kriegen. Dies war Nixdorfs Bedingung für 
jede Sportart bzw. fläche.

Im Jahr 2014 registrierte der AhornSport
park rund 520.000 Besucherinnen und Be
sucher. Morgens gehen ältere Damen und 
Herren zu ihren Gymnastik und Kraftsport
gruppen, mittags trainieren Schul klassen 
auf den Ballspielflächen und abends treffen 
sich hunderte junger Leute zu ihren Fitness

Foto Willi Lenz
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STIFTEN FÜR DEN 
 SPITZENSPORT

Neben dem Breitensport, in seinen vielen 
verschiedenen Ausprägungen, fördern etwa 
20 Stiftungen auch den deutschen Spitzen-
sport.55 Spitzensportlerinnen und -sportler 
sind selbstverständlich nur ein kleiner Teil 
der Bevölkerung, aber sie übernehmen eine 
Vorbildfunktion, können andere motivieren, 
selbst sportlich aktiv zu werden, und prägen 
die Außendarstellung Deutschlands mit.56 
Einige Stiftungen fokussieren hier auf die 
Förderung sportlicher Talente. Außerdem 
unterstützen Stiftungen Athletinnen und 
Athleten in sozialen Notfällen oder sie finan-
zieren den Einsatz besonders qualifizierter 
Trainerinnen und Trainer. 

Ein großer Player in diesem Feld ist die 
Stiftung Deutsche Sporthilfe. Rund 3.800 
Nachwuchs- und Spitzensportlerinnen und 
-sportler fördert sie aktuell – über 47.000 
insgesamt seit ihrer Gründung 1967 durch 
die Deutsche Olympische Gesellschaft und 
den damaligen Deutschen Sportbund (heute: 
DOSB). Die Sporthilfe finanziert sich durch 
Spenden und erhält Mittel aus den Erlösen 
der Olympiavermarktung des DOSB sowie 
der Lotterie „GlücksSpirale“. Ob Athletinnen 
und Athleten Hilfen der Stiftung bekommen, 
hängt von ihren Leistungen bei internationa-
len Wettkämpfen ab. Dabei beschränkt sich 

kursen oder joggen und sprinten auf der 
200mHallenRundbahn im 1. Stock. Die 
Squasherinnen und Squasher toben sich in 
ihren zehn „Glascourts“ aus. 

Ein wichtiger Teil der großen „SportparkFa
milie“ sind die im Haus ansässigen Vereine. 
Die Büros der hauptamtlich Mitarbeitenden 
liegen auf derselben Etage wie die der 
AhornSportparkGeschäftsführung. Kurze 
Wege, schnelle Abstimmung und ein gutes 
Betriebsklima – das ist Teil des erfolgrei
chen Betreibungskonzepts.

Es gibt ja immer wieder Stimmen, die 
 sagen: Es kann nicht sein, dass Stiftungen 
Aufgaben übernehmen, die eigentlich die 
Kommune oder das Land leisten sollten. 
Wie sehen Sie das, Herr Lenz?

Die Förderung des Sports sowie die Bereit
stellung von Sportstätten sind grundsätz
lich kommunale bzw. LandesAufgaben. 
Sie können und sollten nicht generell durch 
Dritte übernommen werden. Gleichwohl 
können Stiftungen wichtige Hilfestellungen 
und individuelle Impulse bei Einzelprojek
ten bzw. bei der Weiterentwicklung und 
Akzentuierung der Sportförderung geben. 
Für eine nachhaltige Entwicklung bedarf es 
neben der finanziellen Unterstützung oft
mals auch des persönlichen Einsatzes und 
der Initiative von privaten Förderern. Die 
Sportförderung der Gebietskörperschaften 
kann von derartigen Potenzialen und Enga
gement nur profitieren.
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die Unterstützung nicht auf finanzielle Hilfen, 
sondern die Stiftung steht auch beratend 
zur Seite. Die vierfache Olympiasiegerin 
und achtfache Ruderweltmeisterin Kathrin 
Boron wurde über fünfzehn Jahre von der 
Sporthilfe begleitet: „Für mich war das im-
mer eine wichtige Unterstützung“, resümiert 
die 45-Jährige. Sie hätte ihre berufliche und 
sportliche Karriere sonst nicht ohne weiteres 
unter einen Hut bekommen, so Boron. „Und 
heute hat sich die Sporthilfe ja noch weiter-
entwickelt, gerade wenn es um das Thema 
duale Karriere geht.“57

Neben der Stiftung Deutsche Sporthilfe wid-
men sich vor allem Landesstiftungen dem 
Thema Spitzensport: Eine der größten Initi-
ativen eines Bundeslandes zur olympischen 
Nachwuchsförderung ist die Sportstiftung 
NRW. Sie füllt nicht nur Förderlücken, etwa 
durch die finanzielle Unterstützung von 
Trainingsinitiativen und -projekten, sondern 
sorgt ebenso für mehr Öffentlichkeits-
arbeit für den Leistungssport in Nordrhein-
Westfalen. Mit ähnlichem Ziel kümmert sich 
die Stiftung Leistungssport Hamburg um 
Sportverbände und -vereine im Stadtstaat. 
Sie will die Trainingssituation für den Nach-
wuchs verbessern und Spitzensportlerinnen 
und -sportlern möglichst gute Rahmenbe-
dingungen ermöglichen. Zu den Stiftern und 
Zustiftern gehören neben der Stadt Hamburg 
und der dortigen Handelskammer auch Un-
ternehmen wie die HanseMerkur Versiche-
rungsgruppe sowie die DAK Krankenkasse. 
Im Süden unterstützt die Stiftung Soziale 
Hilfe baden-württembergische Sportlerin-
nen und Sportler und deren Familien. 1981 
vom Land Baden-Württemberg und dem 
Landessportverband errichtet, möchte die 
Stiftung Nachteile, wie erhöhte Aufwendun-
gen für Training und Wettkampf, mit einer 
monatlichen Förderung ausgleichen.

Auch einige Stiftungen privater Mäzene 
widmen sich unter anderem dem Spitzen-
sport. Im Jahr 1992 wurde zum Beispiel, auf 
Veranlassung der Heinz Nixdorf Stiftung, der 
von ihr finanzierte Heinz Nixdorf Verein zur 
Förderung des Segelsports errichtet. Der 
Verein mit Sitz im westfälischen Möhnesee-
Delecke fokussiert auf den Spitzenbereich 
und hier insbesondere auf den Nachwuchs. 
Mit Erfolg: Die geförderten jungen Seglerin-
nen und Segler konnten im Jahr 2014 sechs 
Medaillen und einige Top-Ten-Ergebnisse für 
sich verbuchen. 

Eine Stiftung für den Leistungssport von 
Mensch und Tier sitzt in Warendorf, der 
„Stadt des Pferdes“: Die Stiftung Deut-
scher Spitzenpferdesport wurde 2013 von 
zwanzig Persönlichkeiten des Pferdesports 
gegründet. Ihr Förderfokus liegt klar auf dem 
Leistungssport – aber auch hier spielt die 
Nachwuchsgewinnung eine wichtige Rolle. 
Die Stiftung fördert sowohl Pferdesportle-
rinnen und -sportler als auch Pferde sowie 
Trainerinnen und Trainer im Rahmen von 
Projekten und in verschiedenen Disziplinen 
wie Springen, Dressur, Vielseitigkeit oder 
Voltigieren. Zu den Förderprojekten gehört 
etwa Deutschlands U25 Springpokal, der mit 
Lehrgängen und Turnieren jungen Reiterin-
nen und Reitern den Übergang in den inter-
nationalen Spitzensport erleichtern soll.

1 – Wie Stiftungen den Sport fördern
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Stiftung für sauberen Sport

Wer bei einem internationalen Sportwettbewerb wirklich gewonnen hat, lässt sich mit-
unter erst mit deutlicher Verzögerung sagen. Wie im Fall der kanadischen Skilangläuferin 
Becky Scott: Bei den Olympischen Winterspielen 2002 erhielt sie die Bronzemedaille. 
Zwei Jahre später stellte sich heraus: Sie hatte Gold gewonnen, die Erst- und Zweit-
platzierten waren des Dopings überführt und disqualifiziert worden.

Immer wieder dominiert Doping die Berichterstattung über sportliche Wettbewerbe. 
Doch wurden Dopingsünder lange Zeit nur halbherzig verfolgt. Inzwischen hat sich 
das geändert. Das liegt nicht zuletzt auch an der World Anti-Doping Agency, die 1999 
vom Internationalen Olympischen Komitee initiiert wurde, mittlerweile aber eine un-
abhängige Organisation ist. Zugleich ist sie Ausdruck dafür, Doping nicht mehr zu 
tolerieren. Den von ihr verfassten Welt-Anti-Doping-Code haben mehr als 180 Staaten 
anerkannt, so viel zwischenstaatliche Übereinstimmung gab es bislang nur bei der 
 Kinderrechtskonvention.

Für die Umsetzung des weltweiten Regelwerks in Deutschland ist die Nationale Anti 
Doping Agentur (Nada), eine Stiftung, zuständig. Sie steht für den sauberen Sport ein. 
Oberstes Ziel der Nada ist es, Doping zu verhindern. „Da müssen wir gruppenspezifisch 
agieren“, sagt Dr. Andrea Gotzmann, die Vorstandsvorsitzende der Nada. Die Stiftung 
adressiert sowohl Nachwuchs- als auch Leistungssportler. „Es geht nicht allein um die 
Athleten, wir versuchen das ganze Umfeld zu sensibilisieren: Eltern, Trainer, Betreuer, 
Ärzte“, sagt Gotzmann. Die Nada schult diese Gruppen und informiert unter anderem 
über die sich jährlich ändernde Liste der verbotenen Substanzen und Methoden.

Weniger positive Dopingbefunde

Die Zahl der positiven Dopingbefunde ist 
rückläufig: Während 2012 acht Sportler 
 gesperrt wurden, gab es 2013 nur drei 
 bestätigte Fälle. Die Sportverbände und 
die NADA führten 2013 5.311 Wettkampf 
und 8.106 Trainingskontrollen durch und 
 registrierten drei positive Befunde  
sowie 79 Verstöße.

Quelle: Nationale Anti Doping Agentur Deutschland 
(NADA): Jahresbericht 201358

8.106 
Trainings
kontrollen

5.311 
Wettkampf
kontrollen
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Zuständig ist die Nada außerdem für das Dopingkontrollsystem. Während und nach 
Wettkämpfen kontrolliert die Nada Athleten, doch kann sie auch in wettkampffreien 
Zeiten Kontrollen anberaumen. Bundesweit etwa 2.000 Athletinnen und Athleten müs-
sen ihren Aufenthaltsort lückenlos nachweisen, um auch während der Trainingsphasen 
jederzeit kontrolliert werden zu können. Viele Sportler kritisieren das als zu hart, fühlen 
sich unter Generalverdacht gestellt. Doch reagiert die Nada damit auf ein Dopingsystem, 
das immer ausgefeilter geworden ist, in dem auch eine Menge krimineller Energie steckt. 
Wer wie häufig kontrolliert wird, hängt auch davon ab, wie hoch das Risiko ist. „Es gibt 
acht Hochrisikosportarten“, sagt Gotzmann. Dazu zählen etwa Radsport, Schwimmen, 
Leichtathletik und Gewichtheben. 

Durch die Stiftungsform sei die Organisation unabhängig und könne darüber hinaus 
Stake holder aus Politik, Wirtschaft und Verbänden integrieren. Und doch funktioniert 
die Nada anders als die meisten Stiftungen. „Die Einkünfte aus den Erträgen machen nur 
fünf Prozent des Haushalts aus. Ganz überwiegend werden wir derzeit vom Bund finan-
ziert“, sagt Gotzmann. Schließlich haben sich Politik und Sport verpflichtet, das Doping-
Problem zu lösen.

Dabei hat die Stiftungsform nicht nur Vorteile. Derzeit sei die Zusammenarbeit mit 
Ermittlungsbehörden problematisch. Weil die Nada eine Stiftung privaten Rechts ist, 
„gleicht der Informationsfluss einer Einbahnstraße“, sagt Gotzmann. Die Staatsan-
waltschaften dürften ihre Erkenntnisse mit einer privaten Organisation nicht teilen. 
Allerdings ist Besserung in Sicht: Im Rahmen des Anti-Doping-Gesetzes soll die Stiftung 
einen anderen Status erhalten, um besser an Informationen zu kommen. Dann soll auch 
Kooperation auf Augenhöhe möglich sein.

2012: 8 Sperren 2013: 3 Sperren
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erste Bericht erschien 2003 und widerlegte 
zahlreiche „allgemein bekannte“ Annahmen, 
etwa Kinder trieben zu wenig Sport. Fünf 
Jahre später befasste sich der Zweite Deut-
sche Kinder- und Jugendsportbericht speziell 
mit der Bedeutung des Sports für Kinder 
bis zum zwölften Lebensjahr. Eines der 
wichtigsten Ergebnisse war hier: Sport und 
bewegungsorientierter Unterricht für Kinder 
in der frühkindlichen Erziehung und in der 
Grundschule unterstützt ihre sprachliche, 
intellektuelle und körperliche Entwicklung. 
Der Schwerpunkt des dritten Berichts, der im 
August 2015 erscheint, lautet „Kinder- und 
Jugendsport im Umbruch“.

Mit dem Thema „Sport und Alter“, dem sich 
bisher nur sehr wenige sportfördernde Stif-
tungen widmen, wird sich die Marie-Luise 
und Ernst Becker Stiftung in den kommen-
den Jahren intensiv befassen, um das Wissen 
in diesem Bereich zu vergrößern. Hierzu fand 
Ende September 2014 als Auftakt eine inter-
disziplinäre Fachtagung statt. Geplant ist 
unter anderem die Entwicklung eines Demo-
grafieanalysetools für Sportvereine und die 
Forschung zu neuen, spezifischen Sportan-
geboten für ältere Menschen – abseits von 
der typischen Seniorengymnastikgruppe.

STIFTUNGEN BEWEGEN WIS-
SENSCHAFT UND FORSCHUNG

Neben dem offensichtlichen wissenschaft-
lichen Gebiet, den Sportwissenschaften, 
gibt es zahlreiche andere Forschungsberei-
che, die Sport und Bewegung zu Themen 
gemacht haben, zum Beispiel die Enga-
gementforschung oder die Inklusionsfor-
schung. Einige wenige Stiftungen fördern 
hier wissenschaftliche Studien und Stif-
tungsprofessuren oder vergeben Stipendien 
an junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler. Die nachfolgenden Stiftungsbei-
spiele geben dazu einen kurzen Überblick:

Zum Beispiel fördert die Alfried Krupp 
von Bohlen und Halbach-Stiftung mit dem 
Deutschen Kinder- und Jugendsportbericht 
eine Publikationsreihe, die das vorhandene 
Wissen zur Sport- und Bewegungswelt von 
jungen Menschen dokumentiert, Leerstellen 
benennt und Handlungsbedarfe aufzeigt. 
Vor dem Hintergrund, dass Sport die wich-
tigste Freizeitbeschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen darstellt (so die Kinder- 
und Jugendsportberichte der Bundesregie-
rung) und darüber wenige Kenntnisse vor-
liegen, initiierte die Stiftung ihr Vorhaben: 
„Am Beginn unserer Initiative stand eine 
überraschende Beobachtung. Es fehlte eine 
umfassende Bestandsaufnahme des Kin-
der- und Jugendsports in Deutschland. Dem 
wollten wir abhelfen. Und bis heute ist der 
Kinder- und Jugendsportbericht der Stiftung 
deutschland-, ja sogar europaweit der ein-
zige seiner Art“, so Dr. Thomas Kempf, Mit-
glied des Vorstands der Krupp-Stiftung. Der 
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Interview mit Prof. Werner Schmidt zum Deutschen  
Kinder und  Jugendsportbericht

Sehr geehrter Herr Professor Schmidt! Seit 
2003 sind Sie der Hauptherausgeber des 
„Deutschen Kinder und Jugendsportberich
tes“. Wie kam es zu der Initiative?

Das war erstaunlich unkompliziert. Bei ei
nem Treffen in der Alfried Krupp von Bohlen 
und HalbachStiftung, das ein ganz anderes 
Thema hatte, habe ich eher beiläufig er
wähnt, dass im Kinder und Jugendbericht 
der Bundesregierung die große Bedeutung 
des Sports betont wird, aber im Weiteren der 
Sport eigentlich gar nicht mehr vorkommt. 
Die Reaktion der KruppStiftung war sinn
gemäß: „Können wir da nicht etwas tun?“ 
Danach begann die Arbeit!

Der Bericht hat wissenschaftlichen 
 Anspruch, formuliert aber auch Handlungs
empfehlungen …

Ja, das ist das Besondere! Basis ist die 
Wissenschaft, die Berichte gründen auf der 
Zusammenarbeit von zahlreichen Sportwis
senschaftlern aus ganz Deutschland. Aber 
wir gehen noch weiter. Der Bericht informiert 
nicht nur über das vorhandene Wissen zum 
Kinder und Jugendsport. Er zeigt auch Defi
zite auf, und zwar in der Wissenschaft, aber 
auch in der Praxis. Dieser Punkt war im Übri
gen der Stiftung immer sehr wichtig.

Können Sie Beispiele geben? Der zuletzt 
erschienene Bericht hatte das Schwerpunkt
thema „Kindheit“ – wie sehen die Empfeh
lungen aus?

Wir haben schon 2008 auf den Fachkräfte
mangel im Sportunterricht der Grundschulen 
hingewiesen – ein Thema, das jüngst wieder, 
vielleicht auch erst jetzt, politisch aktuell 
geworden ist. Und wir haben sehr deutlich 
empfohlen, den Bereich der Bewegungsför
derung in die Ausbildung von Erzieherinnen 

und Erziehern zu integrieren, diesem Bereich 
überhaupt den Stellenwert zu geben, der 
ihm zukommt.

… und Sie waren dann in diesem Bereich 
selbst aktiv.

Die KruppStiftung hat zusätzlich zur Erar
beitung des Berichtes Wert darauf gelegt, 
dass daraus auch praktische Konsequenzen 
erfolgen sollten. Sie hat dann Mittel bereit
gestellt, um ein Projekt zur Bewegungsför
derung in Essener Kindertagesstätten zu 
ermöglichen. Das war sehr umfassend. Es 
gab ein ausgearbeitetes Curriculum und 
vor allem gab es praktische Fortbildungen 
für Erzieherinnen und Erzieher. Wir haben 
mit diesem Programm bisher mehr als 150 
Erzieherinnen und Erzieher in Essen erreicht. 
Es gibt Kindertagesstätten, die daraufhin 
ihre Innen und Außenräume mit Unterstüt
zung der Stiftung neu gestaltet haben – mit 
großem Erfolg! Mehr Bewegung bringt nicht 
mehr Probleme, sondern mehr Entspan
nung, größere Konzentrationsfähigkeit, 
mehr Selbstvertrauen und: die Erzieherinnen 
und Erzieher sind sehr zufrieden!

Können Sie Ihre Erfahrungen mit diesen 
Projekten zusammenfassen?

Bewegung bewirkt Gutes. Bewegung hilft, 
dass sich Kinder besser entwickeln!

Welchen Schwerpunkt wird der für 2015 
geplante „Dritte Deutsche Kinder und 
 Jugendsportbericht“ haben?

Schwerpunkt wird sein: „Kinder und 
 Jugendsport im Umbruch“. Das Ergebnis 
wird sehr spannend, zum Teil überraschend, 
und viele Bezüge zur Sportpraxis haben.

1 – Wie Stiftungen den Sport fördern
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Stiftungsprofessuren oder -lehrstühle sind 
von Stiftungen allgemein gern genutzte 
Förderinstrumente.59 Die meisten Stiftungs-
professuren werden in den Wirtschafts-
wissenschaften, den Geistes- oder Sozial-
wissenschaften sowie den Medizin- und 
Gesundheitswissenschaften errichtet.60 
Sportfördernde Stiftungen finanzieren 
in der Regel keine Stiftungsprofessuren, 
doch es gibt einige Ausnahmen: etwa die 
1988 initiierte Alfried Krupp von Bohlen 
und  Halbach-Stiftungsprofessur für Sport-
publizistik an der Deutschen Sporthoch-
schule Köln oder die von der Dietmar Hopp 
Stiftung eingerichtete Stiftungsprofessur 
für Sport und Management an der Otto 
 Beisheim School of Management in Düssel-
dorf. Auch Heinz  Nixdorf stiftete 1986 eine 
Professur für Sportmedizin an der Universi-
tät  Paderborn. 

Darüber hinaus gibt es einzelne von Stif-
tungen getragene Forschungsinstitute, wie 
das Forschungsinstitut für Inklusion durch 
Bewegung und Sport der Gold-Kraemer-
Stiftung. Die Stiftung etablierte damit im 
Jahr 2008 ein wichtiges Wissenschaftszent-
rum in Nordrhein-Westfalen. Direkt am Stif-
tungssitz in Frechen angesiedelt, erforscht 
das Institut, wie Bewegung und Sport 
zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe von 
Menschen mit Beeinträchtigung beitragen 
können. Die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse sollen in die Praxis integriert und so 
der Breitensport für Menschen mit Beein-
trächtigung weiterentwickelt werden. Eine 
Gesellschafterin des  Instituts ist, neben der 
Gold-Kraemer- Stiftung, auch die Deutsche 
 Sporthochschule Köln.

ZWISCHENFAZIT

Das Engagement der sportfördernden 
Stiftungen in Deutschland ist vielfältig in 
Bezug auf Sportarten, Zielgruppen sowie 
Sport- und Bewegungsräume. Stiftungen 
nutzen außerdem unterschiedlichste Förder-
instrumente, um den deutschen Sport zu 
unterstützen. Häufig arbeiten sie mit Sport-
vereinen zusammen und es lässt sich – trotz 
fehlender empirischer Daten – eine starke 
Orientierung auf Kinder und Jugendliche als 
Zielgruppe beobachten. Dagegen findet zum 
Beispiel der Seniorensport als Engagement-
feld eher weniger Beachtung von Stiftungen. 
Auch gemeinsame Vorhaben mit kommu-
nalen Stellen werden von Stiftungen im 
Sportbereich umgesetzt. Hier können und 
möchten Stiftungen zwar eine Partnerrolle 
übernehmen – sie gleichen aber keine finan-
ziellen Engpässe der öffentlichen Hand aus. 
Ein wichtiger Bereich des Stiftungsengage-
ments in Deutschland, wenn auch bisher nur 
von wenigen Stiftungen so erkannt, ist die 
Forschung rund um die Themen Sport und 
Bewegung. Hier werden neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse gewonnen, die Impulse 
für die Sportpraxis oder Anknüpfungspunkte 
für weitere Forschungsvorhaben bieten, und 
Debatten angestoßen.
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Immer mehr Stiftungen machen sich die 
Attraktivität des Sports zunutze, um ihre 
Fächerziele in Bereichen wie der Jugend-
sozialarbeit, der Sucht- und Gewaltpräven-
tion oder bei Bildungsangeboten mit sport-
lichen Aktivitäten zu erreichen.61 So startete 
etwa die Leuchtfeuer Stiftung aus Köln vor 
einigen Jahren ein Projekt, das heute unter 
dem Namen „RheinFlanke“ bekannt ist. Der 
Projekt ansatz war damals: neue Konzepte 
der Jugendarbeit zu erproben, beispiels-
weise mit Hilfe von Straßenfußball in ver-
schiedenen Kölner Brennpunkt-Stadtteilen. 
Der Erfolg und die große Nachfrage führten 
schließlich dazu, dass sich das Projekt von 
der Stiftung emanzipierte und heute als 
selbstständige gemeinnützige GmbH agiert 
– zu deren Gesellschafterinnen nach wie 
vor auch die Stiftung Leuchtfeuer gehört. 
Wenn es um Sport als Medium geht, ist die 
RheinFlanke ein Best-Practice-Beispiel in 
Deutschland:

KAPITEL 2

Wie Stiftungen den Sport 
als Medium nutzen

Kicken und Soziale Arbeit

„Wenn wir nicht Fußball spielen würden, 
würden wir wahrscheinlich irgendeinen Mist 
machen“, sagt Dennis, fünfzehn Jahre, aus 
Serbien. Er sitzt im Jugendtreff der Rhein-
Flanke in Gremberghoven, einem Stadtteil 
im Südosten von Köln. „Drogen sind hier 
echt ein riesen Problem.“ Die Gegend ist 
sozialer Brennpunkt, viele Flüchtlinge und 
Menschen mit Migrationshintergrund leben 
hier – aber auch ältere Kölner. Mittler weile 
arrangiert man sich miteinander. „Wir 
 haben uns auf ein paar Sachen geeinigt 
und jetzt sind alle auch stolz auf das, was 
wir zusammen organisieren“, meint Georg 
 Höcketstaller, Projektleiter des hiesigen 
RheinFlanke-Angebots. Sonst gibt es in 
Gremberghoven nichts für die Kinder und 
Jugendlichen. Georg Höcketstaller und seine 
Kollegen sind die einzige Anlaufstelle. Sie 
sind Vermittler und Netzwerker. 
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Stiftungen fördern Sport nicht nur direkt, 
sondern nutzen ihn auch als Medium zur 
Erreichung anderer Ziele, zum Beispiel für 
Inklusion, Gewaltprävention oder Jugend-
hilfe. Viele Menschen sind bereit, sich im 
Bereich Sport zu engagieren, und lassen 

sich für sportliche, spielerische Aktivitäten 
begeistern. Bei so manchem Projekt sind 
Bewegung und Sport deshalb wichtige 
Bestandteile, um Menschen – besonders 
Jugendliche – anzusprechen. 
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Als mobiler Jugendhilfeträger spürt die 
RheinFlanke seit 2006 Probleme auf, betreut 
Jugendliche und begleitet sie in andere Hilfe-
systeme wie Arbeitsvermittlung, Schuldner-
beratung oder Drogenhilfe. Mitarbeiterin 
Jana Schweer erklärt: „Wir fallen bei den 
Kids nicht mit der Tür ins Haus mit so was 
wie: ‚Ich weiß, du hast dich gestern geprü-
gelt.‘ Sondern wir kicken erstmal ’ne Runde. 
Und dann ergibt sich einfach, dass man auch 
mal über Probleme redet.“ Alles unter dem 
Motto „Sozialer Motor Fußball“. Über dreißig 
Mitarbeitende plus Honorarkräfte sowie 
Ehrenamtliche erreichen rund 1.200 Kinder 
und Jugendliche wöchentlich. Ein Erfolgsfak-
tor ist die gute Vernetzung vor Ort, berichtet 
Mitgründer Sebastian Koerber: „Wir denken 
in sozialräumlichen Strukturen, arbeiten 
intensiv in den einzelnen Stadtteilen und 
sind Mitinitiator von Netzwerkprozessen. 

Wir sind diejenigen, die sagen: Jetzt müssen 
wir auch mal mit dem Kindergarten um die 
Ecke reden oder mit der Grundschule. Oder 
wir initiieren zusammen mit verschiedenen 
Trägern zum Beispiel Sommercamps. Verän-
derungsprozesse kann man nur anstoßen, 
wenn die sozialen Institutionen abgestimmt 
miteinander arbeiten.“

Förderer und Partner der RheinFlanke sind 
unter anderem die KastanienHof Stiftung, die 
Lukas Podolski Stiftung und die Kämpgen-
Stiftung. Außerdem sind die C. L. Grosspeter 
Stiftung, die RheinEngergie Stiftung, die 
Beatrix Lichtken Stiftung, die HIT-Stiftung 
sowie die Dirk Nowitzki Stiftung mit an Bord. 
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Sie alle haben nicht in erster Linie den Sport 
im Fokus, sondern das Stiftungsengagement 
zielt auf Jugendwohlfahrt, sozial benachtei-
ligte junge Menschen, Bildungsförderung 
oder Hilfe für Menschen mit Behinderungen. 
Dass sich die RheinFlanke dieser Themen 
mittels Sport und Bewegung annimmt, ist 
ein zusätzlicher positiver Aspekt. Auch Un-
ternehmen vor Ort sind Kooperationspartner. 
Das hat sich nach und nach entwickelt, wie 
Luca berichtet. Er kickt schon seit Jahren mit 
der RheinFlanke und macht mittlerweile eine 
Ausbildung bei der Spedition um die Ecke: 
„Ich war in der Schule nicht besonders gut. 
Damals habe ich ein Praktikum gesucht, 
wurde aber nirgendwo genommen. Mit dem 
Problem bin ich zur RheinFlanke und wir 
haben uns entschlossen, das systematisch 
anzugehen. Also langfristig mit Unterneh-
men zusammenzuarbeiten, die zum Beispiel 
auch Ausbildungsplätze anbieten.“ 

Fußball öffnet Türen und ist häufig der 
Anfang einer langen Beziehung, wie der 
 pädagogische Leiter Dennis Diedrich be-
richtet: „Wir ermöglichen Jugendlichen eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung und docken 
dort an. Es hat sich gezeigt, dass wir mit die-
sem sehr niedrigschwelligen Ansatz schnell 
vertrauensvolle Beziehungen aufbauen. Du 
wirst zur Bezugsperson, die Jugendlichen 
möchten gerne was mit dir machen. Der Be-
darf ist da und wenn irgendeine Not ist, kom-
men die Kids zu dir. Deswegen fragen wir uns 
immer wieder: Wie können wir die guten Be-
ziehungen, die wir über den Sport auf bauen, 
bestmöglich nutzen, um die Jugendlichen 
zu unterstützen?“ Das soziale Unternehmen 
ist heute an sieben Standorten entlang des 
Rheins sowie in Berlin vertreten.

WANN FUNKTIONIERT SPORT 
ALS  MEDIUM?

Die oben genannten Stiftungen fördern die 
RheinFlanke mit dem Ziel, Kinder und Ju-
gendliche stark zu machen, ihnen Selbstver-
trauen zu geben und Perspektiven zu schaf-
fen. Dafür könnte man auch ganz andere 
Konzepte einsetzen und doch funktioniert 
gerade in der Jugendarbeit der Sport als Me-
dium besonders gut: Denn viele Kinder und 
Jugendliche finden besonders in sportlichen 
Zusammenhängen Anerkennung, „sie sind 
langfristig in soziale Netzwerke (…) einge-
bunden und haben das Gefühl, zwischen-
menschlich akzeptiert zu werden“.62

Auch für die Niedersächsische Lotto-Sport-
Stiftung ist, neben der Förderung des Nach-
wuchs-, Schul- und Behindertensports, die 
Unterstützung junger Menschen ein wichti-
ges Thema. Sie widmet sich deshalb Initia-
tiven, die die positive Wirkung des Sports 
nutzen, wie dem mehrfach ausgezeichneten 
Verein IcanDo. Hier stehen ebenfalls Spiel 
und Sport im Mittelpunkt der Angebote und 
Maßnahmen – als Medien zur Umsetzung 
sozial arbeiterischer Anliegen. In den Pro-
jekten werden sowohl kooperative als auch 
kämpferische Formen von Sport und Spiel 
mit sozialpädagogischen Methoden ver-
knüpft. Der Verein arbeitet mit Kitas, Schu-
len, Jugendeinrichtungen und Sportvereinen 
zusammen. Sønke Burmeister, Geschäfts-
führer der Niedersächsischen Lotto-Sport-
Stiftung, betont: „Mit seinem besonderen 
Tätigkeitsfeld Sport und soziale Arbeit, 
in dem sowohl praxis orientierte Projekte 
angeboten als auch wissenschaftliche Be-
gleitungen anderer Projekte vorgenommen 
werden, ist IcanDo ein wichtiger Teil unserer 
Sportförderung. Die Ansprechpartner selbst 
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zeichnen sich durch Professionalität und 
Reflexionsvermögen aus, was sie auch zu 
erstklassigen Partnern bei der Diskussion 
um Entwicklungsmöglichkeiten von eigenen 
Förderungen macht.“

Olaf Zajonc, Sportwissenschaftler und 
Sozial pädagoge, hat IcanDo 2002 gegrün-
det. Er weist darauf hin, dass Sport als 
Medium nur unter speziellen Bedingungen 
funktionieren kann: „In der Sozialen Arbeit 
sollten Spiel und Bewegung schwerpunkt-
mäßig andere Funktionen übernehmen als 
im ‚normalen‘ Vereinssport, bei dem häufig 
der Leistungsgedanke dominiert. Allerdings 
müssen Vergleich und Wettkampf auch in der 
sportbezogenen Sozialen Arbeit eine Rolle 

spielen, sonst erreicht man die Jugendlichen 
nicht – denn natürlich wollen die sich mes-
sen. Der Leistungsanspruch darf aber nicht 
überhöht werden, sonst droht er schnell zum 
Ausschlussfaktor für bestimmte Gruppierun-
gen zu werden.“63 Olaf Zajonc sagt, Sport als 
Mittel Sozialer Arbeit brauche vor allem nied-
rigschwellige Angebotsstrukturen, wie zum 
Beispiel flexible Trainingszeiten oder geringe 
Anforderungen an Material und Ausrüstung. 
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Ebenfalls erforderlich sei ein entsprechen-
des Know-how der Anbieter: „Gewaltpräven-
tion, Integration oder soziales Lernen durch 
Sport können nur dann stattfinden, wenn 
diejenigen, die das Angebot gestalten, auch 
über entsprechende Ressourcen und Kom-

Soziale Initiativen des organisierten Sports
 
Soziale Projekte, die Sport als Medium nutzen, finden außerhalb und innerhalb des 
organisierten Sports statt. „Außerhalb“ meint beispielsweise freie Träger der Jugend-
hilfe, wie die RheinFlanke, die Angebote machen und dafür auch Zuschüsse der 
öffent lichen Hand erhalten. Mit „innerhalb“ sind soziale Initiativen von Sportvereinen 
gemeint. In beiden Fällen wird – trotz der sozialen Funktionen, die Sport ohne Frage 
hat – nicht davon ausgegangen, dass sportliche Aktivitäten „automatisch“ positiv, 
etwa gewaltpräventiv oder integrativ, wirken. Natürlich kann es, bei zu hohem Leis-
tungsdruck oder der Überbetonung des Wettkampfs, auch zu einem negativen Klima 
kommen. Wenn zum Beispiel leistungsschwächere Kinder ausgegrenzt werden, beein-
flusst das die individuelle Entwicklung eher negativ.64 Grundsätzlich gilt, dass es für 
wirkungsvolle Projekte, die den Sport als Medium nutzen, sowohl sportpädagogische 
als auch sozialarbeiterische Expertise braucht.

Wenn der organisierte Sport soziale Projekte angeht, steht nicht die Talentförderung 
im Vordergrund, sondern andere Ziele werden wichtig. Es geht dann zum Beispiel um 
 „Empowerment“, also Hilfestellungen für mehr Selbstbestimmung, und um die prinzi-
pielle Offenheit der Angebote, nicht nur für Vereinsmitglieder. An dieser Stelle arbei-
ten Vereine mit Kindergärten, Schulen, Stiftungen und der kommunalen Kinder- und 
Jugendhilfe zusammen. Sie verlassen so das geschlossene System des Wettkampf- 
und Vereinssports – und verändern ihre Zielsetzung: von „systemtypischen Zielen“ 
des Sports hin zu gesellschaftspolitischen Zielen. Stiftungen sind hier wichtige För-
derpartnerinnen, gerade weil es oft schwierig ist, erfolgreiche Projekte in eine dauer-
hafte Regelförderung zu überführen.65

Karin Fehres, Vorstand Sportentwicklung beim DOSB, meint dazu: „Das Problem bei 
den meisten Vereinen ist: Wie kriegen wir für das, was wir tun wollen und was noch 
einen Schritt über den eigentlichen Sportbetrieb hinausgeht, Unterstützung?“ Die 
meisten wenden sich zuerst an die Kommune, so Fehres. „Stiftungen sind da sicher-
lich nicht vorne im Fokus.“ Sie empfiehlt Stiftungen, aktiv zum Beispiel auf Kreis- oder 
Stadtsportbünde zuzugehen und sich über soziale Initiativen der lokalen Sportvereine 
zu informieren.66

petenzen verfügen. ‚Per se‘ kann der Sport 
das nicht leisten.“ Stiftungen empfiehlt 
Zajonc deshalb einen kritischen Blick auf 
Projektkonzepte: „Viele Ideen sind sicher gut 
gedacht, aber nicht überall wo Sport drauf-
steht, ist die Lösung sozialer Probleme drin.“

2 – Wie Stiftungen den Sport als Medium nutzen
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Kompetenzen bündeln

Zusammenarbeit ist hier das Stichwort, 
denn mit Kooperationen zwischen Stiftun-
gen, Sportvereinen, Schulen, öffentlichen 
und freien Trägern lassen sich a) mehr Kin-
der und Jugendliche erreichen und b) treffen 
verschiedene Perspektiven aufeinander, 
die voneinander profitieren. So können zwi-
schen der Jugendarbeit im Sportverein und 
der Jugendsozialarbeit, die den Sport nutzt, 
erhebliche Synergien geschaffen werden. 
Ihre Kompetenzen bündeln bereits mehrere 
Stiftungen, dennoch könnten noch weitaus 
mehr Stiftungen Kooperationen untereinan-
der oder mit anderen eingehen. Beispielhaft 
stellt der Report daher drei Kooperations-
initiativen vor:

Bei den „SportJugendClubs“ der GSJ, der 
Gesellschaft für Sport und Jugendsozial-
arbeit kooperieren Stiftungen und Jugend-
sozialarbeit. Zusammen mit der Stiftung SPI 
und der Laureus Sport for Good Foundation 
betreibt die GSJ Jugendzentren in den so-
zialen Brennpunkten Berlins. Hier werden 
Kinder und Jugendliche von sport- und 
sozialpädagogischem Fachpersonal bei 
den unterschiedlichsten Sportaktivitäten 
betreut. Kooperiert wird mit Vereinen, Schu-
len, öffentlichen und freien Trägern.

Seit 2011 fördert die Dirk Nowitzki  Stiftung 
den Hamburger Verein „Sport ohne Gren-
zen“, der mit seiner Verbindung von Jugend-
sport und Sportsozialarbeit genau der 
konzeptuellen Ausrichtung der Stiftung 
entspricht. Als Förderer mit dabei sind au-
ßerdem die Körber-Stiftung, die Stiftung 
Leistungssport Hamburg und die Bürger-
Stiftung Hamburg. „Sport ohne Grenzen“ 
wurde 2006 vom ehemaligen Basketball-Na-
tionalspieler Marvin Willoughby und einer 
Gruppe aus Trainern, Sozialarbeitern und 
Sportwissenschaftlern gegründet und setzt 
seitdem verschiedene Projekte um. So wird 

zum Beispiel im Stadteil Wilhelmsburg – der 
lange das Image der „Bronx von Hamburg“ 
hatte – die „InselAkademie“ realisiert. 
Offene Sportangebote, Kooperationen mit 
Schulen und sportpädagogischen Initiativen 
sollen hier mit dem vereinsgebundenen 
Breiten- und Leistungssport vereint werden. 
Marvin Willoughby, selbst in Wilhelmsburg 
aufgewachsen, hat sich dafür ein cleveres 
Konzept überlegt: Von Anfang an stand fest, 
dass die große Blumenhalle – ursprünglich 
gebaut für die Gartenschau 2013 – später 
zur Mehrzweck-Sporthalle umgebaut und so 
weitergenutzt wird. Gegenüber der Sport-
halle entsteht ein eigenes Haus für betreu-
tes Jugendwohnen und Unterrichtsräume 
für sportpädagogische Maßnahmen. Dieses 
nachhaltige Konzept überzeugte auch die 
Benno und Inge Behrens-Stiftung, die das 
ambitionierte Projekt fördert. 

FÜR WELCHE ZIELE WIRD SPORT 
 EINGESETZT?

Selbst für Stiftungen, die sonst keine Be-
rührungspunkte mit Sport haben, kann 
dieser als Medium eine interessante Rolle 
spielen. Im Rahmen ihrer Integrationsför-
derung initiierte zum Beispiel die Essener 
Stiftung  Mercator das Projekt „spin – sport 
interkulturell“. Dem Projektkonzept liegt 
die Annahme zugrunde, dass die Integra-
tion von Kindern und Jugendlichen mit und 
ohne Migrationshintergrund unter anderem 
durch Bewegung und Sport gestärkt werden 
kann. Nach einer vierjährigen Pilotphase 
wurde das Projekt gemeinsam von der 
Stiftung Mercator und der Heinz Nixdorf 
Stiftung weitergeführt, die jeweils 700.000 
Euro zur Verfügung stellten. Es geht darum, 
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Für welche Ziele wird 
Sport eingesetzt?

wichtige Kompetenzen zu bündeln und so 
sollen vor allem Sportvereine und Schulen 
an einen Tisch kommen, um das Thema In-
tegration voranzutreiben. Gemeinsam mit 
der sportwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Duisburg-Essen werden außer-
dem pädagogisch qualifizierte Sportstunden 
unter Berücksichtigung des interkulturellen 
Lernens entworfen. Neben der Stiftung 
Mercator und der Heinz Nixdorf Stiftung 
ist der  Landessportbund NRW wichtiger 
 Projektpartner.

Gegen Sucht und Gewalt

Die verbesserte Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund ist ein Ziel, für 
das der Sport ein gutes Mittel sein kann. 
Weitere Ziele sind etwa die Prävention von 
Sucht und Gewalt. Die polizeiliche Kriminal-
statistik verzeichnete 2013 einen leichten 
Rückgang gegenüber dem Vorjahr um etwa 
12 Prozent bei der Gewaltkriminalität Ju-
gendlicher. Auch bei der gefährlichen und 
schweren Körperverletzung durch junge 
Menschen konnte ein Rückgang festgestellt 
werden. Trotz dieser rückläufigen Zahlen 
braucht es weiterhin Engagement für die 
Eindämmung der Jugendgewalt – vor allem 
präventive Konzepte sind hier gefragt.67

Gewaltprävention

Suchtprävention

nachbarschaftlicher Zusammenhalt

Demokratie

Resozialisierung
Bildung

Toleranz

Inklusion

Gesundheitsaufklärung

soziale Gerechtigkeit

Erziehung

Persönlichkeitsentwicklung

Integration

2 – Wie Stiftungen den Sport als Medium nutzen



62

StiftungsReport

Solch einen präventiven Ansatz verfolgt das 
Projekt KICK on Ice der Laureus Sport for 
Good Foundation, dessen Schirmherrin die 
frühere Olympiasiegerin im Eiskunstlauf, 
Katarina Witt, ist. Das Projekt nutzt die 
Wirkung von Eissportangeboten in Verbin-
dung mit sozialpädagogischer Betreuung. 
Ähnlich fördert auch die Alexander Otto 
Sportstiftung das Projekt „Mitternacht-
sport“ in Hamburg: Jeden Freitag treffen 
sich Jugendliche und nutzen die kostenlosen 
Sportangebote. „Nebenbei“ verfolgt das 
Projekt Mitternachtssport das Ziel, das Ver-
antwortungs- und Selbstwertgefühl zu stei-
gern. Themen wie Gewalt und Vandalismus 
werden mit pädagogischer Begleitung sowie 
zusammen mit lokalen Jugendeinrichtungen 
 besprochen. 

Der Verein Tannenhof Berlin-Brandenburg 
richtet in Kooperation mit einem großen 
Partnernetzwerk regelmäßig Streetsoccer-
Turniere aus. Bei den Veranstaltungen „Jun-
ger Fußball in Berlin – keine Drogen, keine 
Gewalt” lernen Kinder und Jugendliche im 
Rahmen ganztägiger Fußballturniere spie-
lerisch etwas über das Thema Suchtpräven-
tion. Zu den Förderinnen gehören unter 
anderem die Agnes und Martha Bluhm- 
Stiftung, die Erwin Fey Stiftung Berlin und 
die gemeinnützige Stiftung EVM Berlin. 
Außerdem machen der Berliner Fußball-
Verband, die Berliner Polizei und das Nach-
wuchsleistungszentrum Union Berlin bei 
dem Projekt mit. Bei jedem Tannenhof-Event 
gibt es am Anfang auch einen Fairplay-
Workshop, der den respektvollen Umgang 
miteinander fördert. 
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„Anstoß für ein neues Leben“ nennt die 
DFB-Stiftung Sepp Herberger ihre Initiative 
zur Resozialisierung jugendlicher Straf-
gefangener. Aktuell nehmen achtzehn Jus-
tizvollzugs- und Jugendstrafanstalten teil, 
die sogenannte „Anstoß-Mannschaften” 
aufstellen. Jede Mannschaft besteht aus elf 
jungen Frauen oder Männern zwischen 16 
und 24 Jahren. Neben den wöchentlichen 
Fußballtrainings bereiten sich die Mann-
schaftskolleginnen und -kollegen auch 
gemeinsam auf die Zeit nach dem Gefängnis 
vor. Dabei unterstützen sie Vertreterinnen 
und Vertreter der Partnerorganisationen, 
etwa der Bundesagentur für Arbeit, der 
Justizministerien der Bundesländer und der 
regionalen Fußballverbände. Studierende 
der Universität Erfurt hatten zunächst das 
Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen gründ-
lich evaluiert. Danach wurde „Anstoß in ein 
neues Leben“ weiterverbreitet. Dabei helfen 
unter anderem auch die Direktorin des DFB 
Steffi Jones und Ex-Nationaltorhüter Oliver 
Kahn.

„Sport für alle“:  
Inklusions prozesse anstoßen

Im Jahr 1975 verabschiedete der Europarat 
die Charta „Sport für alle“. Ihr Ziel: Be-
dingungen schaffen, die es der gesamten 
Bevölkerung ermöglichen, regelmäßig Sport 
zu treiben.68 In dieser wichtigen Debatte 
spielen die Begriffe „Integration“ und 
„Inklusion“ eine entscheidende Rolle. Bei 
einem Integrationsprozess wird davon aus-
gegangen, dass sich Menschen einer sozia-
len Minderheit an ein bestehendes System 

mit seinen kulturellen Standards anpassen. 
So muss sich etwa eine sportinteressierte 
Person mit Behinderung fragen: Was muss 
ich tun, um an einem existierenden Sportan-
gebot teilnehmen zu können? Stattdessen 
fragt der inklusive Ansatz nach Veränderun-
gen auf institutioneller Ebene, also nach dem 
Wandel des Systems selbst.69 Sportfördern-
de Stiftungen haben im Feld „Inklusion und 
Sport“ eine bedeutende Rolle, auch wenn 
sich hierfür nur etwa 20 Stiftungen regional 
oder bundesweit engagieren. Im Großraum 
Köln beispielsweise werden inklusive Sport-
projekte an Schulen entweder von Stiftun-
gen oder der Aktion Mensch unterstützt. Die 
nachfolgenden Beispiele stehen stellvertre-
tend für das Stiftungsengagement zur Inklu-
sion im Sport:

Unter der Überschrift „Illusion Inklusion?!“ 
fand im Oktober 2014 zum Beispiel das dritte 
Sportstifter-Symposiums der Sportregion 
Rhein-Neckar statt. Ein wichtiges Thema in 
der Diskussion: Wie können Institutionen 
privaten Rechts, allen voran Vereine und 
Stiftungen, noch besser mit Bildungs- und 
Sozialeinrichtungen und Kommunen zu-
sammenarbeiten? Denn wenn es um Inklu-
sionsprozesse geht, darin waren sich die 
Beteiligten einig, funktioniert das nur im 
Miteinander von öffentlichen Einrichtungen 
und bürgerschaftlichem Engagement. 

Die Gold-Kraemer-Stiftung hat sich zum Ziel 
gesetzt, das Ideal der Einbeziehung aller 
Menschen praktisch umzusetzen: Sie will 
Menschen mit Behinderung das Sporttreiben 
im „regulären“ Tennisverein ermöglichen. 
Unter dem Motto „Tennis für alle“ arbeitet 
die Stiftung an einem NRW-weiten Ange-
bot, zusammen mit dem Deutschen Tennis 
Bund und lokalen Tennisvereinen. Natürlich 
braucht es dafür auch das entsprechende 
Know-how und die Sensibilisierung der Mit-
arbeitenden. Deshalb hat die KfW Stiftung 

2 – Wie Stiftungen den Sport als Medium nutzen
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gemeinsam mit dem Landessportbund 
und der Sportjugend Hessen die Initiative 
„Inklusion im Sport – selbstverständlich“ 
kreiert, die Barrieren im Breitensport ab-
bauen soll. Finanziert werden etwa Weiter-
bildungsangebote zum Beispiel für Übungs-
leiterinnen, Lehrer, Motopädinnen, Erzieher 
und soziale Fachkräfte – sowohl für Haupt- 
als auch für Ehrenamtliche. Sie erlernen das 
Basiswissen über Behinderungen, werden 
für sport liche Grenzen sensibilisiert und 
bekommen wertvollen Input zur Gestaltung 
inklusiver Sportangebote. 

Die Heiner-Rust-Stiftung aus Hannover ließ 
von 2013 bis 2015 ein inklusives Konzept 
für die Förderung des Behindertensports 
in  Niedersachsen von einem interdiszipli-
nären Expertenteam erstellen. Wichtig ist 
der Stiftung dabei vor allem, dass Kinder 
und Jugendliche Handlungskompetenzen 
erwerben, um sich in ihrem Umfeld selbst-
sicher bewegen und jederzeit entschlossen 
und konsequent agieren zu können. Der 
 Osnabrücker Turnerbund probiert das aus: 
Mädchen und Jungen zwischen zehn und 
sechzehn, mit und ohne Behinderung, ler-
nen zusammen mit Begleitpersonen, wie 
man entschlossen „Nein!“ sagt und welcher 
Tonfall, welche Mimik und Körpersprache in 
brenzligen Situationen eingesetzt werden 
müssen. Zum Programm gehören Rollen-
spiele, Reaktions- und Vertrauensübungen 
– und gemeinsames Sporttreiben von Kin-
dern mit und ohne Behinderung. Unter der 
Überschrift „Wir – Alle – Gemeinsam“ stellt 
die Stiftung das Konzept auch anderen inter-
essierten Organisationen zur Verfügung.

Indem Stiftungen Inklusionsprozesse im 
Sportbereich anstoßen, sensibilisieren 
sie für das Miteinander von Menschen mit 
und ohne Behinderung und treiben den 
gesellschaftlichen Wandel in diese Richtung 
voran.

Für Toleranz und Bildung

Bei seinem öffentlichen Coming-out An-
fang 2014 sagte Ex-Profifußballer Thomas 
Hitzlsperger: „Im Laufe meiner aktiven Zeit 
als Profi im In- und Ausland habe ich auch 
krasse Erfahrungen machen müssen. Viele 
Menschen haben völlig naive Vorstellungen 
von Homosexualität und machen dann aus 
ihrer Ablehnung keinen Hehl. Es gibt dumme 
Sprüche, dumme Witze – die darf man nicht 
auf die Goldwaage legen. Die Grenze liegt 
bei der Aufforderung zur Ausgrenzung und 
zur Gewalt.“70 Für mehr Toleranz und gegen 
Homophobie sowohl im Profi- als auch im 
Breitensport setzt sich die Bundesstiftung 
Magnus Hirschfeld ein. Auf ihre Initiative 
wurde 2013 zum Beispiel gemeinsam mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, 
Wirtschaft und Sport die „Berliner Erklä-
rung“ verfasst. Deren Ziel ist die Akzeptanz 
homosexueller Menschen im Sport: „In wei-
ten Teilen des Sports sind homophobe Ten-
denzen (…) nach wie vor stark ausgeprägt, 
homosexuelle Sportlerinnen und Sportler 
fühlen sich diskriminiert und in ihren Ent-
faltungsmöglichkeiten eingeschränkt. Zu-
dem wird das Attribut der (vermeintlichen) 
homo sexuellen Orientierung gezielt für An-
feindungen, Verunglimpfungen und Herab-
setzungen (…) im Sport eingesetzt. Wir set-
zen uns von daher für ein aktives Vorgehen 
gegen Homophobie auf allen Ebenen des 
Sports ein.“ So lauten die zentralen Sätze 
der Erklärung.71 Auch das Bildungsnetzwerk 
der Stiftung „Fußball für Vielfalt“ will den 
Sport für homosexuelle Spielerinnen und 
Spieler sensibilisieren. 

Wenn es um mehr Toleranz im Sport geht, 
setzen sich einige Stiftungsinitiativen auch 
gegen Rechtsextremismus ein. Die Amadeu 
Antonio Stiftung pflegt beispielsweise ein 
Online-Portal „Fußball gegen Nazis – Kicks 
und Klicks für Fairplay“, gefördert durch die 
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Der 
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Ansatz ist eine kontinuierliche Aufklärungs-
arbeit und Berichterstattung auf dem Por-
tal, das mehr Menschen zum Engagement 
gegen Rechtsextremismus, Rassismus und 
 Antisemitismus ermutigen will. Als Anregung 
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Mehr gewaltbereite Fans in der 1. Fußballbundesliga

Die Zahl der gewaltbereiten Fans in der 1. Bundesliga ist seit der Saison 2003/04 um mehr 
als 60 Prozent gestiegen. Einfluss auf diese Entwicklung hat auch der saisonbedingte Auf 
oder Abstieg einzelner Vereine. So führte der Aufstieg der beiden Zweitligavereine Hertha 
BSC und Eintracht Braunschweig zu einem Anstieg des Gewaltpotenzials in der 1. Bundes
liga, gleicher maßen aber auch zu einem Rückgang in der 2. Bundesliga. Stiftungen wie die 
 Amadeu Antonio Stiftung oder die F. C. Flick Stiftung setzen sich beispielsweise für mehr 
Toleranz im Sport ein. Darüber hinaus besteht im Bereich der Gewaltprävention im Sport 
noch Potenzial für mehr Stiftungsengagement.

werden erfolgreiche Handlungsmöglichkeiten 
im Fußballsport dokumentiert. Der Fokus 
liegt auf den Potenzialen der Fankultur und 
wird mit aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen der Sportsoziologie  abgeglichen. 

Quelle: Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze:  ZIS Jahresberichte Fußball (2003/04 bis 2013/14)
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auf junge Menschen ausübt, und ermöglicht 
in einem ersten Schritt Erlebnisse, die dem 
„normalen Fan“ sonst verwehrt sind:  Zum 
Beispiel die Umkleidekabinen der Profispie-
ler zu betreten oder die Mannschaftsplätze 
am Rasenrand zu besetzen. Die positive 
Energie wird dann aufgegriffen und auf ge-
sellschaftspolitische Fragen aus dem Alltag 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer über-
tragen. Im Stadion des 1. FC Nürnberg gibt 
es sogar schon ein festes „Kopfball-Lern-
zentrum“ für Schulen, Fan- und Jugendfrei-
zeitgruppen, Sportvereine und -verbände. In 
zehn deutschen Städten kooperiert das Pro-
jekt „Lernort Stadion“ mittlerweile mit Fan-
projekten der Zweit- und Drittliga-Clubs. Mit 
dem Konzept lassen sich vor allem Jugend-
liche ansprechen, die von anderen Bildungs-
angeboten schwerer erreicht werden, weil 
das Lernen hier mit der Leidenschaft für 
den Ballsport verknüpft wird. Die Idee fürs 
Lernen im Stadion kommt übrigens aus 
Großbritannien. Dort fördern Fußballclubs 
Jugendliche schon seit den 1990er Jahren mit 
zusätzlichen  Bildungsangeboten. 

Die Frage, wie man gerade Jungen für das 
Lesen begeistert, beschäftigte die Baden-
Württemberg Stiftung. Denn vor allem Jun-
gen verlieren häufig zwischen dem zehnten 
und vierzehnten Lebensjahr das Interesse an 
Büchern, die plötzlich „uncool“ werden. Der 
Ansatz der Stiftung: Jungen lesen anders, 
nämlich ziemlich gerne in Kombination mit 
Fußball. Die Stiftung entwickelte deshalb 
zusammen mit dem VfB Stuttgart und dem 
SC Freiburg „kicken & lesen“, ein Programm 
mit didaktisch aufbereiteten Fußball- und Le-
seeinheiten. Daran haben bisher über 1.200 
Jungen teilgenommen. Wenn Vereine, Schu-
len, Bibliotheken oder andere Träger aus 
Baden-Württemberg „kicken & lesen“ um-
setzen möchten, können sie sich jedes Jahr 
bei der Stiftung für die Förderung  bewerben. 

Auf lokaler Ebene arbeitet der Verein Isigym 
Boxsport Berlin für mehr Toleranz: Die Enga-
gierten wollen in ihrem Bezirk Schöneberg-
Nord einen positiven Impuls setzen und 
den nachbarschaftlichen Zusammenhalt 
stärken. Deshalb riefen sie „Wir aktiv. Box-
sport & mehr“ ins Leben und gewannen die 
Stiftung Berliner Leben als Förderin, die 
sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, 
stabile nachbarschaftliche Strukturen in der 
Hauptstadt zu unterstützen. Das Konzept 
von „Wir aktiv“ überzeugte die Stiftung: Die 
Trainerinnen und Trainer vermitteln nicht 
nur die richtige Boxtechnik, sondern auch 
Werte wie Fairness, Teamorientierung und 
Disziplin. Menschen aus vielen verschiede-
nen Nationen kommen beim Training und 
darüber hinaus gut miteinander klar und 
respektieren sich.

Ein paar Kilometer weiter fördert die F. C. 
Flick Stiftung seit 2008, das sozial-integrati-
ve Kinderprojekt „fairringeRn! – Gemeinsam 
Brücken bauen!“ des Ringerclubs Germania 
Potsdam e.V. Erfahrene Jugendtrainerinnen 
und -trainer bringen den Kindern in Projekt-
wochen das Ringen bei. Die Gruppen sind 
bewusst heterogen zusammengesetzt: Jun-
ge Menschen verschiedener Altersgruppen 
und mit unterschiedlichen Migrationshinter-
gründen lernen zusammen nicht nur Ringen, 
sondern zudem gegenseitigen Respekt und 
Toleranz. Neben dem gemeinsamen Sport 
gibt es zum Beispiel auch Mittagessen 
und Besuche von Bildungs- und Kultur-
einrichtungen in Potsdam. So vermittelt 
 „fairringeRn!“ Kindern und Jugendlichen 
Werte, die auch der F. C. Flick Stiftung wich-
tig sind – die Stiftung setzt sich seit 2001 
gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und 
Intoleranz ein.

Für die politische Bildung junger Menschen 
engagiert sich die Robert Bosch Stiftung 
in Zusammenarbeit mit der Bundesliga-
Stiftung. Das Projekt „Lernort Stadion“ 
nutzt die Faszination, die der Profifußball 
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Sport in der Entwicklungs-
zusammenarbeit 

Dass man den Sport auch in der Entwick-
lungszusammenarbeit nutzen kann, zeigt 
beispielsweise die Stiftung Weltbevölke-
rung, die sich seit mehr als zwanzig Jahren 
für den Kampf gegen Armut und für die Ver-
besserung der Lebensbedingungen von Ju-
gendlichen in Ostafrika einsetzt. In rund 400 
Jugendclubs in Äthiopien, Kenia,  Tansania 
und Uganda informieren speziell ausgebil-
dete junge Beraterinnen und Berater ihre 
Altersgenossen darüber, wie sie sich vor 
ungewollten Schwangerschaften und der 
Ansteckung mit HIV schützen können. In den 
Clubs organisieren Jugendliche Sportaktivi-
täten und fördern dadurch nicht nur soziale 
Interaktionen, sondern bieten zudem eine 
Plattform für den Austausch über Themen 
wie Familienplanung, HIV und Verhütung. 
Darüber hinaus wollen die Jugendberaterin-
nen und -berater Gleichaltrige motivieren, 
regelmäßig Sport zu treiben, um sie dadurch 
auch von Drogen-, Alkoholmissbrauch 
oder Gewalttaten fernzuhalten. Durch die 
regelmäßigen Sportveranstaltungen wer-
den auch Menschen außerhalb der Clubs 
erreicht: So haben die Zuschauerinnen und 
Zuschauer am Spielfeldrand zum Beispiel 
die Möglichkeit, an einem kostenlosen Aids-
Test, einer Schwangerschafts untersuchung 
oder an einem der zahlreichen Aufklärungs-
angebote teilzunehmen.

Auch die Initiative skate-aid der Titus 
 Dittmann Stiftung nutzt Sport in der Ent-
wicklungszusammenarbeit: Weltweit bringt 
 skate-aid jungen Leuten die Leidenschaft 
fürs Skaten näher – und nutzt diesen Zu-
gang, um mit den Kindern und Jugendlichen 
zu arbeiten. Titus Dittmann gilt als Vater 
der deutschen Skateboard-Szene. Er wurde 
vom Lehrer zum Unternehmer, „weil er das 
Skateboard als Sportgerät entdeckte, als es 
den meisten bloß ein Spielzeug war“.72

Warum ist das Skateboard das richtige 
Werkzeug, um mit Jugendlichen zu arbeiten?

Nehmen wir unser Projekt in Karokh/ 
Afghanistan: Skateboarden ist ziemlich er
wachsenenuntauglich. Mit dem Brett geben 
wir den pubertierenden Rotzlöffeln mit un
serer Initiative skateaid etwas in die Hand, 
mit dem sie sich gegenüber den „Alten“, 
der Erwachsenenwelt abgrenzen können. 
Das Skateboarden wird zu ihrem Ding, ihrer 
Disziplin und sie bilden eine eigene Gesin
nungsgenossenschaft. Es macht sie stark, 
bildet ihre Persönlichkeit und wirkt gleich
zeitig sinnstiftend. Wenn wir den Kindern in 

Interview mit Titus Dittmann,  
Titus Dittmann Stiftung
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Sie erzählen in Interviews sehr offen über 
Ihr Leben und auch, dass Engagement gera
de bei mittelständischen Unternehmen zum 
positiven Image beiträgt. 

Corporate Social Responsibility ist eine rich
tig gute Sache. Sie beweist, dass ein Unter
nehmen sich Gedanken macht, wie es durch 
Engagement die Welt ein wenig verbessern  
möchte. Ich bin ein großer Befürworter, 
dass jedes Unternehmen, ob nun aus dem 
Mittelstand oder der Großindustrie, den 
Einsatz für eine gute Sache nicht wortlos in 
der Schublade verschwinden lässt, sondern 
es nach außen kommuniziert. Klar, es poliert 
das Image auf, solange das Engagement 
glaubwürdig ist – doch das ist nur ein As
pekt. Nur wenn man darüber spricht, kann 
man andere anstecken, es einem gleichzu
tun. Denken Sie an einen Stein, den man ins 
Wasser wirft – er schlägt Wellen, die immer 
größer werden.

Muss man als „Anstifter“ transparent mit 
seiner Geschichte und Motivation umgehen, 
um wirklich was zu bewegen?

Ich wage zu bestreiten, dass man „nur“ als 
Anstifter transparent mit seiner Geschichte 
und Motivation umgehen sollte. In jedem 
Bereich unseres Lebens bewegen wir nur 
etwas, wenn das Herz brennt und es auch 
zeigen. Nehmen wir beispielsweise die 
Liebe – geht man mit seinen Gefühlen nicht 
transparent um, dann geschieht rein gar 
nichts. Herzen lassen sich nicht gewinnen, 
wenn man Selbstgespräche im kleinen Käm
merlein führt. Ich versuche, andere zu ermu
tigen, authentisch zu sein – zu Erfolgen und 
Rückschlägen zu stehen und Gedanken zu 
teilen. In meinem Fall ist das einfach, denn 
ich bin kein Schauspieler und es  ist für mein 
Gegenüber schnell zu durchschauen, wenn 
ich nicht hinter einer Sache stehe. Meine 
Lebenserfahrung zeigt mir, dass ich mit der 
Offenheit den richtigen Weg gehe, denn so 

Krisengebieten nichts liefern, das ihre Her
zen zum Brennen bringt, haben es Radikale 
einfacher, sie für lebensfeindliche Werte zu 
begeistern und eh man sich versieht, findet 
man sie beim Häuserkampf wieder. Eine 
junge Generation, die nicht ausschließlich 
die Werte der Alten adaptiert, sondern au
ßerhalb der starren  Ansichten Erfahrungen 
macht, ist die beste Voraussetzung, um die 
Welt positiv ins Rollen zu bringen.

Sie engagieren sich schon seit Jahrzehnten 
für die SkateSzene, seit fünf Jahren in Ihrer 
Stiftung. Hat sich Ihre Einstellung zu sozia
lem Engagement mit den Jahren verändert?

Auch wenn mein Lebenslauf sich so liest, 
als hätte es Brüche gegeben, so findet sich 
doch ein ganz klarer roter Faden in Bezug 
auf soziales Engagement. In meiner Zeit 
als Lehrer entflammte die Leidenschaft 
fürs Skateboarden. Ich erkannte schnell, 
dass das Rollbrett den Jugendlichen viel 
bedeutet und gleichzeitig das perfekte 
Werkzeug war, um sie in der Pubertät für 
etwas zu begeistern. Nach einigen Graben
kämpfen gelang es mir, Skateboarding in 
den Sportunterricht zu integrieren. Damit  
auch vernünftige Boards am Start waren, 
flog ich regelmäßig in die USA und schmug
gelte Bretter  in meiner Dreckwäsche nach 
Deutschland. So konnte ich den Zoll umge
hen und den Stuff zum Selbstkostenpreis an 
die Kids weitergeben. Ich denke, das kann 
man schon soziales Engagement nennen, 
denn alle anderen Kosten trug ich selbst. 
Ich war einfach ein engagierter Lehrer. 
Heute, nach fünf Jahren Stiftungsarbeit, hat 
sich der Fokus nur verlagert, denn wir sind 
weltweit aktiv – viel in Krisengebieten, aber 
auch in Deutschland. Nach vielen Jahrzehn
ten habe ich 2015 natürlich mehr Wissen 
darüber, wie viel Sinnstiftung im Skate
boarding steckt, als Ende der 70erJahre, 
als die Pädagogik diesen Bereich noch nicht 
mal kannte.
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hatte und habe ich das Glück, Menschen zu 
treffen, die des überflüssigen Small Talks 
überdrüssig sind und wirklich etwas bewe
gen wollen.

Was haben Sie sich für die nächsten fünf 
Jahre vorgenommen?

Ich denke nicht in starren Jahresschritten, 
sondern langfristiger. Sollte ich irgendwann 
tot umfallen – bitte nicht in den nächsten 
fünf Jahren – wünsche ich mir, dass die Stif
tung so bekannt ist, dass kein Hahn danach 
kräht, ob ich mein Gesicht live in die Kamera 
halte oder nicht. Generell wünsche ich mir, 
dass wir weiter wachsen, um mehr und mehr 
Projekte ins Rollen zu bringen wie aktuell 
in Palästina. Gemeinsam mir den „SOS
Kinderdörfern weltweit“ verwirklicht skate
aid in Bethlehem eine Skateboardanlage. 
Die Anlage im SOSKinderdorf vermittelt 
den häufig durch Krieg und extreme Armut 
traumatisierten Kindern innerhalb und au
ßerhalb des Kinderdorfs ein bisschen Freude 
und Glück. Erst im Dezember war ich dort 
und habe mir die Fortschritte am Bau ange
schaut und erste Workshops gegeben. Die 
Herzlichkeit, mit der ich empfangen wurde, 
war unbeschreiblich. 

Sport öffnet Türen, das beweisen Stiftun-
gen mit ihren eigenen oder geförderten 
Projekten sehr eindrücklich. Unterschied-
liche Zielsetzungen stehen dabei im Fo-
kus – von der Jugendhilfe, der Gewalt- und 
Suchtpräven tion bis zum Anstoß von Inklu-
sionsprozessen, mehr Toleranz und Offen-
heit für Neues bis zu Zielen im Bereich der 
 Entwicklungszusammenarbeit. 

Doch der Sport erreicht diese Ziele nicht 
per se. Wenn es um Sport als Medium geht, 
reicht es nicht aus, jungen Menschen einfach 
„einen Fußball hinzuwerfen“ und auf positi-
ve Effekte zu hoffen. Erfolgreiche  Initiativen 
zeigen: Es kommt vor allem auf gute Kon-
zepte, unterschiedliche Perspektiven und 
Know-how sowie das stetige Hinterfragen 
des eigenen Tuns an, um mit Bewegung 
und Sport viel zu bewirken. Daher sollten 
sich Stiftungen, im Sinne der Qualität ihrer 
Fördertätigkeit, bei Projektkonzepten auch 
selbst kritisch befragen: Werden bestimmte 
Funktionen des Sports einfach vorausge-
setzt? Oder beruhen die Maßnahmen zum 
Beispiel auf pädagogischen Erkenntnissen 
und werden sie darüber hinaus regelmäßig 
evaluiert?

ZWISCHENFAZIT

2 – Wie Stiftungen den Sport als Medium nutzen
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„Sports for Development“: Die Aktivitäten der BMW Stiftung 
Herbert Quandt

Ein Gastbeitrag von Barbara Müller, BMW Stiftung Herbert Quandt

Im globalen Netzwerk der BMW Stiftung Herbert Quandt haben „Sports for Develop-
ment“-Projekte seit einigen Jahren stark zugenommen. Sie adressieren Themen wie Teil-
habe, Inklusion, Gleichberechtigung, die Akzeptanz von Regeln, Gemeinschaftssinn, die 
Bedeutung von Bildung, Gesundheit und Hygiene. Besonders oft handelt es sich dabei 
um sozialunternehmerische Initiativen. 

Drei Beispiele: 

  B-Fit sind Fitness-Studios von und für Frauen in der Türkei. Dabei geht es natürlich um 
Sport und eine verbesserte Körperwahrnehmung, aber nicht nur: Die Studios werden 
ausschließlich von Franchise-Nehmerinnen betrieben und es arbeiten dort ausschließ-
lich Frauen. Neben Fitnessprogrammen umfasst das Angebot vielfältige berufliche 
Weiterbildungen. Und schließlich sind die Studios in einer männerdominierten Umwelt 
Treffpunkt und Rückzugsort für Mädchen und Frauen.

  Auch die in Kreuzberg entstandene Initiative Boxgirls spricht besonders Mädchen an. 
Sie will klassische mädchenhafte Verhaltensmuster – Konfliktscheue, Passivität und 
Gefallenwollen – durchbrechen. Im Training lernen die Boxgirls stattdessen, dass sich 
Einsatz lohnt und zwar nicht nur im Ring. Kern jedes Boxgirls-Programms (inzwischen 
Deutschlandweit und international) ist es, Mädchen und Frauen dazu anzuregen, ihre 
Lebenswelt selbstständig und mutig zu gestalten.

  Die NGO Bidna Capoeira („Wir wollen Capoeira“) hilft Kindern in Flüchtlingslagern 
in Syrien und Libanon, ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten: Lachen, Tan-
zen,  Musikhören, das geht mit der brasilianischen Tanzkunst Capoeira auch im Krieg. 
 Capoeira vermittelt den Kindern und Jugendlichen, die oft alles verloren haben, das 
Gefühl irgend wo dazuzugehören. Die Vision des deutsch-syrischen Gründers: ein in-
ternationales  Capoeira-Netzwerk zu schaffen, das die finanziellen Mittel aufbringt und 
Capoeira nutzt, um Kinder und Jugendliche in Konflikt regionen zu stärken.

Natürlich operiert jede dieser Organisationen in ihrem eigenen Umfeld und zu lokalen 
Bedingungen. Gleichzeitig weisen die Programme und ihre Gründer aber drei wichtige 
gemeinsame Merkmale auf, die sie zum Teil einer größeren Sports-for-Development-
Bewegung machen. 

Bei der Entwicklung ihrer sozialpädagogischen Programme bauen die Gründer auf dem 
Erfahrungswissen anderer Organisationen auf. Sie orientieren sich nicht nur daran, 
was sie vor der Haustür vorfinden, sondern suchen weltweit nach bereits erprobten 
 Konzepten. Sie machen sich die große Begeisterung, die Sport auslösen kann, und seine 
Mobilisierungsfähigkeit nicht nur für ihre Interventionen zunutze, sondern auch für die 
Finanzierung ihrer Programme: Eine Mutter in Frankfurt, die ihren Sohn zum Capoeira 
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schickt, ist möglicherweise bereit, ein bisschen mehr für die Trainingsstunde zu zahlen, 
wenn mit diesem Geld Capoeira in Flüchtlingslagern ermöglicht wird. Und schließlich ist 
die Verbreitung und Übertragbarkeit für alle Organisationen ein Thema. Boxgirls ist auch 
in  Südafrika und Kenia aktiv. Und es gibt nicht nur ein B-Fit-Studio in Istanbul, sondern 
landesweit 235 kleine Ableger. 

Die Sports-for-Development-Orga-
nisation im Netzwerk der BMW Stif-
tung, die all diese Aspekte sicher am 
eindrucksvollsten zusammenbringt, 
ist die indische Magic Bus Founda-
tion. Mit Magic Bus hat ihr Gründer 
Matthew Spacie eine einzigartige Or-
ganisation ins Leben gerufen, die In-
diens ärmsten Kindern eine Zukunft 
eröffnet. Magic Bus hat ein System 
aufgebaut, das diesen Kindern den 
Zugang zu einer umfassenden Bil-
dung gewährt, ihnen die Zuversicht 
und den Ehrgeiz vermittelt, ihre 
Schulausbildung abzuschließen und 
sich ein eigenes Leben aufzubauen.

Angesichts des riesigen Ausmaßes der Armut in Indien geht es besonders darum, mit 
guten und wirksamen Programmen so viele Kinder und Jugendliche wie möglich zu errei-
chen. Der Schlüssel dazu: Möglichst viele Partner und Stakeholder werden eingebunden, 
die Zusammenarbeit mit der indische Regierung, lokalen Verwaltungen und internationa-
len Entwicklungsorganisationen ist eng. 

Auch Magic Bus setzt auf Sportaktivitäten, meist Fußball, um Verhaltensänderungen zu 
erreichen. In sorgfältig entwickelten standardisierten Übungseinheiten lernen die Kinder, 
dass Bildung, Chancengleichheit für Mädchen, Gesundheit und Hygiene wichtig sind. Im 
Spiel und bei der anschließenden Reflexion entwickeln sie neue körperliche, soziale und 
persönliche Fähigkeiten. 

Alle Übungseinheiten werden von ehrenamtlichen Jugendlichen aus den Nachbarschaf-
ten und lokalen Gemeinschaften geleitet, die von professionellen Magic-Bus-Trainern 
zu  Mentoren ausgebildet werden. Auf diese Weise kann Magic Bus mit einem Team von 
rund 500 professionellen Mitarbeitern und 8000 Mentoren jährlich 250.000 Kinder er-
reichen, die in 2000 Slums und Dörfern in Indiens ärmsten Landstrichen leben. Nicht nur 
die Programme folgen einem erprobten Muster, auch die Evaluierung folgt einheitlichen 
Standards und untermauert so die Wirksamkeit der Programme: Die Teilnahmequote bei 
Magic-Bus-Programmen ist sehr hoch: 95 Prozent der für das Programm angemeldeten 
Kinder, nehmen regelmäßig daran teil. Und während 70 Prozent der Kinder in Indien 
nicht regelmäßig zur Schule gehen, besuchen fast 80 Prozent aller Magic-Bus-Kinder die 
 Schule immer. 

2 – Wie Stiftungen den Sport als Medium nutzen
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„Alles nur fürs Image und total intranspa-
rent“ – so könnte man überspitzt einige Zei-
tungsartikel zusammenfassen, die sich mit 
den Stiftungen prominenter Sportlerinnen 
und Sportlern beschäftigen.73 Ein stiften-
der Promisportler könne sich als Wohltäter 
inszenieren und ein sauberes Image sei in 
Zeiten, in denen Sport eine immer größere 
Bedeutung zugesprochen wird, wichtig für 
die Vermarktung. Dass viele Sportlerinnen 
und Sportler einen sehr persönlichen Bezug 
zu ihren Projekten haben, spielt in diesen 
Medienberichten häufig keine Rolle. 

Silke Nowitzki weiß, wie persönlich stif-
terisches Engagement sein kann. Ihr Bru-
der, der Basketballer und NBA-Profi Dirk 
 Nowitzki, gründete 2005 seine eigene 
Stiftung für Mädchen und Jungen, die unter 
schwierigen Bedingungen aufwachsen. Sie 
sollen durch Sport Chancengerechtigkeit 
erfahren und einen guten Start ins Leben 
haben. Silke Nowitzki sagt: „Ich kriege das 
ja aus dem Sportlerumfeld mit, was das für 
jeden einzelnen bedeutet, der sich bei sei-
ner so geringen freien Zeit für so ein Enga-
gement entscheidet. Das zeigt auf jeden Fall 
menschliche Größe.“

KAPITEL 3

Wie der Sport stiftet

Ex-Tennisprofi Michael Stich gründete be-
reits 1994 seine eigene Stiftung und hat 
damit den heutigen Trend zu Sportlerstif-
tungen eingeleitet. Auch er findet es gut, 
dass immer mehr Sportlerinnen und Sportler 
mitziehen: „Die Sportler können voneinan-
der lernen und sich gegenseitig inspirieren.“ 
Nach seiner langen Profikarriere geht der 
46-Jährige mit Medienberichten gelassen 
um: „Prominente profitieren ja auch davon, 
dass über ihre Initiativen geschrieben wird, 
dadurch können sie wieder Spenden akqui-
rieren. Dementsprechend müssen sie sich 
vielleicht gefallen lassen, dass auch mal 
kritisch hinterfragt wird. Das finde ich nicht 
schlimm, solange es vernünftig und seriös 
gemacht wird.“ Stichs Stiftung setzt sich für 
HIV-infizierte und -betroffene und an AIDS 
erkrankte Kinder ein. Er entschied sich, wie 
viele andere Profis, bewusst dagegen, etwas 
mit Sport zu machen: „Ich wusste, dass mei-
ne Karriere irgendwann beendet ist. Ich habe 
mein ganzes Leben lang Sport getrieben und 
bin sehr dankbar dafür. Aber auf der Suche 
nach einem Thema für meine Stiftung merk-
te ich, dass ich meinen Horizont erweitern 
wollte und ein Thema aufgreifen, das mich 
interessiert und mir die Möglichkeit gibt, 
Menschen zu helfen, denen sonst nicht ge-
holfen wird.
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Prominente Sportlerinnen und Sportler set-
zen sich mit ihren Stiftungen für ganz un-
terschiedliche Ziele ein. Die Organisations-
form Stiftung bietet ihnen die Chance, sich 
langfristig und strategisch zu engagieren. 

Diesen Vorteil haben auch große wie kleine 
Sportorganisationen erkannt: Vereine und 
Verbände nutzen die erheblichen Potenziale 
von Stiftungen, indem sie selbst Stiftungen 
errichten.

3 – Wie der Sport stiftet
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Frau Nowitzki, war für Ihren Bruder von 
 Anfang an klar, dass er sich im Rahmen 
 einer eigenen Stiftung engagieren will?

Nowitzki: Es gab verschiedene Überlegun
gen, denn eine Stiftung ist ja mit einigen 
Auflagen verbunden. Aber dieses Enga
gement ist nicht einfach aus einer Laune 
heraus entstanden, sondern ist ein Commit
ment für langfristiges soziales Engagement. 
Dafür bietet sich die Stiftungsform an. 

Eine langfristige Verpflichtung.

Nowitzki: Ja. Und ich habe hohe Achtung 
davor, wenn gerade junge Profisportler in 
ihrem sportbeherrschten Alltag unter Leis
tungs und Zeitdruck es schaffen, zusätzlich 
einen Fokus auf gesellschaftliche Fragen zu 
legen und eine Stiftung zu gründen. Gerade 
wenn man durch den Sport eher auf der 
Sonnenseite des Lebens steht, geht es vie
len darum, etwas zurückzugeben. Bei Dirk 
geht es sicher auch um den Heimatbezug. 

Wie bei Lukas Podolski mit der RheinFlanke: 
Er sagt ebenfalls, ich weiß, wo ich herkom
me, und habe jetzt die Möglichkeit, dort zu 
helfen. 

Nach den ersten fünf Jahren Stiftungsarbeit 
haben Sie sich noch einmal intensiv mit der 
Strategie beschäftigt.

Schüßlbauer: Ja, dafür haben wir uns von 
außen Hilfe geholt. Nach der Analyse sind 
wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die 
Unter stützung von Kindern und Jugend
lichen mit Ausrichtung auf soziale Teilhabe 
durch Sport der Überzeugung des Stifters 
am meisten entspricht, denn Dirk weiß 
natürlich aus eigener Erfahrung, wie sehr 
Sport begeistern kann und einfach zu einer 
erfüllten Kindheit gehört. Aber wir wollten 
uns noch stärker fokussieren. Zum Bei
spiel sollte der Vernetzungsgedanke von 
Akteuren aus den Bereichen Jugendhilfe, 
Bildung und Sport im direkten Lebens
umfeld von jungen Menschen besondere 

Interview mit Silke Nowitzki, Vorstandsvorsitzende, und  
Renate Schüßlbauer, Projektmanagerin der Dirk Nowitzki Stiftung
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3 – Wie der Sport stiftet

 Berücksichtigung finden. Seither konnten 
wir unsere Förderstrategie auch durch den 
Dialog mit den Projekten schärfen und pas
sen sie kontinuierlich an die Bedarfe um das 
Thema soziale Teilhabe durch Sport und 
Bewegung an. 

Wie läuft heute die Zusammenarbeit mit 
den von der Stiftung geförderten Projekten?

Schüßlbauer: Wir legen Wert auf Bezie
hungspflege und wollen langfristig ein 
verlässlicher Partner sein. Stiftungen haben 
meistens den Anspruch, möglichst inno
vative und außergewöhnliche Projekte zu 
unterstützen. Das ist legitim, aber anderer
seits wissen wir, dass viele gute bestehende 
Projekte einfach unterfinanziert sind und 
es da einen hohen Bedarf gibt. Für uns bil
det etwa das Projekt  „BasKIDball“ unsere 
Strategie und unsere Ziele sehr gut ab. 
Offen für alle, orientiert es sich spielerisch 
an den Interessen der Jugendlichen, bietet 
ihnen aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten 
und knüpft ein chancenreiches Netzwerk 
zwischen Sport, Bildung und Jugend hilfe 
in BrennpunktStadtteilen. Es gibt da also 
keinen Grund, uns aus der Förderung 
heraus zuziehen. Außerdem erleben wir mit 
den Projekten, dass gerade Beständigkeit 
das Potenzial für innovative Impulse haben 
kann. 

Nowitzki: Wir wollen uns mit den Organi
sationen weiterentwickeln und einen Weg 
zusammen gehen. Das ist natürlich nicht bei 
jedem Projekt der Fall. Aber das ist schon 
ein wichtiges Element, dass man sagt: Wie 
kann man euch als Organisation nicht nur 
finanziell, sondern wirksam in euren Struk
turen stärken. 

Schüßlbauer: Wir sind viel vor Ort und ver
stehen uns auch als Multiplikatoren und 
Informationsträger. Dadurch, dass wir sehr 
viel Einblick in unterschiedliche Strukturen 
und Projekte haben, können wir Tipps und 
Erfahrungen anderer weitergeben. Das ist 

eine wertvolle Expertise, die wir uns durch 
diese vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Projekten aneignen konnten. Für diese 
Offenheit sind wir sehr dankbar.

Wie gehen Sie heute mit dem Thema 
 Wirkung um?

Schüßlbauer: Ich glaube, als Förderpartner 
hat man schon ein ganz gutes Gespür, ob 
ein Projekt Wirkungspotenzial hat. Dennoch 
wollen wir da ein stärkeres Bewusstsein für 
schaffen. Oft liegt es am nötigen Knowhow 
und der Zeit innerhalb der Projekte, sich mit 
der eigenen Wirkung auseinanderzusetzen. 
Hierfür finanzieren wir z. B. praxisnahe 
Workshops zu diesem Thema für unsere 
Förderprojekte. Wir selbst setzten uns 
regelmäßig durch Projektberichtswesen, 
persönliche Gespräche mit den Projekt
verantwortlichen und die Überprüfung 
unserer Zielsetzungen mit unserer Wirksam
keit auseinander.

Was ist Ihnen denn besonders wichtig?

Nowitzki: Ein Mindestmaß an Evaluie
rung. Natürlich will man nicht sein ganzes 
Engage ment in Datenerhebung stecken, 
aber es ist schon wichtig, immer wieder zu 
fragen: Was hat funktioniert und was nicht? 
Und je nach Organisationsgröße kann man 
diesen Prozess unterschiedlich anlegen 
und schon durch einfache Mittel feststellen, 
worin der Erfolg besteht.

Schüßlbauer: Die Problematik ist außer
dem, dass oft die Wirksamkeit nicht dar
gestellt wird. Dass viele Projekte es nicht 
schaffen, ihre Erfolge zu kommunizieren. Es 
geht meist weniger darum, grundsätzlich 
in Frage zu stellen: Wirkt ihr denn? Sondern 
wir sehen das eher optimistisch und ermu
tigen: Ihr wirkt sicher, ihr wisst es nur nicht. 
Und jetzt nehmt euch mal Zeit, euch eure 
Wirkung bewusst zu machen, sie zu analy
sieren und für andere darzustellen.
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SPORTLICHER EINSATZ FÜR 
 KINDER UND JUGENDLICHE

Der überwiegende Teil der prominenten 
Sportlerinnen und Sportler engagiert sich 
mit seinen Stiftungen für die Zielgruppe 
Kinder und Jugendliche. Auch Michael Stichs 
ehemalige Tenniskollegin Steffi Graf setzt 
sich im Rahmen ihrer Stiftung „Children for 
Tomorrow“ für junge Menschen und ihre 
Familien ein. Die Stiftung hilft Opfern von 
Krieg, Verfolgung und organisierter Gewalt, 
indem sie in Zusammenarbeit mit Kranken-
häusern und Kindergärten zum Beispiel vor 
Ort Kinderpsychologen finanziert.

Fußballweltmeister Philipp Lahm widmet 
sich mit seiner Stiftung Bildungsprojek-
ten für Kinder und Jugendliche sowohl in 
Deutschland als auch in Afrika. Auf der Stif-
tungswebsite berichtet der FC-Bayern-Kapi-
tän, wie es zu seinem Engagement kam: „Im 
Sommer 2007 bin ich nach Südafrika gereist, 
um mir ein Bild von dem Land zu machen, 
das die Weltmeisterschaft 2010 ausrichten 
würde. In den Townships von Südafrika habe 
ich dabei unzählige Kinder und Jugendliche 
gesehen, die ohne jegliche Hoffnung und in 
großer Armut aufwachsen. Diese Erfahrung 
war ausschlaggebend für meinen Wunsch, 
selbst zu helfen und andere zu bewegen, 
mich darin zu unterstützen.”74

Auch Nationaltorhüter Manuel Neuer hilft 
mit seiner Manuel Neuer Kids Foundation 
seit 2010 sozial schwachen Kindern – in 
seiner Heimat, dem Ruhrgebiet. Die Stiftung 
betreut viele Projekte langfristig, wie zum 
Beispiel die Initiative „Neuer Beat“, bei der 
Kinder an DJ-Workshops teilnehmen und 
gleichzeitig Teamwork wie Verantwortung 
für das Equipment lernen.

Nachgefragt: ExTennisprofi und 
Stifter Michael Stich:

Sehen Sie für Sportler die Chance, die 
 Stiftungslandschaft in Deutschland noch 
stärker mitzuprägen?

Sportler untereinander sind wie eine große 
Familie, egal aus welcher Disziplin. Wir ha
ben ein Verständnis füreinander, weil wir 
wissen, wie das Leben als Leistungssport
ler ist, welche Entbehrungen man in Kauf 
nimmt. Ich würde mir wünschen – dies könn
te auch eine Initiative des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen sein –, die aktiven und 
ehemaligen Leistungssportler zusammen
zubringen. Unter den Sportlerstiftern sind 
ja die bekanntesten Sportler Deutschlands. 
Meine Erfahrung zeigt, dass viele dieser 
Stiftungen alleine arbeiten und sich nicht 
das Netzwerk des Sports zunutze machen. 
Wenn man sie alle unter einem übergeord
neten Dach, einer gemeinsamen Initiative 
zusammenbringen würde, dann wäre das 
eine große Chance für den Bundesverband, 
für die Stiftungen und für die gute Sache.

Und dass die Zwecke sehr unterschiedlich 
sind, ist nachrangig?

Das finde ich nicht so wichtig. Wenn ein 
Philipp Lahm sagt: Ich mache hier mein 
Camp und es wäre toll, wenn da mal vier 
andere Sportlerkollegen vorbeikämen, um 
dem Projekt noch mehr Aufmerksamkeit zu 
bescheren. Das hilft jeder Stiftung, auch wei
tere Sponsoren zu akquirieren und Spenden 
zu sammeln. Dies wiederum kommt dann 
den Projekten zugute. So könnten sich die 
Sportler gegenseitig unterstützen. Was es 
uns kostet, ist Zeit. Aber wenn man das unter 
einem Gedanken zusammenfassen könn
te, ließe sich mehr bewegen und offener 
miteinander umgehen. Und wir tragen eine 
gemeinsame Idee nach draußen: Wir wollen 
das Thema Stiftung weitertransportieren.75
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Kinder unterstützt die Stiftung: 2014 half 
sie zum Beispiel der fünfjährigen Fatou, die 
mit einem Loch im Herzen geboren wurde. 
Weder in ihrem Heimatland Gambia noch in 
den Nachbarländern konnte das Mädchen 
operiert werden, also wurde sie ins Deut-
sche Herzzentrum nach München geflogen. 
Gemeinsam mit dem Verein „Ein Herz für 
Kinder“, der Stiftung Zuversicht und der 
Meise-Stiftung konnten die Kosten für die 
aufwendige Behandlung finanziert werden. 

Der ehemalige Profiboxer Henry Maske 
 gründete 1999 zunächst einen gemeinnützi-
gen Verein in Kooperation mit der Deutschen 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugend-
gerichtshilfen und wandelte diesen später in 
eine Stiftung um. Deren größtes Projekt, die 
PerspektivFabrik, liegt in Brandenburg am 
Beetzsee, eine Stunde von Berlin entfernt. 
Dort können Kinder und Jugendliche aus 
ganz Deutschland kostenlos Sommer- und 
Herbstferien machen. Das Gelände liegt 
direkt am See, hier gibt es viele Sport- und 
Freizeitmöglichkeiten für die Kids. Um dieses 
Projekt in die Tat umzusetzen, etablierte 
die Henry Maske PLACE FOR KIDS Stiftung 
zusammen mit dem Christlichen Verein 
Junger Menschen Berlin die gemeinnützige 
 PerspektivFabrik GmbH.76

Neue Perspektiven schafft auch die Ende 
2006 gegründete Christoph Metzelder Stif-
tung, die Kinder und Jugendliche vor allem 
auf ihrem schulischen Lebensweg begleitet. 
Für den ehemaligen Verteidiger – bei Dort-
mund, Madrid und Schalke – ist Engagement 
selbstverständlich: „Ich komme aus einer 
großen Familie, war Messdiener und bin 
in einem Umfeld aufgewachsen, wo ge-
sellschaftliches Engagement einfach dazu 
gehört“, berichtet er. „Mit Beginn meiner 
Profikarriere und zunehmender Prominenz 
habe ich verschiedene Organisationen un-
terstützt – habe aber vor allem durch die Zeit 
im Ruhrgebiet für mich festgestellt, was die 
drängenden Probleme unserer Gesellschaft 
sind, nicht nur dieser Region, sondern in 

3 – Wie der Sport stiftet

Zu den älteren Stiftungen prominenter 
Sportler gehören auch die Fritz Walter Stif-
tung sowie die Jürgen Klinsmann Stiftung. 
Der verstorbene Fußballweltmeister Fritz 
Walter dachte 1999 bei der Errichtung sei-
ner Stiftung ebenfalls an junge Menschen: 
Sie fördert die sportliche Jugendarbeit und 
außerdem die Völkerverständigung vor 
allem mit den mittel- und osteuropäischen 
Staaten. Die Stiftung ist breit aufgestellt, 
um Maß nahmen gegen Doping und Drogen-
missbrauch ebenso fördern zu können wie 
die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. 
Jürgen Klinsmann rief vor bereits zwanzig 
Jahren eine Stiftung ins Leben, um sich dort 
zu engagieren, wo er selbst aufgewachsen 
ist: Die Stiftung eröffnete deshalb unter an-
derem in Esslingen am Neckar ein Zentrum 
für Kinder, in dem regelmäßig ein Kinder-
zirkus, kreativ-künstlerisches Gestalten und 
Sportkurse stattfinden. 

Die Stiftung von Ex-Schalke-Stürmer Gerald 
Asamoah kümmert sich um herzkranke 
Kinder. Sie fördert beispielsweise Präventiv- 
und Forschungsarbeit oder die Anschaffung 
medizinischer Geräte für Herzstationen 
in Deutschland und Afrika. Auch einzelne 

Empfehlung: Als Botschafter 
des Stiftungswesens auftreten

Bisher ist der Öffentlichkeit kaum be-
kannt, was gemeinnützige Stiftungen 
tun und welchen gesellschaftlichen 
Beitrag sie leisten. Erfolgreichen Sport-
lerinnen und Sportlern, die eine eigene 
Stiftung errichtet haben, bietet sich 
daher die Chance, durch ihre  mediale 
Bekanntheit als Botschafter des 
 Stiftungswesens aufzutreten, für den 
Stiftungsgedanken zu werben und da-
mit zur Förderung der Zivilgesellschaft 
beizutragen.
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ganz Deutschland.“ Die Stiftung setzt sich 
für gleiche Chancen beim Start ins Berufs-
leben ein. Neben der Bekämpfung von 
Kinderarmut liegt der Schwerpunkt auf der 
Förderung von Projekten in den Bereichen 
Bildung, Ausbildung und Integration. Für 
Metzelder gab es aber noch weitere Gründe, 
sich für eine eigene Stiftung zu entscheiden: 
„Ich habe immer eher unternehmerisch 
gedacht und diese Organisationsform Stif-
tung hat auch was mit Unternehmertum 
zu tun.“ Er sitzt im Vorstand, kümmert sich 
mit um Aufgaben wie Finanzen, Kontakte 
zu Unternehmen oder Projektmanagement. 
„Das, was mir natürlich am meisten am Her-
zen liegt und ja der Zweck und Ursprung der 
Stiftung ist, ist die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Projekte zu begleiten, Zeit mit 
den Kindern zu verbringen – das mache ich 
am liebsten.“ Ihn überzeugte außerdem der 
nachhaltige Ansatz, der mit einer Stiftungs-
gründung verbunden ist: „Sich wirklich über 
eine komplette Lebenszeit zu engagieren 
und da in Verantwortung zu gehen – und 
hoffentlich etwas zu schaffen, was auch 
meine Lebenszeit überdauert.“ Der gebürti-
ge Münsteraner setzt bei seiner Stiftungs-
arbeit vor allem auf Kooperationen mit 
Unternehmen – er nennt es „B2B-Modell“: 
Statt laufender Kleinstspenden engagieren 
sich mittelständische und größere Unter-
nehmen langfristig zusammen mit der Stif-
tung: „Die wollen ihr soziales Engagement 
bündeln. Und wir sind so nicht einfach nur 
Spendenempfänger, sondern arbeiten mit 
den Unternehmen auf Projektbasis zusam-
men – meistens lokal, so dass sich auch 
die Mitarbeiter engagieren können.“ Dies 
sei für Unternehmen außerdem in der Kom-
munikation gegenüber Kunden ein großer 
Vorteil. Metzelders Befürchtung, nach dem 
Ende seiner aktiven Karriere könnte das 
Interesse der Kooperationspartner sinken, 
hat sich nicht bewahrheitet. „Prominenz 
ist natürlich immer der Trigger für Unter-
nehmen, um dann diese Verbindung zu 
nutzen. Das ist auch völlig legitim. Aber in 

den letzten  Jahren haben die Leute einfach 
gemerkt, dass wir gute Arbeit machen und 
wie sehr ich dieses Thema lebe.“ Christoph 
Metzelder ist einer von vielen prominenten 
Sportlerinnen und Sportlern, die ihr Stif-
tungsengagement ernst nehmen und sich 
ihrer Verantwortung bewusst sind. 

Das dritte Bildungszentrum der Oliver Kahn 
Stiftung wird in Johannesburg gebaut. Mit 
Spenden aus dem RTLSpendenmarathon 
wird das Projekt wesentlich unterstützt. 
Dafür reiste Oliver Kahn zusammen mit 
Mitarbeitern der Stiftung „RTL – Wir helfen 
Kindern e.V.“ nach Südafrika.
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Interview mit Oliver Kahn, Stifter 
der Oliver Kahn Stiftung

Treffen in der Bar Italia, einem kleinen 
 Italiener in Grünwald bei München. Oliver 
Kahn kommt pünktlich auf die Minute. Er 
begrüßt mit festem Händedruck, bestellt 
sich einen doppelten Espresso mit Milch. 
Dann kann’s losgehen.

Fangen wir von vorne an, Herr Kahn:  
Was war Ihre Motivation, eine Stiftung zu 
gründen?

Nach meinem Karriereende als Profifuß
baller habe ich die „ich schaff’sTour“ 
durch bayerische Schulen gemacht. Es 
ging darum, Schüler zu motivieren, eine 
Vision zu entwickeln, sich Ziele zu setzen, 
diese langfristig zu verfolgen, aber auch 
mit Niederlagen umzugehen. Außerdem 
wurden die Lehrer im Anschluss in der „ich 
schaff’s“Methode geschult, um die Schüler 
künftig dabei unterstützen zu können, ihre 
Vision zu verwirklichen. Je mehr Schulen ich 
besuchte, desto mehr Spaß hatte ich dabei; 
und auch das Feedback war sehr positiv, 
sowohl von den Jugendlichen als auch von 
den Lehrern. Daraufhin habe ich beschlos
sen, mich langfristig in diesem Bereich für 
Kinder und Jugendliche zu engagieren. Mit 
der Stiftung konnte ich dieses Engagement 
auf ein starkes Fundament stellen.

Auch der Stiftungszweck lag auf der Hand.

Zentral ist für mich das Thema Persönlich
keitsentwicklung von Jugendlichen: Ich 
möchte junge Menschen stark machen. Sie 
sollen etwas aus ihrem Leben machen kön
nen, auch wenn sie aus schwierigen sozi
alen Verhältnissen kommen. Daher haben 
wir ein eigenes pädagogisches Programm 
– das „Du packst es“Programm – gestartet. 
Es soll Jugendlichen helfen, eine individu
elle Vision für ihr Leben zu entwickeln. Sie 

sollen lernen, sich beständig zu motivieren, 
um ihre Ziele zu verfolgen und einen ad
äquaten Platz in der Gesellschaft zu finden. 
Wir haben sehr schnell Partner gefunden, 
die unser Programm integriert haben, wie 
z. B. Rock your life! oder die DFBStiftung 
Sepp  Herberger. Dazu kamen viele Anfragen 
von Schulen, die um einen Besuch gebeten 
 haben.

Klingt sehr zeitaufwendig.

Wir haben schnell gemerkt, dass der admi
nistrative Aufwand sehr hoch ist. Also habe 
ich mich auf meine Kerninhalte konzentriert: 
auf den Fußball und Projekte, die damit 
zusammenhängen.

So kam es zur Kooperation mit Amandla
EduFootball e. V., einer gemeinnützigen 
Organisation, die den Fußball nutzt, um Kin
dern aus südafrikanischen Elendsvierteln, 
den Townships, Alternativen zur typischen 
Gewaltspirale zu geben.

Den Fußball zu nutzen, um sozial benach
teiligten jungen Menschen Bildung und 
Werte zu vermitteln, hat mich sofort ange
sprochen. Das Team von Amandla hatte 
ein erstes Bildungszentrum (SafeHub) in 
Khayelitsha in Südafrika ins Leben gerufen 
und war bereits hierfür mit dem Beyond 
Sport Award ausgezeichnet worden. Unsere 
Zusammenarbeit begann, weil Amandla un
ser „Du packst es“Programm in ihr Fußball
Bildungssystem integrieren wollte. Inzwi
schen haben wir zusammen das „Go for it!“ 
FußballBildungsprogramm entwickelt.

Gemeinsam errichten Sie „SafeHubs“, 
das sind Sport und Bildungszentren in 
den südafrikanischen Elendsvierteln. Der 
Sport wird dabei mit einem Bildungsauftrag 
 verbunden.

Die Herausforderung ist, überhaupt an 
diese Kinder, die sehr häufig traumati
siert sind, heranzukommen. Wir müssen 

3 – Wie der Sport stiftet
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sie zunächst dazu bringen, sich für unser 
Bildungsprogramm zu öffnen. Das gelingt 
über den Fußball. Im sicheren Umfeld unse
res Bildungszentrums durchlaufen sie dann 
ein Bildungsprogramm, das aus vier Modu
len besteht. ,Fair Play‘ ist das erste Modul. 
Es basiert auf meinem Wertekodex und 
schafft die Grundlage für ein verbindliches 
Wertesystem. Das Modul ,LifeSkills‘ um
fasst 50 Fußballtrainingseinheiten, in denen 
Sozialkompetenzen vermittelt werden. Im 
dritten Modul ,Tutoring‘ werden die Verbes
serungen von Schulleistungen gefördert 
und im vierten Modul ‚Leadership‘ werden 
die Jugendlichen innerhalb von ein bis zwei 
Jahren zu staatlich anerkannten ,Go for it!‘ 
Jugend trainern  ausgebildet.

Wie sind Sie in die Arbeit der Stiftung 
 eingebunden?

Mir liegt viel daran, selbst mitzuarbeiten. 
Eine wichtige Aufgabe von mir besteht 
darin, Unterstützer für unsere Projekte zu 
finden, mit deren Spenden die SafeHubs 
gebaut und erhalten werden können. Da
rüber  hinaus entscheiden mein Team und 
ich mit Amandla, welche neuen SafeHub
Standorte wir erschließen möchten oder wie 
wir unser Programm weiterentwickeln kön
nen. Wir überlegen ständig, wie wir zentrale 
Themen unseres Programms – zum Beispiel: 
Ziele setzen – pädagogisch sinnvoll vermit
teln können. Vermittlung klappt vor allem 
über eine unmittelbare Erfahrung.

Etwa auf dem Fußballplatz.

Der Fußball ist ein adäquates Mittel, weil 
man jungen Menschen anschaulich zeigen 
kann, was es bedeutet, sich Ziele zu setzen. 
Auf dem Fußballplatz lernen sie schnell, wie 
man sich verbessern kann, wie man sich 
gegenüber seinen Mitspielern fair verhält 
oder wie man mit Niederlagen umgeht. 
Man kann den Fußball wunderbar nutzen, 
um jungen Menschen grundlegende Werte 

zu vermitteln. Auf diesem Wege werden die 
Kinder und Jugendlichen in ihrer Persön
lichkeitsentwicklung gefördert und können 
gleichzeitig ihre Fähigkeiten ausbauen, die 
alltäglichen Herausforderungen des Lebens 
zu bewältigen. 

Wie wichtig ist Ihnen da die Evaluation Ihrer 
Arbeit?

Nur indem wir ständig evaluieren, können 
wir heute im gemeinnützigen Bereich er
folgreich arbeiten. In Südafrika kooperiert 
Amandla mit diversen Universitäten, die 
prüfen, was wir mit unserem SafeHub
Modell erreichen. Einen Fußballplatz zu 
bauen, reicht nicht aus. Unser Modell fußt 
auf der Kombination einer Infrastruktur aus 
Bildungszentrum und Fußballplatz sowie der 
Vermittlung unseres ,Go for it!‘ Bildungspro
gramms über unsere ,Go for it!‘ Trainer. Der 
Erfolg ist signifikant: Im Umfeld der Safe
Hubs haben sich die Kriminalitätsraten fast 
halbiert, die Schulleistungen haben sich um 
49 Prozent verbessert. Da sind wir sehr stolz 
drauf.

Wie sieht Ihre Vision für die Stiftung aus?

Unsere große Vision ist es, weltweit ein gro
ßes Netzwerk von SafeHubs aufzubauen. 
Momentan sind wir dabei, das SafeHub 
Modell auf Deutschland zu adaptieren, weil 
wir in Berlin ein Zentrum eröffnen werden. 
Wir haben hier natürlich ganz andere Proble
me als in Südafrika, aber es gibt eben auch 
in Deutschland junge Menschen ohne Per
spektive. Da möchten wir ansetzen. Dabei 
ist uns wichtig, sowohl inhaltlich als auch 
finanziell nachhaltig zu arbeiten. Wir sorgen 
deshalb dafür, dass die SafeHubs in das 
gesellschaftliche Umfeld integriert und mit 
lokaler Unterstützung fortgeführt werden. 
In Khayelitsha ist das schon sehr gut gelun
gen. Dieses erfolgreiche Konzept werden wir 
weiter transferieren. Der SocialFranchise
Gedanke spielt dabei eine zentrale Rolle.
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Stiften fürs Gemeinwohl – das Stiftungsengagement erfolgreicher  
Sportlerinnen und Sportler

Zahlreiche prominente Sportlerinnen und Sportler haben eigene Stiftungen errichtet. Sport 
fördern jedoch nur wenige dieser Stiftungen. Sie engagieren sich vielmehr für Bildung 
und Erziehung, soziale Gerechtigkeit oder Gesundheit.  Kinder und Jugendliche aus sozial 
schwachen Familien gehören zur Hauptzielgruppe.77
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Tipps zur Wirkungsorientierung

Annett Zühlke, PHINEO gAG

  Projekte wirksam auf- und umsetzen

1. Machen Sie sich schon zu Beginn Gedanken darüber, was sie erreichen wollen.
Die grobe Marschrichtung für Ihr Engagement ergibt sich aus dem Stiftungszweck. Damit 
Ihre Arbeit möglichst viel Wirkung entfaltet, sollten Sie sich darüber hinaus über die aktu-
elle Lage auf dem Laufenden halten: Betrachten Sie die Ist-Situation rund um das Problem, 
das Sie lösen möchten. Wer ist betroffen? Welche Lösungsansätze gibt es bereits? Ent-
wickeln Sie eine Vision: Wenn Ihr Vorhaben erfolgreich ist, was wird sich dann verändert 
haben? Aus diesen Überlegungen können Sie konkrete Ziele ableiten: Woran erkennen Sie, 
dass der gewünschte Zustand erreicht worden ist? Was hat sich bei wem verändert?

2. Überlegen Sie, wie Sie Ihre Ziele am besten erreichen können.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich zu engagieren. Finden Sie einen Weg, der zu Ihnen 
und Ihren Zielen passt. Wie wollen und können Sie zur Lösung des Problems beitragen 
und was überlassen Sie doch lieber anderen? Welche Angebote passen zum Bedarf Ihrer 
Zielgruppen? Legen Sie genau fest, welche Veränderungen Sie für welche Zielgruppen 
erreichen möchten und mit welchen Maßnahmen Ihnen das am besten gelingen kann. Das 
hilft Ihnen dabei, konkrete Arbeitsschritte zu planen. Hinterlegen Sie ihre Ziele mit Zah-
len. So können Sie später besser überprüfen, ob Sie Ihre Ziele im gewünschten Umfang 
erreicht haben. Erste Schätzungen müssen dabei nicht perfekt sein, sind aber notwendig, 
damit Sie in die richtige Richtung steuern.

3. Behalten Sie die Wirkung im Blick.
Wirkungen sind Veränderungen bei Ihren Zielgruppen, in deren Lebensumfeld und in der 
Gesellschaft. Wenn Ihre Zielgruppe durch Ihr Zutun neues Wissen erwirbt, ihr Denken, 
Verhalten und Handeln ändert oder sich ihre Lebenssituation verbessert, dann haben Sie 
Wirkungen erzielt. Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Bauchgefühl, um Ihre Wirkungen zu 
erfassen. Fragen Sie nach oder verteilen Sie Fragebögen, sammeln Sie Rückmeldungen 
und Beobachtungen, setzen Sie regelmäßige Feedbackrunden an, kurz: Überlegen Sie 
sich zum Projekt und Ihren Zielen passende Maßnahmen, mit denen Sie feststellen kön-
nen, ob Sie wie gewünscht wirken. Mithilfe dieser Daten können Sie auch herausfinden, 
ob Sie grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind und wie Sie Ihr Angebot gegebenenfalls 
anpassen und weiterentwickeln können. 

  Projekte wirksam fördern

1. Setzen Sie sich klare Regeln: Wen möchten Sie unterstützen?
Seien Sie neugierig! Wer seine Fördermittel sinnvoll investieren möchte, sollte sich 
ebenso wie operativ tätige Stiftungen mit der gesellschaftlichen Herausforderung 



83

auseinander setzen, den Bedarf nach Unterstützung ermitteln und recherchieren, 
wer sich wie und mit welchem Ziel engagiert. Überlegen Sie sich genau, wem Sie 
helfen und was Sie mit Ihrer Investition erreichen möchten. Spüren Sie Förderlücken 
auf, verbreiten Sie erfolgreiche Ansätze oder unterstützen Sie neue Ideen – aber 
entscheiden Sie sich bewusst dafür. Wenn Sie sich auskennen, fällt Ihnen im nächs-
ten Schritt auch die Auswahl neuer Förderprojekte leichter. Nehmen Sie darüber 
hinaus den Aspekt der Wirkung mit in Ihr Antrags- beziehungsweise Auswahlver-
fahren auf und fragen Sie die Organisationen zum Beispiel nach der Strategie, den 
bisher erzielten Fortschritten oder den kurz- und langfristigen Zielen.

2. Zeigen Sie einen langen Atem.
Idealerweise werden Projekte, deren gesellschaftliche Relevanz und Wirkung be-
legt sind, dauerhaft finanziert. In der Praxis geschieht das jedoch eher selten. Viele 
 Förderstiftungen tendieren dazu, eine Anschubfinanzierung für Modellprojekte zu 
vergeben – doch diese Zeit benötigen die Projekte dafür, Strukturen aufzu bauen, 
Kooperationspartner zu überzeugen und ihre Zielgruppe zu erreichen. Ihnen bricht 
die Förderung weg, sobald sie beginnen, Wirkung zu entfalten. Finden diese Pro-
jekte keine Anschlussfinanzierung, verpuffen nicht nur deren Wirkungen, sondern 
auch Ihre Investition. Ziehen Sie neben der Förderung von Innovationen auch 
die nachhaltige Unterstützung erfolgreicher Projekte oder deren Verbreitung in 
 Betracht.

3. Vergessen Sie die Organisation nicht.
Wirksame Projekte brauchen eine starke Organisation. Qualifiziertes Personal und 
sinnvolle, nachhaltige Strukturen sind essenziell für das Gelingen und die Qualität 
gemeinnütziger Arbeit. Scheuen Sie also nicht vor den Verwaltungskosten zurück 
und unterstützen Sie Organisationen über die projektbezogene Förderung hinaus. 
Investieren Sie in langfristig tragfähige Strukturen und ermöglichen Sie so die Basis 
für langfristige Wirkungen.

4. Unterstützen Sie aktiv die Wirksamkeit Ihrer Förderprojekte.
Fühlen Sie sich für die Wirkung Ihrer Förderprojekte mitverantwortlich. Bleiben 
Sie im Austausch, legen Sie gemeinsame Ziele und Meilensteine für die einzelnen 
Projektphasen fest. Regelmäßige Statusupdates zum Projekt bringen alle auf einen 
gemeinsamen Stand und sind ein guter Anlass, um nächste Schritte und Ideen zu 
besprechen. Der positive Nebeneffekt: Diese Termine motivieren alle Beteiligten 
dazu, neueste Entwicklungen und Resultate zu erfassen und auszuwerten. Ein 
wichtiger Schritt in Sachen Wirkungsorientierung. Befähigen Sie Ihre Partnerorgani-
sationen zu wirkungsorientiertem Arbeiten. Sie können zum Beispiel die Teilnahme 
an Workshops oder an Veranstaltungen ermöglichen, in qualifiziertes Personal 
investieren oder eine Projektevaluation finanzieren. Die Wirkungsnachweise aus 
den Projekten sind übrigens auch gute Indikatoren dafür, ob Sie mit Ihrem Geld das 
bewirken konnten, was Sie sich vorgenommen haben.78
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Einsatz für den „eigenen“ Sport

Einige Stiftungen von ehemaligen Spitzen-
sportlern und -sportlerinnen setzen sich 
auch direkt für die „eigene“ Sportart ein: 
Etwa die Stiftung des „Puckjägers“ Erich 
Kühnhackl, die sich der Förderung des deut-
schen Eishockeynachwuchses verschrieben 
hat. Sie unterstützt Nachwuchsspielerinnen 
und -spieler sowie Vereine sowohl finanziell 
als auch materiell. Die von der ehemaligen 
Skirennläuferin Michaela Gerg gegründete 
Stiftung Schneekristalle ermöglicht sozial 
benachteiligten und behinderten Kindern, 
Zeit im Schnee zu verbringen und den Win-
tersport besser kennenzulernen. Die Kinder 
erfahren hier, dass körperliche Aktivität 
auch im Winter eine Menge Spaß macht und 
begeistern sich für den  Schneesport.

STIFTUNGEN DES 
 ORGANISIERTEN SPORTS

Auch aus dem organisierten Sport heraus 
entstehen Stiftungen, um entweder das 
langfristige Engagement von kleineren 
wie größeren Vereinen und Verbänden 
zu sichern – oder um, wie im Falle einiger 
Profi fußballvereine, die „eigene“ Region zu 
unterstützen. So setzt sich zum Beispiel die 
Hertha-BSC-Berlin-Stiftung für die Initiative 
„Kiezkicker“ ein: Unter dieser Überschrift 
fördert die Stiftung zwei Jahre lang zwölf 
Fußballvereine aus allen Berliner Stadtbe-
zirken, die vorbildliche Jugendarbeit leisten. 
Zusammen mit der Auerbach Stiftung wer-
den die Vereine bei der sportlichen Arbeit 
und in den Bereichen Bildung, Erziehung 
und Integration unterstützt. Wobei genau 
die einzelnen Vereine Hilfe brauchen, ist 
ganz unterschiedlich: Manche wünschen 
sich einen Nachhilferaum, andere streben 
die Verbesserung der Trainingsumgebung 
an oder wollen Sozialkompetenz-Workshops 

veranstalten. Die Stiftung „leuchte auf“ des 
Erstligisten Borussia Dortmund engagiert 
sich seit 2012 ebenfalls für gemeinnützige 
Projekte und Organisationen im Ruhrgebiet 
sowohl finanziell als auch ideell. Mit der 
Stiftung konnte der BVB sein Engagement 
bündeln und strategisch ausrichten. Mit 
dem Wissen um die Entstehungsgeschichte 
des Vereins, die von ehrenamtlicher Arbeit 
geprägt ist, setzt sich die Stiftung gerade für 
solche Projekte ein, die ehrenamtliche und 
gemeinnützige Tätigkeiten aktivieren und 
 fördern. Dabei werden selbstverständlich 
auch die Fans beteiligt. 

Nicht nur prominente Fußballer und be-
kannte Fußballclubs gründen ihre eigenen 
Stiftungen. Auch der DFB, der Deutsche 
Fußball-Bund, ist ein wichtiger Player in der 
Stiftungslandschaft. Die unter seinem Dach 
gebündelten Stiftungen setzen sich zum 
Beispiel für die Resozialisierung Strafgefan-
gener, den Behindertenfußball, Fußballkultur 
und Völkerverständigung ein.

Nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 
stellte der DFB einen Teil des mit der WM 
erwirtschafteten Gewinns dem Deutschen 
Olympischen Sportbund zur Verfügung: „Der 
DFB, der ja Mitglied bei uns ist, wollte den 
Gewinn auch anderen Sportakteuren zukom-
men lassen“, berichtet Karin Fehres, Vorstand 
Sportentwicklung beim DOSB. „Die Maßgabe 
war, dass der Betrag in eine Stiftung fließt. 
Heute fördert diese, von uns gegründete 
‚Stiftung deutscher Sport‘ vor allem innova-
tive Sportprojekte.“ Für den DOSB habe die 
Organisationsform Stiftung vor allem einen 
großen Vorteil, so Karin  Fehres, der sich auch 
in der Zusammenarbeit mit der Stiftung Deut-
sche Sporthilfe äußere. „Der DOSB fördert 
deshalb seinerseits die Stiftung Deutsche 
Sporthilfe, die sich unbüro kratisch um die 
finanzielle Absicherung von Spitzensportle-
rinnen und -sportlern kümmert. Denn eine 
Stiftung ist freier in ihrer Entscheidungsfin-
dung als ein Verband, dessen Handeln eine 
demokratische Legitimierung voraussetzt.“ 79
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„Fußball – Mehr als ein 1:0“ – Das Stiftungsengagement des 
 Deutschen Fußball-Bundes (DFB)

Stiftungen werden nicht nur von erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern errichtet, 
sondern gehen auch aus dem organisierten Sport – aus Vereinen und Verbänden – 
hervor. So bündelt auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der mit mehr als 6,8 Mil-
lionen Mitgliedschaften in 25.513  Fußballvereinen zu den größten nationalen Sport-
Fachverbänden der Welt zählt, einen großen Teil seines gesellschaftlichen Engage-
ment in drei DFB-Stiftungen. Darüber hinaus ist der Verband an weiteren Institutionen 
als Mitstifter beteiligt. „Der deutsche Fußball insgesamt ist breitgefächert bemüht, 
seine vielfältigen Möglichkeiten für unterschiedliche soziale und gesellschaftliche As-
pekte einzusetzen. In den letzten zehn Jahren ist eindeutig zu registrieren, dass immer 
mehr Institutionen und Persönlichkeiten des Fußballs ihre gesellschaftlichen Engage-
ments dauerhaft ausrichten und in Stiftungen manifestieren. Das ist eine erfreuliche 
Entwicklung“, sagt der zuständige DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg. 

Anlässlich des 80. Geburtstags von Sepp Herberger wurde 1977 zunächst die DFB-
Stiftung Sepp Herberger errichtet. Sie führt unter anderem die Arbeit des 1955 ge-
schaffenen DFB-Sozialwerks zur Unterstützung vom Fußballsport Geschädigter fort, 
engagiert sich operativ im Behindertenfußball, z. B. mit der Blindenfußball-Bundes-
liga, und bietet Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche in Schulen und Verei-
nen. Der traditionsreichste Schwerpunkt der Stiftungstätigkeit ist die Resozialisierung 
Strafgefangener – ein Thema, dem sich Stiftungen sonst kaum widmen. Gemeinsam 
mit Partnern aus Justizvollzugs- und Jugendstrafanstalten, den zuständigen Justiz-
ministerien sowie der Bundesagentur für Arbeit werden mit der Initiative „Anstoß für 
ein neues Leben“ Perspektiven für junge Strafgefangene für die Zeit nach der Haft 
erarbeitet.

In die DFB-Stiftungsfamilie folgte 2001 die zu Ehren des früheren DFB-Präsidenten  
Dr. h. c. Egidius Braun errichtete DFB-Stiftung Egidius Braun. Sie bündelt unter an-
derem das Engagement des früheren DFB-Sportfördervereins – die Aktion „Kinder in 
Not“, die sich an Kinder in Osteuropa richtet sowie die Mexico-Hilfe. Einen anderen 
Schwerpunkt setzt die 2007 gegründete DFB-Kulturstiftung. Sie initiiert eigene Pro-
jekte oder fördert Initiativen, die Kunst und Kultur, Geschichte und Gegenwart des 
Fußballs mit einander verbinden, beispielsweise in Theaterstücken, Büchern oder 
Ausstellungen. 

Die drei Stiftungen arbeiten eng mit prominenten Sportlerinnen und Sportlern zu-
sammen und nutzen die Attraktivität und Bekanntheit des Fußballs, um Menschen 
zu helfen, Kinder und Jugendliche in Bewegung zu bringen oder Kooperationspartner 
zu gewinnen. Die Stiftungsaktivitäten werden wesentlich durch ein im Zwei-Jahres-
Rhythmus stattfindendes Benefiz-Länderspiel der Deutschen Fußballnationalmann-
schaft finanziert (pro Partie rund 4,5 Millionen Euro).
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Andere Sportverbände wie der Württem-
bergische Landessportbund wissen die 
Organisationsform Stiftung ebenso zu 
schätzen: Als kreative Möglichkeit, um 
neben der öffent lichen Hand den finanziel-
len Bedarf im Sport zu decken, wurde die 
WLSB-Sportstiftung geschaffen. Die Stif-
tung greift Vereinen im Bundesland unter 
die Arme, die neuen Aufgaben und Anforde-
rungen gegen überstehen. Sie stellt sowohl 
Mittel zur Förderung des Breitensports als 
auch des Leistungs- und Nachwuchssports 
zur Verfügung. Sportvereine sollen damit 
für aktuelle und zukünftige Herausforderun-
gen gestärkt werden. Dazu zählen nicht nur 
die Ganztagsbetreuung an Schulen, sondern 
zum Beispiel auch die steigenden Kosten 
für den Wettkampf- und Spitzensport  sowie 
neue Angebote für ältere Menschen. Eben-
falls in Baden-Württemberg ist die SSV 
Schönblickstiftung tätig, gegründet vom 
Schwäbischen Skiverband. Sie setzt sich für 
den Schneesport ein, insbesondere fördert 
sie Aus- und Fortbildungen. 

Im Jahr 2008 gründete der Behinderten-
Sportverband Niedersachsen die Heiner-
Rust-Stiftung, aus deren Erträgen unter 
anderem Projekte unterstützt werden, die 
den Sport für Menschen mit Behinderun-
gen weiterentwickeln und verbreiten. Auch 
Lehrmaterialien für die Aus- und Fortbil-
dung von Trainerinnen und Trainern werden 
gefördert und Leistungssportlerinnen und 
-sportler mit einer Behinderung können auf 
Hilfen zählen. Darüber hinaus geht es der 
Stiftung des Verbandes um die Förderung 
wissenschaftlicher Untersuchungen und 
Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des 
Behindertensports. 

Viele lokale Vereine stifteten der Westfalen 
Sport-Stiftung des Fußball- und Leichtath-
letik-Verbandes Westfalen zu. Die Stiftung 
fördert den Sport allgemein, legt aber einen 
besonderen Fokus auf Fußball und Leicht-
athletik. Alle (Zu-)Stifterinnen und Stifter 
verfolgen dasselbe Ziel: die nachhaltige und 
verlässliche Förderung des westfälischen 
Vereinssports. Dazu gehört ebenfalls, die 
stabile Nachwuchsarbeit der Vereine zu si-
chern – unabhängig von öffentlichen Zuwen-
dungen – und möglichst vielen Menschen 
die Teilhabe am Sport in den Vereinen zu 
ermöglichen.

Worauf sollten Sportvereine bei der 
Stiftungsgründung achten?

 
Sich gemeinsam als Zustifter an einer grö-
ßeren Stiftung zu beteiligen, wie im Falle 
der Westfalen Sport-Stiftung, ist gerade für 
kleinere Vereine eine gute Möglichkeit, ein 
finanzielles Fundament für die Zukunft zu 
errichten. Doch auch einzelne kleine Vereine 
gründen Stiftungen, wie etwa der Spandau-
er Ruder-Club „Friesen“. Die Stiftung des 
250-Mitglieder-Vereins sammelt Kapital, um 
die Erträge für die Errichtung von Sportstät-
ten – einschließlich des Erwerbs des dafür 
notwendigen Grundbesitzes –, den sport-
lichen Übungsbetrieb oder den Erwerb von 
Sportgeräten einzusetzen. In der Satzung 
ist außerdem festgelegt, welche dieser An-
liegen bei der Förderung höchste Priorität 
haben. Kleine Vereine sollten sich darüber 
im Klaren sein, dass es mitunter einige 
Zeit braucht, um der eigenen Stiftung das 
nötige Kapital für derlei Vorhaben zuzufüh-
ren. Hier ist Engagement gefragt, nicht nur 
für die operative Stiftungsarbeit, sondern 
auch für das Einwerben von Spenden- und 
 Sponsorengeldern.
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3 – Wie der Sport stiftet
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vereins gründungen 
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gründungen mit 
Sportbezug  
(in Prozent)

Vereinsgründungen
Stiftungsgründungen

Grundsätzlich gehen die Stiftungsbehör-
den davon aus, dass zur Errichtung einer 
rechtsfähigen Stiftung ein Vermögen von 
mindestens 50.000 Euro vorhanden sein 
muss. Allerdings ist das nur eine Orientie-
rung für die Mindestausstattung. Soll eine 
Stiftung ihren Zweck nachhaltig erfüllen, 
ist diese Summe häufig zu gering.80 Wie 
viel Vermögen eine Stiftung braucht, hängt 
selbstverständlich mit ihrer Zwecksetzung 
zusammen: Je umfangreicher diese ist, desto 
mehr Stiftungskapital ist nötig. Stiftungen 
von Sportvereinen, die weniger Kapital zur 
Verfügung haben und auch perspektivisch 
nicht mit größeren Zustiftungen rechnen 
können, sollten den Stiftungszweck daher 
nicht zu ambitioniert anlegen. 

Doch der Zweck darf die Stiftungsarbeit 
auch nicht zu stark einengen, betont 
 Thomas Tisch-Gremler, Vorstand der Sport-
stiftung im Turnverein Ratingen 1865. Der 
Großverein aus der Nähe von Düsseldorf 
hat 5.600 Mitglieder und damit einen rela-
tiv großen Pool potenzieller Zustifterinnen 
und Zustifter. Die Stiftung wurde mit dem 
konkreten Ziel gegründet, auch Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit zum 
Sporttreiben zu bieten, deren Familien 
die finanziellen Aufwendungen für den 
Vereinsbeitrag oder die Ausrüstung nicht 
komplett selbst tragen können. Thomas 
Tisch- Gremler stellte allerdings im Laufe 
der Zeit, auch in Gesprächen mit anderen 
Stiftungen, fest: „Unsere Stiftungssatzung 
ist zu eingeengt. Wir fördern Kinder aus 
benachteiligten Familien, aber es gibt kaum 
Nachfragen und über karitative Verbände 
bekommen wir nur manchmal  Interessenten 
vermittelt.“ Aus diesem Grund hat die 
 Stiftung jetzt eine Satzungsänderung bean-
tragt. Der Tipp von Thomas Tisch-Gremler: 
Vereine sollten sich sehr genaue Gedanken 
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über die Satzungsgestaltung machen, so 
dass neue Ideen nicht von bürokratischen 
Hindernissen ausgebremst werden.

Auch der Uhlenhorster Hockey-Club ist ein 
Beispiel für einen stiftenden Großverein: So 
taten sich im Jahr 2007 über dreißig Mitglie-
der des Hamburger Clubs zusammen, um 
eine Stiftung zu gründen, die die Erhaltung 
und Weiterentwicklung der eigenen Club-
Anlage an der Oberalster gewährleisten soll. 
Mit rund 1.800 Mitgliedern gehört der UHC 
zu den größeren Sportclubs in Deutschland. 
Christian Wriedt, Vorsitzender des Kuratori-
ums der Körber-Stiftung und UHCler, war und 
ist die treibende Kraft hinter der Stiftungs-
idee: „Sportclubs müssen ihre Haushalte 
aufgrund der Abgabenordnung grundsätz-
lich immer ‚auf Kante nähen‘“, erklärt er, 
„also die eingenommenen Mittel wieder 
zeitnah verwenden. Das ist in Ordnung so, 
kann aber dazu führen, dass die Mitglieds-
beiträge erhöht werden müssen, wenn die 
Kosten für Betreuer und Trainer oder für 
den Unterhalt der Anlage steigen.“ Mit einer 
Stiftung, die sich wie in diesem Fall eigens 
für den Erhalt der Anlage engagiert, würde 
ein wichtiges Fundament für den Verein ge-
schaffen. „Wenn unsere Stiftung irgendwann 
mal groß genug ist, so ist unsere Idee, kann 
sie den e.V. von diesen Kosten entlasten.“ 
Die Idee traf auf Zustimmung und 39 Mit-
streiterinnen und Mitstreiter im UHC fanden 
sich schließlich für die Gründung zusammen. 
Christian Wriedt empfiehlt Vereinen, ihre 

Stiftung möglichst gleich zu Beginn groß 
genug anzulegen. So strebte der UHC eine 
Finanzausstattung der Stiftung mit mindes-
tens 250.000 Euro an. 

Zwei weitere Erkenntnisse für Sportvereine, 
die Stiftungen gründen möchten, ergänzt 
Christian Wriedt: Man sollte sich im Vor-
feld mit dem Vorstand, aber auch mit den 
Förder kreisen des Vereins verständigen, um 
Konkurrenzdenken zu vermeiden: „Wir ha-
ben von Beginn an gesagt, dass die Stiftung 
nicht die Konkurrentin der Förderkreise ist. 
Denn die Stiftung ist langfristig angelegt.“ 
Das Wichtigste sei aber: „Man sollte nicht 
glauben, dass man so eine Stiftungsidee 
von heute auf morgen umsetzen kann. Das 
ist der Beginn eines langen Weges. Aber 
wer den Weg nie beginnt, kommt nie an ir-
gendein Ziel. Wir sind mit der UHC Stiftung 
auch auf dem Weg und ich kämpfe um jede 
kleine Zustiftung. Aber es macht Freude und 
man findet immer wieder neue Gesprächs-
partnerinnen und -partner, die sich dafür 
 begeistern.“
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Kleinere, aber auch größere Sportvereine 
sollten sich also darüber im Klaren sein, 
dass es mitunter eine Weile braucht, bis ge-
nügend Stiftungskapital gesammelt wurde, 
um die angestrebten Ziele zu erreichen. 
Grundsätzlich ist eine Stiftungsgründung 
aber ein gutes und bisher noch wenig ge-
nutztes Mittel für Vereine, um neben Mit-
gliedsbeiträgen oder Spenden und Sponso-
ring ein langfristiges finanzielles Fundament 
zu legen. Darüber hinaus kann eine Stiftung 
auch dazu beitragen, den Sportverein noch 
attraktiver für ehrenamtliches Engagement 
zu machen. Denn die Gründung einer Stif-
tung zeigt nicht zuletzt, dass der Verein eine 
Vision der eigenen Zukunft hat.

Der Sport hat Stiften für sich entdeckt. Ob 
prominente Sportlerinnen und Sportler, Ver-
bände oder Vereine – die Organisationsform 
Stiftung bietet die Möglichkeit, Engagement 
zu bündeln und langfristig zu gestalten. Wie 
allgemein im Stiftungswesen gilt auch hier: 
Eine angemessene finanzielle Ausstattung, 
stetiges Fundraising und Engagement-
bereitschaft sowie eine klare strategische 
Ausrichtung sind das A und O für den nach-
haltigen Erfolg der Stiftungsarbeit.

Zudem bietet es sich an, gemeinsame 
Anliegen aufzuspüren und seine Kräfte 
zu bündeln. So kann es zum Beispiel für 
prominente Sportlerinnen und Sportler in-
teressant sein, sich zukünftig noch stärker 
untereinander über ihre Stiftungsarbeit 
auszutauschen oder auch gemeinsame Pro-
jekte und Events zu organisieren. Für den 
organisierten Sport, vor allem für kleinere 
Vereine, ist das gemeinsame Zustiften in 
eine größere Stiftung eine gute Möglichkeit, 
ihre Ressourcen zu bündeln und sich für die 
Zukunft zu rüsten.

ZWISCHENFAZIT

3 – Wie der Sport stiftet

Empfehlung: Stiften lohnt sich, 
auch für Vereine

Eine Stiftungsgründung bietet für Ver-
eine die Möglichkeit, neben Mitglieds-
beiträgen oder Spenden und Spon-
soring ein langfristiges finanzielles 
Fundament zu legen. Sie kann darüber 
hinaus dazu beitragen, den Sportverein 
attraktiver für ehrenamtliches Engage-
ment zu machen und Mitglieder enger 
zu binden. Vereine sollten aber darauf 
achten, ausreichend Stiftungskapital 
zur Verfügung zu stellen und den Sat-
zungszweck nicht zu eng zu fassen.
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„Viele Athletinnen und Athleten 
könnten ohne die Unterstützung 
von Stiftungen ihren Sport nicht 
so betreiben. Das ist eine große 
Hilfe für viele.“

Olympiasiegerin und Ruderweltmeisterin 
Kathrin Boron

Fazit

Sport und Bewegung wirken auf vielen 
unterschiedlichen Ebenen. Für Stiftungen 
bieten sie deshalb zahlreiche Chancen und 
sind heute auf vielfältige Weise Bestandteil 
von Stiftungsprojekten, wie die Beispiele in 
diesem Report zeigen. Die schlaglichtartige 
Betrachtung ist eine erste Annäherung an 
das Thema Stiftungen und Sport – sie bietet 
Anknüpfungspunkte für tiefer gehende Ana-
lysen und zukünftiges Stiftungshandeln in 
der Sport- und Bewegungskultur.

Stiftungen unterstützen die deutsche Sport-
landschaft zum einen direkt und tragen 
damit sowohl zur Pluralität und Offenheit 
des Breitensports wie auch zu Erfolgen des 
Spitzensports bei. 
 
Hier nutzen Stiftungen unterschiedlichste 
Förderinstrumente: Häufig arbeiten sie mit 
Sportvereinen zusammen, sie unterstützen 
einzelne Athletinnen und Athleten etwa 
mit Stipendien oder kümmern sich – auch 
gemeinsam mit Kommunen – um die Sport-
infrastruktur. Festzuhalten ist freilich, dass 

die Sportentwicklung zunächst einmal 
Aufgabe des Staats ist. Wie in anderen 
gesellschaftlichen Feldern, etwa im Kultur-
bereich, sind jedoch die Gelder knapp und 
der Blick geht in Richtungen Stiftungen als 
„Lückenfüller“. Viele Stiftungen sind grund-
sätzlich durchaus bereit, Partner etwa für 
kommunale Akteure zu sein. Sie können und 
wollen aber, auch im Bereich Sport, keine 
finanziellen Engpässe der öffentlichen Hand 
ausgleichen.

Zum anderen nutzen vor allem operative 
Stiftungen Sportangebote als Mittel für 
Vorhaben wie etwa Gewaltprävention oder 
Inklusion. Denn Sport öffnet Zugänge zu 
unterschiedlichen Zielgruppen – ganz beson-
ders zu Kindern und Jugendlichen. Für Stif-
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tungen ist es hier wichtig, zu hinterfragen, 
ob bei entsprechenden Projekten bestimmte 
Funktionen des Sports einfach vorausge-
setzt werden oder ob die Projektkonzepte 
beispielsweise auf pädagogischen Erkennt-
nissen beruhen und regelmäßig Evalua-
tionen stattfinden. Denn auch wenn Sport-
organisationen und -politik immer wieder 
die positiven Effekte des Sports betonen 
– Gewaltprävention passiert nicht „einfach 
so“ im Sportverein. Ein wichtiger Faktor ist 
hier die Zusammenarbeit der etablierten 
Akteure: Vereine, freie Träger, kommunale 
Stellen und Stiftungen führen ihr Know-how 
zusammen und packen gemeinsam wichtige 
gesellschaftliche Aufgaben an, wie die Bei-
spiele im Report zeigen.

Fazit

„Veränderungsprozesse kann 
man nur anstoßen, wenn die so
zialen  Institutionen abgestimmt 
miteinander arbeiten.“ 

Sebastian Koerber, 
Geschäftsführer 
der RheinFlanke gGmbH

„Spendengelder in Empfang zu 
nehmen und zu verwenden, ist 
ein sensibler Bereich. Es ist un
heimlich wichtig, das vernünftig 
zu machen, zu evaluieren und 
den Menschen zu zeigen, was 
mit den Geldern  passiert.“

Christoph Metzelder, ehemaliger Fußball
profi und Stifter

Dass in der Organisationsform Stiftung 
erhebliche Potenziale stecken, haben promi-
nente Sportlerinnen und Sportler ebenso wie 
der organisierte Sport erkannt. Gemeinnüt-
zige Stiftungen bieten die Chance, langfristig 
selbst zu gestalten und eigene Ideen und 
Ideale in die Gesellschaft einzubringen. Eine 
Stiftung gründet niemand mal so nebenbei, 
nur fürs Image oder weil es gerade „in“ ist. 
Stiften ist Engagement auf Lebenszeit. 

Für den organisierten Sport, also Verbände 
und Vereine, bietet die eigene Stiftung zum 
Beispiel die Möglichkeit, aktuellen und zu-
künftigen Herausforderungen zu begegnen, 
wie etwa dem langfristigen Unterhalt eigener 
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Sportanlagen oder andere finanzielle Bedar-
fe zu decken. Stiftungsgelder können auch 
dafür eingesetzt werden, Sportangebote 
weiterzuentwickeln – und somit sich stetig 
verändernden Sport- und Bewegungskultu-
ren gerecht zu werden. Die eigene Stiftung 
kann aber auch helfen, Mitglieder stärker zu 
binden und den Sportverein attraktiver für 
ehrenamtliches Engagement zu machen. 

Auch künftig bietet das Thema Sport und 
Bewegung vielversprechende Perspektiven 
für Stiftungen. Über die Zukunft der Sport-
förderung diskutieren Stiftungen seit 2013 
regelmäßig im Forum Sport und Bewegung 
des Bundesverbandes Deutscher Stiftun-
gen. „Die Treffen dienen dem praxisnahen 
Austausch von Informationen und dem ak-
tiven Netzwerk unter den deutschen sport-
fördernden Stiftungen“, erklärt der Leiter 
des Forums, Sønke Burmeister, Geschäfts-
führer der Niedersächsischen Lotto-Sport-
Stiftung. „Die große Bedeutung des Sports 
für unsere Gesellschaft spiegelt sich auch 
in der Themenbreite der unterschiedlichen 
Veranstaltungen wider. Integration, Gesund-
heit, Umgang mit Erfolg und Niederlage, 
Spitzenförderung und niedrigschwellige 
Praxisprojekte, Zukunft von Gesellschaft 
oder Aufgaben des Sports sind nur einige 
Themen, die neben der Klärung stiftungs-
spezifischer Fragen behandelt werden.“ Das 
Forum äußert sich außerdem zu aktuellen 
Themen des Sports und der Sportförderung.

Handlungsempfehlungen  
für  Stiftungen

Aus den vorangegangenen Kapiteln ergeben 
sich nachfolgende Handlungsempfehlungen 
für Stiftungen:

1 Sport und Bewegung:  
 Viele  Möglichkeiten, aber  

auch Grenzen

Die Möglichkeiten, die Sport und Bewegung 
bieten, nutzen und fördern Stiftungen auf 
vielfältige Weise. Bei der Entwicklung von 
Praxis-Konzepten oder bei der Entscheidung 
für Projektförderungen sollten Stiftungen 
auf einige grundsätzliche Aspekte achten:

  Sind die Angebote für die Zielgruppe 
offen gestaltet? Das heißt, 1. unabhängig 
von einer Mitgliedschaft im Verein sowie 2. 
flexibel angelegt, sodass auf Bedarfe der 
Teilnehmenden eingegangen werden kann.

  Verfügen die Mitarbeitenden über die 
nötigen Kompetenzen, um die geplanten An-
gebote umzusetzen, und wird ggf. externes 
Know-how einbezogen?

  Wurden vorhandene Forschungserkennt-
nisse auf dem entsprechenden Gebiet in das 
Konzept einbezogen?

  Ist der potenzielle Förderpartner vor 
Ort gut mit anderen sozialen Institutionen 
(zum Beispiel Schulen und Jugendämtern) 
 vernetzt?  
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2 In Beziehungsarbeit  
 investieren

Wer in Beziehungen investiert, schafft die 
Grundlage für nachhaltige Stiftungsarbeit. 
Der informelle, persönliche Austausch – 
nicht nur zwischen Stiftungsmitarbeitenden, 
sondern zum Beispiel auch mit kommunalen 
Stellen – kann viel Positives anstoßen. Viel-
leicht werden Lücken entdeckt, die Stiftungs-
engagement ausfüllen kann, oder Engagierte 
in Stiftungen stoßen Prozesse in ihrer Region 
an. Wichtig ist hier nicht zuletzt das Ver-
ständnis für die Rolle und die Möglichkeiten 
des Gegenübers: Was leisten die Organisati-
onen vor Ort bereits? Wo können Stiftungen 
gezielt unterstützen? Wo sind Erwartungen 
vielleicht zu hoch angesetzt? Mit wem sollte 
man sich unbedingt einmal zum Austausch 
an einen Tisch setzen? Beziehungsarbeit 
lohnt sich, sie ist ein nachhaltiges Invest-
ment und hier ist noch erhebliches Potenzial 
vorhanden.  

3 Sichtbar  
 werden

Wer sich vernetzen, sein Know-how weiter-
geben oder vom Wissen anderer profitieren 
will, muss sichtbar sein. Informationen über 
die eigene Stiftungsarbeit sollten deshalb 
zugänglich gemacht und die eigenen oder 
geförderten Projekte verständlich nach 
außen präsentiert werden. Das kann online 
passieren, mit einer eigenen Website, bei 
Runden Tischen oder anderen Vernetzungs-
treffen vor Ort, mit Vorträgen bei Stiftungs-
tagungen oder über die sozialen Medien.82 
Stiftungen, die sich nach außen öffnen, 
haben größere Chancen, ihr Engagementfeld 
besser kennenzulernen und ggf. zu erwei-
tern.83 Dies gilt besonders für Stiftungen, die 

Sport und Bewegung als Mittel zur Verwirk-
lichung anderer Zwecke einsetzen. Denn oft 
ist es wertvoll zu erfahren, welche anderen 
Akteure im eigenen Tätigkeitsfeld noch mit-
spielen, mit wem man sich austauschen und 
von wem man lernen kann oder sollte – und 
wo es Möglichkeiten für konkrete Koope-
rationen gibt.  

4  Kein Lückenbüßer  
 sein

Wenn es um Möglichkeiten und Grenzen 
bei der Zusammenarbeit vor Ort geht , soll-
ten sich aktuelle und potenzielle Partner 
von Stiftungen finanziell keine Illusionen 
machen: Auch wenn genaue Zahlen fehlen, 
dürften die Finanzmittel, die von Stiftungen 
kommen, gegenüber Mitteln vom Staat und 
der Wirtschaft eher klein ausfallen. Stiftun-
gen können (und wollen) keine Engpässe 
der öffentlichen Hand ausgleichen. Dennoch 
ist der Beitrag der deutschen Stiftungen 
als Ergänzung wichtig und wachsend: Denn 
Stiftungen stehen im Bereich Sport nicht nur 
mit monetären Mitteln zur Seite – sie sind für 
viele Partnerorganisationen wichtige Bera-
ter. Und Stiftungen können, anders als der 
Staat, flexibel auf sich verändernde Bedarfe 
reagieren sowie in bisher vernachlässigten 
Nischen aktiv sein. Die Beteiligung einer 
Stiftung kann aber auch entscheidend dafür 
sein, dass staatliche Akteure Fördermittel 
bereitstellen. 

Fazit
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5  Mehr als „nur“  
 Geld geben

Fördernde Stiftungen unterstützen ihre Part-
ner, zum Beispiel (Sport-)Vereine, in vielen 
Fällen mit mehr als „nur“ mit Geld. Sie helfen 
außerdem, sofern dies gewünscht ist, bei 
der Organisationsentwicklung oder stehen 
bei anderen Themen beratend zur Seite. Dies 
geht entweder direkt über die persönliche 
Zusammenarbeit oder indirekt über sehr 
genaue Förderkriterien, die Antragsteller 
ermuntern, die eigene Arbeit noch stärker 
zu reflektieren.84 Um dieses Wirkpotenzial 
zu nutzen, sollten sich Stiftungen bewusst 
machen, welche Kompetenzen in der eigenen 
Organisation „schlummern“, die nützlich 
für Förderpartnerinnen und -partner sein 
könnten. Das häufig über Jahre gesammelte 
Wissen in Stiftungen – nicht nur zum eigenen 
Handlungsfeld, sondern auch zu Themen wie 
Kommunikation, Projektmanagement usw. – 
ist ein nicht zu unterschätzendes Gut. 

6  Nischen  
 erkunden

Sport ist immer auch Abbild und Motor 
gesellschaftlicher Prozesse sowie kulturbil-
dender Faktor. Stiftungen sollten sich des-
halb auch mit den Veränderungsprozessen 
beschäftigen, denen Bewegungskulturen 
unterliegen. Das bedeutet zum Beispiel, 
stets aktuelle Entwicklungen im Sport zu 
beobachten: Welche Infrastrukturen werden 
benötigt? Wie entwickeln sich Jugendkul-
turen und neue Sportszenen? Welche neu-
en wissenschaftlichen Erkenntnisse sind 
relevant? Stiftungen können so nicht nur 
effizienter agieren, sondern auch Nischen 
entdecken, die bisher von anderen Akteuren 
zu wenig beachtet werden: Zum Beispiel die 
Förderung informeller Bewegungsräume, 
Angebote speziell für ältere Menschen oder 
die Beschäftigung mit negativen Effekten 
des Sports, wie Umweltzerstörung oder 
Sportunfällen. 
 

7	 Gemeinsam  
 mehr erreichen 

Stiftungen widmen sich im Bereich Sport 
und Bewegung zum Teil ähnlichen Themen, 
sie sprechen ähnliche Zielgruppen mit ähn-
lichen Strategien und Förderinstrumenten 
an. Um mehr Hebelwirkung zu erreichen, 
lohnt es sich daher, Stiftungskräfte zu bün-
deln, gemeinsame Ziele zu definieren und 
gemeinschaftlich zu agieren. Nicht zuletzt 
trägt solch ein gemeinschaftliches Handeln 
auch dazu bei, als relevante Akteursgruppe 
in der deutschen Sport- und Bewegungskul-
tur wahrgenommen zu werden. Als Plattform 
für den Austausch zwischen sportfördernden 
Stiftungen bietet der Bundesverband Deut-
scher Stiftungen deshalb das Forum Sport 
und Bewegung85. Hier wird regelmäßig über 
Förderthemen, aber auch über Kooperations-
möglichkeiten diskutiert und es findet 
ein wichtiger Wissenstransfer statt unter 
Stiftungen, aber auch mit Expertinnen und 
 Experten aus Wissenschaft und Forschung. 
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Kurzporträts

Infrastrukturförderung

Bürgerstiftung Kelkheim

Seit 2010 setzt sich die im Kreis Taunus an-
sässige Bürgerstiftung Kelkheim unter an-
derem für eine soziale und humanitäre Ge-
sellschaft, Bildung, Flüchtlingshilfe, Kunst 
und Kultur sowie Wissenschaft und Sport 
ein. Vor allem Kinder profitieren durch die 
von der Stiftung finanzierten Bewegungs-
angebote oder Geräteanschaffungen. Aber 
auch Vereine gehören zu den Begünstigten: 
So bezuschusste die Bürgerstiftung unter 
anderem den Bau einer 100-m-Laufbahn des 
lokalen Sportvereins SV Fischbach 1912.

www.buergerstiftungkelkheim.de

Daniel-Theysohn-Stiftung 

Die Daniel-Theyson-Stiftung hat sich zur 
Aufgabe gemacht, Gebiete der Südwestp-
falz in ihrer Standortqualität und in ihrem 
Entwicklungspotenzial zum Wohle der 
Bevölkerung zu stärken. Neben der Ausbil-
dungsförderung von Jugendlichen konzen-
triert sich die Stiftung auf die Förderung 

konkreter Einzelprojekte. Im Fokus stehen 
dabei häufig Projekte, die sich auf den Aus-
bau von Sport- und Bewegungsangeboten 
vor Ort konzentrieren – sei es die Moderni-
sierung einer Sportanlage, die Sanierung 
von Umkleidekabinen oder der Umbau zum 
Kunstrasenplatz.

www.danieltheysohnstiftung.de

Stiftung zur Förderung der 
 Infrastruktur in Schlotheim

Unter dem Motto „Zukunft gemeinsam ge-
stalten“ verfolgt die gemeinnützige Stiftung 
seit ihrer Gründung 2012 vielfältige Unter-
nehmungen, um Menschen zusammenzu-
führen, die sich für die Stadt Schlotheim und 
die Region einsetzen und Verantwortung 
übernehmen wollen. Dabei geht es unter 
anderem um den Erhalt der vorhandenen 
Sportanlagen: Im Jahr 2011 hat der Vorläufer 
der Stiftung, der Verein zur Förderung der 
Infrastruktur, den Fitness- und Gymnastik-
bereich, die Kegelbahn sowie das Hallenbad 
übernommen und eine Wiedereröffnung 
dieser Anlagen ermöglicht.

http://www.buergerstiftung-kelkheim.de
http://www.daniel-theysohn-stiftung.de
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Anpfiff ins Leben e.V. 
(Dietmar Hopp Stiftung)

Viele Kinder und Jugendliche träumen 
davon, einmal erfolgreiche Sportler zu wer-
den und z. B. später in der Bundesliga zu 
spielen. Der Jugendförderverein Anpfiff ins 
Leben unterstützt diese jungen Talente beim 
Meistern schulischer Herausforderungen, 
der Verwirklichung beruflicher Ziele und 
bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. 
In Zusammenarbeit mit Partnersportver-
bänden, Schulen und Firmen kümmert sich 
der 2001 von Dietmar Hopp und Anton Nagl 
gegründete Verein um eine ganzheitliche 
Förderung des Nachwuchses in den Sport-
arten Fußball, Eishockey, Golf und Handball 
in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die 
Dietmar Hopp Stiftung unterstützt den 
Verein seit seiner Gründung sowohl bei der 
Finanzierung seiner Angebote als auch bei 
der Errichtung der Förderzentren. 

www.anpfiffinsleben.de
www.dietmarhoppstiftung.de 

Reinhard-Adolph-Stiftung für 
 Kinder- und Jugendsport

Die Reinhard-Adolph-Stiftung für Kinder- und 
Jugendsport wurde 2012 von  Profisportlern, 
Unternehmern und Privatpersonen errich-
tet, um gezielt junge Fußballtalente im 
Kreis Soest zu fördern und sie in der  Region 
zu halten. Die Förderstiftung stellt den 
 örtlichen Sportvereinen unter anderem neue 
Trainings ausstattung zur Verfügung oder 
ermöglicht die Ausbildung von Übungsleite-
rinnen und -leitern. 

www.rastiftung.de

Sportstiftung Bremen 

Die Sportstiftung Bremen hat sich seit ihrer 
Gründung 2012 der Förderung des Nach-
wuchsleistungssports verschrieben. Die 
Stiftung will sportliche Nachwuchstalente in 
Bremen und Bremerhaven halten und damit 
die Freie Hansestadt als Sport-Standort stär-
ken. Sie unterstützt junge Talente bei dem 
Spagat zwischen Ausbildung und Leistungs-
sport und bietet ihnen durch Sportpaten-
schaften finanzielle Unterstützung.

http://sportstiftungbremen.de 

Kurzporträts

Ob Nachwuchsförderung, Inklusionsange-
bote oder Umweltschutz – Stiftungen enga-
gieren sich vielseitig für den Sport. Die Kurz-
porträts ergänzen die in den Kapiteln 1 bis 3 

vorgestellten Stiftungen und setzen weitere 
Akzente in der Vielfalt der sportfördernden 
Stiftungen und ihrer Projekte.

http://www.ra-stiftung.de
http://sportstiftung-bremen.de
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Sportjugendstiftung der bayrischen 
Sparkassen

Die Sportjugendstiftung der bayrischen 
Sparkassen hat sich der Förderung des 
Jugendsports in allen Regionen Bayerns 
verschrieben. Zusammen mit Partnern aus 
der Region hat die Stiftung 2008 die Ver-
netzungsinitiative „Vereint in Bewegung 
– Mehr Miteinander durch Spiel & Sport“ ins 
Leben gerufen. Ziel ist es, in ganz Bayern 
Bewegungs- und Sportangebote für sozial 
benachteiligte Kinder und Jugendliche bes-
ser zu verknüpfen sowie neu zu schaffen, 
um Ausgrenzung, Suchtgefährdung, Bewe-
gungsmangel und gewalttätigem Verhalten 
entgegenzuwirken.

www.sportjugendstiftung.de
www.vereintinbewegung.de

Sportstiftung Handball Region 
 Untermain 

Zweck der Stiftung ist die Förderung junger 
Handballtalente und des Handballsports 
allgemein. Die Stiftung vergibt zwei Stipen-
dien für Jugendliche aus bedürftigen oder 
kinderreichen Familien und bezuschusst die 
Ausbildung von Trainerinnen und Übungs-
leitern. Außerdem sollen Vorhaben gefördert 
werden, die jugendliche Handballer in ihrer 
sportlichen und persönlichen Entwicklung 
voranbringen – von Handballcamps bis hin 
zur Übernahme von Vereinsbeiträgen.

www.hbru.de

Stiftung Initiative Werte Stipendium

Die 2012 gegründete Stiftung vergibt 
„Werte-Stipendien“ an Nachwuchssport-
lerinnen und -sportler, die parallel zu ihrer 
sportlichen Karriere ein Studium oder eine 
Ausbildung absolvieren. Außerdem unter-
stützen erfolgreiche Persönlichkeiten aus 
allen Gesellschaftsbereichen die Athletinnen 
und Athleten im Rahmen eines Mentoren-
programms als Ratgeber, Sparringspartner 
und Türöffner bei der Vorbereitung auf die 
berufliche  Karriere. Im Fokus der Stiftungs-
aktivitäten stehen auch Projekte rund um 
Werte in Sport, Wirtschaft und Gesellschaft, 
z. B. zur Integration von Menschen mit 
 Behinderungen.

www.wertestipendium.de 

Hans Günter Winkler Stiftung

Der mehrmalige Olympiasieger im Spring-
reiten, Hans Günter Winkler, hat 2012 in 
Warendorf – der Stadt des Pferdes – die nach 
ihm benannte Stiftung gegründet. Die Stif-
tung soll Nachwuchsreiter fördern und das 
Andenken an die sportlichen Erfahrungen 
des Stifters bewahren. Durch die Vermittlung 
einer artgerechten Reitweise soll auch dem 
Tierschutz Rechnung getragen werden. Mit 
der Verleihung des „Goldenen Sattels“ wird 
jährlich der beste deutsche Nachwuchs-
springreiter ausgezeichnet. 

www.hgwinkler.de

http://www.sportjugendstiftung.de
http://www.vereint-in-bewegung.de/
http://www.hgwinkler.de
http://www.wertestipendium.de
http://www.hgwinkler.de
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Inklusion 

Fürst Donnersmarck-Stiftung 

Die Fürst Donnersmarck-Stiftung wurde 
1916 durch Fürst von Donnersmarck er-
richtet und setzt ihre Schwerpunkte in der 
 Rehabilitation, Betreuung, Förderung und 
Unterstützung von Menschen mit Behin-
derung. Die operative Stiftung organisiert 
 gesundheitsfördernde und touristische 
Freizeit- und Erholungsangebote. Teil des 
Angebots sind z. B. Rollstuhlsportkurse, die 
in lockerer Atmosphäre die Freude an Bewe-
gung vermitteln und die körperliche Fitness 
unterstützen sollen.

www.fdst.de

Herbert-Grünewald-Stiftung

Die Bayer AG gründete zu Ehren ihres ehe-
maligen Vorstandsvorsitzenden Herbert 
Grünewald 1981 die gleichnamige Stiftung, 
die innovative Sportvorhaben für Men-
schen mit Behinderung, Handicap oder 
 chronischer Erkrankung unterstützt. Im 
Einzugsgebiet der deutschen Bayer-Stand-
orte und in Nordrhein-Westfalen fördert die 
Stiftung Sport- und Bewegungsangebote für 
Kinder und Jugendliche und unterstützt Be-
hindertensportgruppen durch die Anschaf-
fung von Hilfsmitteln und die Ausbildung 
von Sportlehrern und Therapeuten. 

www.bayerstiftungen.de/de/ 
HerbertGruenewaldStiftung.aspx 

Kämpgen-Stiftung

Die 1983 durch die Eheleute Johanna und 
Clemens Kämpgen errichtete Stiftung setzt 
sich für die selbstverständliche Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen an al-
len gesellschaftlichen Bereichen ein. Das 
Förderspektrum der Stiftung ist daher sehr 
breit angelegt und umfasst neben den Berei-
chen Bildung, Mobilität, Gesundheit, Arbeit 
und Beschäftigung auch Wohnen, Freizeit, 
Kultur und den Bereich Sport. Hier fördert 
die Stiftung sowohl Maßnahmen, die der 
aktiven Freizeitgestaltung dienen, als auch 
solche, die die Akzeptanz und Begeisterung 
für den Behindertensport fördern wie z. B. 
Wettkämpfe im Breiten- oder Leistungs-
sport oder Materialien sowie Fahrzeuge für 
 Sportvereine. 

www.kaempgenstiftung.de 

Gold-Kraemer-Stiftung

Seit 1972 verhilft die Gold-Kraemer-Stiftung 
geistig und körperlich behinderten sowie 
armen, alten und kranken Menschen zu 
mehr Akzeptanz und Teilhabe. Ein breites 
Sport angebot zählt neben Wohn- und Be-
gegnungszentren, Kreativkursen sowie der 
beruflichen Integration zu den Förderschwer-
punkten der Stiftung. Menschen mit und 
ohne Behinderung können beispielsweise 
die inklusiven Angebote des Pferdesport- 
und Reittherapie-Zentrums am Stiftungs-
standort in Frechen nutzen. Mit dem Projekt 
„Tennis für alle“ bietet die Stiftung ein re-
gelmäßiges Tennistraining für Menschen mit 
Behinderung in regulären Vereinen an.

www.goldkraemerstiftung.de 

Kurzporträts

http://www.bayer-stiftungen.de/de/Herbert-Gruenewald-Stiftung.aspx
http://www.bayer-stiftungen.de/de/Herbert-Gruenewald-Stiftung.aspx
http://www.kaempgen-stiftung.de
http://www.gold-kraemer-stiftung.de
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Stiftung Behindertensport

Der Deutsche Behindertensportverband e. V. 
rief zusammen mit seiner niedersächsischen 
Vertretung 1992 die Stiftung Behinderten-
sport ins Leben. Durch inklusive Sport- und 
Bewegungsangebote soll die Fürsorge, Re-
habilitation und soziale Integration von Men-
schen mit Behinderung mit Hilfe des Sports 
verbessert werden. Daneben werden u. a. 
Forschungsaufträge vergeben oder beruf-
liche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
gefördert.

www.dbsnpc.de/ 
stiftungbehindertensport.html 

Agitos Foundation

Die 2008 durch das Internationale Para-
lympische Komitee (IPC) errichtete Stiftung 
fördert und entwickelt Sport- und Bewe-
gungsangebote für Menschen mit Behinde-
rung. Namensgebend für die Stiftung war 
das aus drei geschwungenen Linien beste-
hende paralympische Symbol, der Agitos 
– das Wort entstammt dem Lateinischen und 
bedeutet „ich bewege mich“. Gemeinsam 
mit internationalen und regionalen Partnern 
setzt die Stiftung Projekte in den Bereichen 
Sportentwicklung, Sensibilisierung und Bil-
dung, Advocacy und Inklusion, Wissen und 
Forschung um.

www.paralympic.org/agitosfoundation 

Flüchtlinge

Schneesport Stiftung

Auch sozial benachteiligte Kinder und 
Jugendliche sollen die Faszination des 
Schneesports kennenlernen. Mit diesem 
Ziel wurde die Schneesport Stiftung von 
begeisterten Schneesportlern ins Leben 
gerufen, die ihre Erfahrung und Freude an 
sportlichen Aktivitäten im Schnee weiter-
vermitteln wollen. Die Stiftung unterstützt 
Schneesport-Maßnahmen, -projekte und 
-veranstaltungen von Schulen und Vereinen 
vor allem durch die Finanzierung des jewei-
ligen Vorhabens. So konnten beispielsweise 
Schneesporttage mit Flüchtlingen, Trai-
nings-Camps oder Weiterbildungsangebote 
für Schneesportlehrer und Übungsleiter 
realisiert werden.

www.schneesportstiftung.de

http://www.dbs-npc.de/stiftungbehindertensport.html
http://www.dbs-npc.de/stiftungbehindertensport.html
http://www.paralympic.org/agitos-foundation
http://www.schneesport-stiftung.de
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„Mein Verein und mich schützen“
(Stiftung Hänsel + Gretel)

Wie im Fall von sexuellem Missbrauch zu 
 reagieren ist und welche Regeln die sport-
liche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
 sicherer machen, vermittelt das Projekt 
„Mein Verein und mich schützen“ der Stif-
tung Hänsel + Gretel. Kern des Konzeptes 
ist ein sogenanntes Dreier-Team aus einem 
Jugendlichen, einem Trainer und einem 
Elternteil. Das geschulte Team steht dem 
Verein im Krisenfall zur Seite. Nach der 
erfolgreichen Pilotphase soll das Projekt 
bundesweit ausgebaut werden. Die Stiftung 
Hänsel + Gretel fördert seit 1997 in über 400 
Projekten das Kinderbewusstsein Erwach-
sener, um die Lebenswelt von Kindern zu 
verbessern.

haenselgretel.de

Fußball gegen Nazis
(Amadeu Antonio Stiftung)

„Fußball gegen Nazis – Kicks und Klicks 
für Fairplay“ ist ein journalistisches Inter-
netportal, das über Rechtsextremismus, 
Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, 
 Homophobie und Gegenstrategien im 
Fußball-Kontext informiert. Es bietet Rat-
suchenden durch Fallbeispiele konkrete 
Tipps und Handlungsvorschläge und will zu 
mehr Engagement für Akzeptanz, Fairness 
und Respekt im Fußball und seiner Fan-
kultur ermutigen. Das Portal wird von der 
Amadeu Antonio Stiftung getragen, die sich 
für die Stärkung der Zivilgesellschaft und 
demokratischer Kultur einsetzt.

www.fussballgegennazis.de
www.amadeuantoniostiftung.de

Sicherheit im Sport

Stiftung Sicherheit im Skisport 

Der Deutsche Skiverband e.V. errichtete 
zusammen mit den Freunden des Skisports 
e.V. die Stiftung Sicherheit im Skisport, 
um über die Sicherheit, den Umweltschutz 
und das richtige Verhalten im Skisport 
deutschlandweit aufzuklären. Ein Schwer-
punkt liegt dabei auf dem Schulunterricht, 
Skilehrgängen und der Ausbildung von 
Skilehrern. Die Stiftung kooperiert eng mit 
der Auswertungs stelle für Skiunfälle der 
ARAG Sportversicherung, deren Analysen 
Grundlage für die Entwicklung von Prä ven-
tionsmaßnahmen sind. Im Fokus liegt auch 
die Sicherheit auf Skipisten und Loipen, für 
die die Stiftung Ausbauempfehlungen gibt 
und auf höchstmöglichste Umweltverträg-
lichkeit  hinarbeitet. 

www.skionline.de/sis 
  

Stiftung Sicherheit im Sport 

Im Frühjahr 2015 ist die Arbeitsgemein-
schaft Sicherheit im Sport in eine Stiftung 
überführt worden, um die bisherigen Akti-
vitäten auf eine nachhaltige Basis zu stellen 
und weitere Partner mit einzubinden. Ziel 
der neu gegründeten Stiftung ist es, Anzahl 
und Schwere von Unfällen, Verletzungen 
und Schäden im Sport zu reduzieren und 
so zum lebenslangen, freudvollen und er-
folgreichen Sporttreiben beizutragen. Die 
operative Stiftung ist bundesweit tätig und 
möchte im engen Schulterschluss mit allen 
beteiligten Partnern darauf hinwirken, dass 
präventive Maßnahmen effektiv und nach-
haltig in die Sportpraxis hineingetragen 
werden. 

www.sicherheitimsport.de 

Kurzporträts
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DLRG-Stiftung für Wassersicherheit

Die 2005 von der Deutschen Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft gegründete Stiftung för-
dert laut Satzung Maßnahmen und Einrich-
tungen, die der Bekämpfung des Todes durch 
Ertrinken dienen. Zum Beispiel unterstützte 
sie die Rostocker DRLG bei dem Erwerb und 
der Sanierung eines neuen Hauptquartiers. 
Zudem finanziert die Stiftung Einsätze im 
Rahmen des Katastrophen- und Zivilschut-
zes. Unselbstständige DRLG-Stiftungen mit 
ähnlicher gemeinnütziger Zwecksetzung 
werden treuhänderisch unter ihrem Dach 
gebündelt. 

www.dlrg.de 

Umweltschutz und -bildung

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

Als weltweit größte Klimaschutz-Stiftung 
fördert die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt seit 1990 vorrangig Projekte zum 
Umwelt-, Natur- und Ressourcenschutz und 
setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung 
ein. Auch das Thema Sport rückt die Stif-
tung in den Fokus ihrer Aktivitäten: Das auf 
fünf Jahre angesetzte Programm „Sport- 
und Umwelt“ beispielsweise stellte Förde-
rungen für Projekte zur Verfügung, die auf 
die Vereinbarkeit von Sportveranstaltungen 
und Klima- sowie Umweltschutz abzielten, 
oder sensibilisierte für das Thema sport-
bezogene Mobilität.

www.dbu.de 

Naturstiftung David

Für den Natur- und Umweltschutz in den 
neuen Bundesländern setzt sich die Na-
turstiftung David ein. Die Stiftung fördert 
Umweltinitiativen, führt aber auch eigene 
bundes- und europaweite Projekte durch. 
So rief sie zusammen mit Partnern aus 
Sport und Umwelt das Projekt „sonnenklar! 
– Klimaschutz im Sport“ ins Leben, dessen 
Schwerpunkt auf der energetischen Moder-
nisierung von Sportstätten lag. Ob Solar-
anlagen, Dämmungen oder schadstoffarme 
Heizkessel – die geförderten Umbaumaß-
nahmen haben zum Ziel, die Energiekosten 
von Sportvereinen zu senken und gleichzei-
tig das Klima zu schützen.

www.naturstiftungdavid.de 

http://www.dlrg.de
http://www.dbu.de
http://www.naturstiftung-david.de
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Dr. Hermann Röver-Stiftung

Seit 1986 führt die Dr. Hermann Röver-
Stiftung mit Kindern und Jugendlichen na-
turverbundene Lehrgänge und Projekte auf 
nationaler und internationaler Ebene durch. 
Die Stiftung ermöglicht jungen Menschen 
im Rahmen eines Schulprojektes, die Sport-
arten Skifahren, Bergwandern oder Paddeln 
zu erlernen. Durch die aktive sportliche 
Auseinandersetzung mit der Umwelt sollen 
junge Menschen ein Umweltbewusstsein 
entwickeln und ihre ökologische Handlungs-
kompetenz verbessern. 

www.roeverstiftung.de

Kurzporträts

http://www.roever-stiftung.de
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Stiftungstypologie

Bürgerstiftungen

Bürgerstiftungen sind gemeinnützige Stif-
tungen von Bürgern für Bürger, deren Stif-
tungszweck möglichst breit gefasst ist und 
dessen Verwirklichung in einem geografisch 
begrenzten Raum erfolgt. 

Familienstiftung

Familienstiftungen dienen ihrem Zweck nach 
überwiegend dem Interesse der Mitglieder 
einer oder mehrerer Familien. Die für eine 
Steuerbegünstigung erforderliche Förde-
rung der Allgemeinheit liegt bei einer reinen 
Familienstiftung nicht vor. Sie wird daher 
auch als privatnützige Stiftung bezeichnet.

Gemeinnützige Stiftung

Eine Stiftung ist gemeinnützig, wenn ihr 
Zweck darauf gerichtet ist, die Allgemein-
heit auf materiellem, geistigem oder sitt-
lichem Gebiet selbstlos zu fördern. Die An-
erkennung als gemeinnützig erfolgt durch 
die Finanzbehörden. Mit dem Status der 
Gemeinnützigkeit ist regelmäßig die Steuer-
befreiung der Stiftung verbunden. Auch sind 

gemeinnützige Stiftungen berechtigt, Spen-
den entgegenzunehmen.

Kirchliche Stiftung

Eine kirchliche Stiftung ist eine Stiftung, de-
ren Zweck überwiegend kirchlichen Aufgaben 
dient. Die Bestimmung als kirchliche Stiftung 
hängt vom Stifterwillen und der Zustimmung 
der Kirche ab.

Operative Stiftung  Förderstiftung

Eine operative Stiftung führt eigene Projekte 
durch, bezweckt also nicht nur die Förderung 
fremder Projekte bzw. die Förderung  anderer 
gemeinwohlorientierter Körperschaften 
 (Förderstiftung).

Trägerstiftung (oder sogenannte 
 Anstalts trägerstiftung)

Trägerstiftungen verwirklichen ihren Zweck 
in der Regel vornehmlich durch von ihnen 
betriebene Einrichtungen wie Kranken-
häuser, Pflegeeinrichtungen, Museen oder 
Forschungszentren, deren Art den Zweck der 
Stiftung vorgibt. Neben den Erträgen aus dem 
Anlagevermögen finanzieren sich Trägerstif-
tungen über öffentliche Zuwendungen, aus 
ihren Dienstleistungen sowie Pflegesätzen.

Service
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Treuhandstiftung  Rechts fähige 
 Stiftung

Eine Treuhandstiftung, auch als unselbst-
ständige, nichtrechtsfähige oder fiduzia-
rische Stiftung bezeichnet, wird durch 
einen Vertrag zwischen dem Stifter und 
dem Treuhänder (Träger) errichtet. Der 
Stifter überträgt das Stiftungsvermögen 
dem Treuhänder, der es getrennt von einem 
eigenen Vermögen gemäß den Satzungsbe-
stimmungen der Stiftung verwaltet. Anders 
als eine rechtsfähige Stiftung verfügt eine 
Treuhandstiftung nicht über eine eigene 
 Rechtspersönlichkeit.

Öffentlich-rechtliche Stiftung

Stiftungen des öffentlichen Rechts werden 
von staatlicher Seite durch einen Stiftungs-
akt, insbesondere per Gesetz, errichtet und 
verfolgen Zwecke, die von einem besonderen 
öffentlichen Interesse sind. 

Öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts

Eine öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts 
wird nach den Regeln des Privatrechts 
errichtet. Der Zusatz „öffentlich“ wird vor 
allem in Bayern und Baden-Württemberg 
verwendet und kennzeichnet Stiftungen, die 

Was ist eine Stiftung?

Der Begriff Stiftung ist im Gesetz nicht de-
finiert. Auch wenn somit nicht automatisch 
eine bestimmte Rechtsform mit dem Begriff 
der Stiftung einhergeht, verfügen Stiftungen 
über einheitliche charakteristische Merk-
male. Die Stiftung ist gekennzeichnet als 
Vermögensmasse, die einem bestimmten 
Zweck, insbesondere einem gemeinnützi-
gen, auf Dauer gewidmet ist. Welche Zwecke 
die Stiftung verfolgt und wie ihre innere 
Organisation aussieht, legt der Stiftende 

nach seinem Willen in der Satzung fest. Klas-
sisches Instrument zur Verwirklichung eines 
auf Dauer angelegten Zwecks ist die rechts-
fähige Stiftung bürgerlichen Rechts. Ihre 
Entstehungsvoraussetzungen sind in den  
§§ 80 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) geregelt, die durch die Landesstif-
tungsgesetze ausgefüllt werden. Die rechts-
fähige Stiftung bürger lichen Rechts unter-
scheidet sich von sonstigen juristischen 
Personen des Privatrechts (etwa GmbH oder 
e.V.) durch ihre fehlende Verbandsstruktur. 
Sie hat keine  Mitglieder oder Eigentümer.

Zwecke verfolgen, die zumindest teilweise 
dem Gemeinwohl dienen. Eine öffentliche 
Stiftung bürgerlichen Rechts ist meistens, 
aber nicht notwendigerweise, gemeinnützig.

Unternehmensstiftung

Eine Unternehmensstiftung ist eine Stiftung, 
für die das Unternehmen das Stiftungsver-
mögen und gegebenenfalls laufende Mittel 
bereitstellt.

Unternehmensverbundene Stiftung

Unternehmensverbundene Stiftungen hal-
ten Anteile an Unternehmen oder betreiben 
selbst ein Unternehmen. Sie werden häufig 
als Instrument zur Regelung der Unterneh-
mensnachfolge eingesetzt.

Verbrauchsstiftung

Eine Verbrauchsstiftung nennt man eine 
Stiftung, deren Grundstockvermögen nach 
dem Willen des Stifters in einer bestimmten 
Zeitspanne ganz oder zum Teil für die Ver-
wirklichung des Stiftungszwecks eingesetzt 
werden soll.

Service
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1	 Bundesweit gibt es 20.784 rechts- 
 fähige Stiftungen bürgerlichen Rechts 

mit einem Vermögen von ca. 100 Milliarden 
Euro. Allein 2014 sind 691 neue hinzu-
gekommen.

2 Mit einem Anteil von 95 Prozent  
 verfolgen nahezu alle Stiftungen in 

Deutschland – ausschließlich – gemein-
nützige Zwecke; nicht wenige von ihnen seit 
Jahrhunderten.

3 Der Begriff der Stiftung ist gesetzlich  
 nicht definiert. Neben der klassischen 

Rechtsform (1) existieren u. a. Stiftungs-
GmbHs, Stiftungsvereine und Treuhand-
stiftungen. 

4 Eine Stiftung ist ein Vermögen, das  
 dauerhaft einem (zumeist gemein-

nützigen) Zweck gewidmet ist. Das Vermö-
gen wird nicht angetastet: Nur die Zinserträ-
ge und zum Teil auch eingeworbene Spenden 
werden für die Stiftungsarbeit eingesetzt.

5 Wer eine rechtsfähige Stiftung bürger- 
 lichen Rechts errichtet, trennt sich für 

immer von seinem Vermögen. Der Stifter 
kann die Stiftung nach der staatlichen Aner-
kennung nicht einfach wieder auflösen.

6 Eine Stiftung ist eine juristische Person  
 und gehört sich selbst, nicht dem Stif-

tenden. Stiftungen haben keine Mitglieder.

7 Als einzige gemeinnützige Organisa- 
 tionsform werden rechtsfähige Stiftun-

gen bürgerlichen Rechts von zwei staat lichen 
Behörden kontrolliert – dem Finanzamt und 
der Stiftungsaufsicht.

8 Eine gemeinnützige deutsche Stiftung  
 ist kein Steuersparmodell. Das Gemein-

wohl gewinnt immer mehr als der Staat 
 weniger an Steuern einnimmt.

9 Stiften als eine Form des bürgerschaft- 
 lichen Engagements ist wie Spenden 

immer eine freiwillige Gabe über die gesetz-
liche Steuerpflicht hinaus.

10 Stiftungen ergänzen das Handeln  
 des Staates, können es aber – auch 

quantitativ – nicht ersetzen. Stiftungen be-
reichern die Vielfalt der Gesellschaft, indem 
sie zusätzliche Impulse geben und unabhän-
gig von Wählern oder Aktionären handeln 
können.

Zehn Fakten über Stiftungen in Deutschland
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Zustiftung als Alternative zur 
 Stiftungsgründung

Wenn sich jemand für einen bestimmten 
Zweck engagieren, aber keine eigene Stif-
tung gründen möchte, bietet sich eine Zu-
stiftung an. Im Gegensatz zu Spenden müs-
sen Zustiftungen von der empfangenden 
Stiftung nicht zeitnah verwendet werden, 
denn sie werden dem Stiftungsvermögen 
dauerhaft zugeführt. Durch die Erhöhung 
des Vermögens erzielt die Stiftung langfris-
tig höhere Erträge und kann ihre Zwecke 
nachhaltiger verfolgen.

Vereinigung von Stiftungen  
durch Zulegung

Bei einer Zulegung wird die betreffende 
Stiftung mit einer anderen vereinigt. Die 
Stiftung wird nach entsprechender Ände-
rung ihrer Satzungsbestimmungen über 
den Vermögensanfall aufgehoben und 
liquidiert. Handelt es sich bei der betreffen-
den Stiftung um eine Stiftung bürgerlichen 
Rechts, so verliert sie dabei ihre eigene 
 Rechtsfähigkeit.

Stiftungen als Stifter

Seit den  01.01.2014 ist es auch für Stiftun-
gen möglich, andere gemeinnützige Organi-
sationen wie zum Beispiel kleine Stiftungen 
in der Startphase oder auch Stiftungs-
professuren, mit Vermögen auszustatten. 

Bislang durfte eine Stiftung keine Zuwen-
dungen von verwendungspflichtigen Mitteln 
in das Vermögen einer anderen steuer-
begünstigten Körperschaft tätigen (Endow-
ment-Verbot). Dieses Verbot ist durch das 
„Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes“ auf-
gehoben worden.

Stiftungsgründung in  
fünf Schritten

1. Entwurfserstellung der schriftlichen Sat-
zung und des Stiftungsgeschäfts entspre-
chend dem Stifterwillen unter Beachtung der 
Formerfordernisse sowie der steuerlichen 
Anforderungen, falls eine Steuerbegüns-
tigung angestrebt wird (vgl. §§ 51 ff. der 
 Abgabenordnung).

2. Abstimmung der Entwürfe mit der zustän-
digen Stiftungsaufsicht und dem zuständi-
gen Finanzamt.

3. Einreichung der Stiftungssatzung und des 
Stiftungsgeschäfts bei der Stiftungsaufsicht 
mit dem Antrag auf Anerkennung.

4. Einreichung beim zuständigen Finanzamt 
mit Antrag auf Erteilung einer Steuernummer 
und Beantragung eines Bescheids über die 
gesonderte Feststellung der Einhaltung der 
satzungsmäßigen Voraussetzung (vgl. § 60a 
der Abgabenordnung). 

5. Nach Anerkennung und Erteilung des Be-
scheids über die gesonderte Feststellung der 
Einhaltung der satzungsgemäßen Vorausset-
zungen: Einzahlung des Stiftungskapitals/
Übertragung des Stiftungsvermögens.

Weitere Informationen rund um die Stif-
tungsgründung, Service- und Beratungsan-
gebote sowie Wissenswertes zur deutschen 
Stiftungslandschaft finden Sie auf der Web-
seite des Bundesverbandes Deutscher Stif-
tungen unter www.stiftungen.org.

Oder Sie bestellen den Ratgeber:
Die Gründung einer Stiftung
Ein Leitfaden für Stifter und Berater
StiftungsRatgeber Bd. 1
Bundesverband Deutscher Stiftungen (Hg.) 
Berlin 2014, 2. Auflage
ISBN Printversion: 978-3-941368-64-4
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-941368-65-1

Service
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4. Auswahl eingrenzen
Grenzen Sie die Auswahl auf potenzielle För-
derpartner ein, indem Sie folgende Fragen 
klären: Ist die Stiftung fördernd tätig? Nimmt 
sie Förderanträge entgegen? Welche gemein-
nützigen Zwecke verfolgt sie laut Satzung? 
Ist die Stiftung lokal, bundesweit oder inter-
national tätig? Welche Zielgruppen spricht 
sie an? Und wie sind die Auswahlkriterien, 
Anforderungen und Abgabefristen? 

5. Antragsformulierung
Viele Stiftungen haben konkrete Vorgaben, 
wie ein Antrag aussehen muss. Informieren 
Sie sich hierzu ausreichend und berücksichti-
gen Sie die Vorgaben. Ein Antrag sollte stets 
prägnant und knapp formuliert, logisch auf-
gebaut und vollständig sein und ein anspre-
chendes sowie lesbares Layout vorweisen. 

6. Abgeschickt – und dann?
Ist Ihr Antrag eingereicht, erhalten Sie eine  
Eingangsbestätigung und der Antrag wird 
von der Stiftung geprüft. Drängeln Sie nicht 
– die Stiftung informiert Sie, wenn es etwas 
Neues gibt. Und bereiten Sie sich gut vor, 
wenn Sie zu einem persönlichen Gespräch 
eingeladen werden. Erhalten Sie eine Zusage, 
ist das der Beginn einer weiteren Zusammen-
arbeit, die je nach Stiftung anders aussehen 
wird. Denn Stiftungen wollen in unterschied-
licher Art und Weise in  Projekte eingebunden 
sein. Betrachten Sie die Stiftung als Partnerin 
und informieren Sie diese über relevante Än-
derungen im Projekt, binden Sie die Stiftung 
in die Öffentlichkeitsarbeit ein, wenn diese 
es wünscht, und dokumentieren Sie den Pro-
jektverlauf in einem  Abschlussbericht. 

Quellen:

Bundesverband Deutscher Stiftungen (Hg.): 
Verzeichnis Deutscher Stiftungen, Bd. 1, 
 Berlin 2014, S. 40–49. 

Vogel, Carolin: Kleiner Leitfaden für 
 Förderanfragen an Stiftungen, Initiativkreis 
 Hamburger Stiftungen, 2008.

Gewusst wie – Tipps zur Antrag-
stellung bei Förderstiftungen

Die Suche nach finanzieller Unterstützung 
für ein Projekt ist mit viel Zeit und Arbeit 
verbunden. Folgende sechs Tipps helfen 
Ihnen dabei, Ihren Projektantrag zu formu-
lieren und die passende Förderstiftung zu 
finden.

1. Selbstbild
Stellen Sie zunächst alle wichtigen Informa-
tionen über die eigene Organisation und das 
angestrebte Vorhaben möglichst konkret 
und detailliert zusammen. Dabei sollten Sie 
Projektziele und Zielgruppen, den Zweck 
des Projekts, den Personalbedarf sowie den 
Zeit- und Finanzplan berücksichtigen. 

2. Fremdbild
Machen Sie sich bewusst, dass Stiftungen 
ihres Stiftungszwecks wegen existieren und 
nicht, um Anträge entgegenzunehmen. Die 
meisten dieser Zwecke sind gemeinnützig. 
Welche Förderschwerpunkte einzelne Stif-
tungen haben, können Sie ggf. Jahresplänen 
oder aktuellen Förderaktivitäten entneh-
men. Ihr Vorhaben sollte in jedem Fall genau 
zum Profil der Stiftung passen. 

3. Stiftungsrecherche
Identifizieren Sie Förderstiftungen, deren 
Philosophie,  Strategie und Satzungszweck 
zu Ihnen passt. Nutzen Sie dazu folgende 
Quellen:

Verzeichnis Deutscher Stiftungen  
(CD-Rom und/oder Buch)

Stiftungssuche auf www.stiftungen.org/
suche (Die Suchmaschine umfasst nur Stif-
tungen, die über eine eigene Internetseite 
verfügen)

Stiftungsregister der Stiftungsaufsicht des 
jeweiligen Bundeslandes 

http://www.stiftungen.org/suche
http://www.stiftungen.org/suche


109

Über den Bundesverband Deutscher Stiftungen
Die Idee für eine Interessenvertretung der unterschiedlichen Erscheinungsformen deutscher 
Stiftungen wurde in einer der traditionsreichsten Stiftungen des Landes, der Fuggerei in 
Augsburg, geboren. Im Jahr 1948 als „Arbeitsgemeinschaft bayerischer Wohltätigkeits-, Erzie-
hungs- und Kultusstiftungen“ gegründet, erhielt der Verband 1990 seinen heutigen Namen.

Aus einem kleinen Kreis ist mittlerweile eine Stiftungsfamilie mit über 4.000 Mitgliedern er-
wachsen, über Stiftungsverwaltungen sind dem Verband mehr als 7.000 Stiftungen mitglied-
schaftlich verbunden. Jede der Mitgliedsstiftungen ist einzigartig – im Typ, in der Struktur 
und Größe, in ihrem Anliegen und Zweck. Damit repräsentiert der Bundesverband Deutscher 
Stiftungen die bunte deutsche Stiftungslandschaft und rund drei Viertel des deutschen Stif-
tungsvermögens in Höhe von mehr als 100 Milliarden Euro. Mitglieder profitieren von einem 
breit gefächerten Informations-, Service- und Beratungsangebot, von Praxiserfahrungen und 
Kontakten. Die thematische Stiftungsvielfalt spiegelt sich in Arbeitskreisen und Foren wider.

Neben zahlreichen Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet organisiert der Verband je-
des Jahr mit dem Deutschen StiftungsTag den größten Stiftungskongress in Europa sowie 
den Tag der Stiftungen am 1. Oktober und stärkt damit die Aufmerksamkeit für Stiftungen 
in der Öffentlichkeit. Mit der Verleihung des Deutschen Stifterpreises und der Medaille für 
Verdienste um das Stiftungswesen ehrt der Verband herausragende Personen und würdigt 
deren stifterisches Engagement. Beispiele guter Stiftungskommunikation, guter Projektar-
beit und guten Stiftungsmanagements werden mit dem KOMPASS ausgezeichnet.

Auf politischer Ebene macht sich der Bundesverband Deutscher Stiftungen – als unabhän-
giger Dachverband und „Stimme der Stiftungen“ – für die Verbesserung der rechtlichen 
und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen stark. Der Professionalisierung des Stiftungs-
wesens dienen die im Jahr 2006 von den Mitgliedern verabschiedeten Grundsätze guter 
Stiftungspraxis, die gemeinnützigen Stiftungen einen Orientierungsrahmen für verantwor-
tungsvolles und effektives Stiftungshandeln geben. Zu ihren wichtigsten Aussagen zählt das 
Transparenz gebot, welches verdeutlicht, dass die Bereitstellung von Informationen ein Aus-
druck originärer Verantwortung jeder gemeinnützigen Organisation gegenüber der Gesell-
schaft ist. In Ergänzung dazu haben Vorstand und Beirat des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen 2012 die „Grundsätze guter Verwaltung von Treuhandstiftungen“ verabschiedet 
und das Qualitätssiegel für die gute Verwaltung von Treuhandstiftungen eingeführt. Zudem 
hat der Verband diverse Handlungsempfehlungen für einzelne Stiftungssegmente erarbeitet. 
Der Bundesverband Deutscher Stiftungen ist das Kompetenzzentrum der Stiftungen. Unter 
seinem Dach leistet das Kompetenzzentrum Stiftungsforschung einen wichtigen Beitrag zur 
praxisnahen  Dokumentation und Erforschung des Stiftungswesens in Deutschland. Der Ver-
band spürt Trends auf und hilft, dass sich neue Formen des bürgerschaftlichen Engagements 
entwickeln können. Der Förderung der Bürgerstiftungen dient z. B. das Projekt „Initiative 
Bürgerstiftungen“. Kooperationen von und mit Bildungsstiftungen ermöglicht das Netzwerk 
Stiftungen und Bildung im Bundesverband Deutscher Stiftungen. 

Folgen Sie uns!

20. bis 22. Juni 2012
in Erfurt
www.stiftungen.org/stiftungstag

Mit langem Atem
Stiftungen entwickeln nachhaltige Lösungen

stiftungen.org @stiftungstweet bundesverband gplus.to/bundesverband

Folgen Sie uns!

StiftungsReport

20. bis 22. Juni 2012
in Erfurt
www.stiftungen.org/stiftungstag

Mit langem Atem
Stiftungen entwickeln nachhaltige Lösungen

stiftungen.org @stiftungstweet bundesverband gplus.to/bundesverband

Folgen Sie uns!

20. bis 22. Juni 2012
in Erfurt
www.stiftungen.org/stiftungstag

Mit langem Atem
Stiftungen entwickeln nachhaltige Lösungen

stiftungen.org @stiftungstweet bundesverband gplus.to/bundesverband

Folgen Sie uns!

http://www.gplus.to/bundesverband
http://www.facebook.com/bundesverband
http://twitter.com/#!/stiftungstweet
http://www.stiftungen.org
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Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung  
Dem Gemeinwohl verpflichtet

Die gemeinnützige Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung ist das Vermächtnis 
von Dr.-Ing. E. h. Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, dem letzten persönlichen Inhaber 
der Firma Fried. Krupp. Testamentarisch legte er fest, „die Firma über eine Stiftung, die 
Ausdruck der dem Gemeinwohl verpflichteten Tradition des Hauses Krupp sein soll, in eine 
Kapital gesellschaft umzuwandeln“.

Mit seinem Tod am 30. Juli 1967 ging sein gesamtes Vermögen auf die von ihm errichtete 
Stiftung über, die ihre Tätigkeit am 1. Januar 1968 aufnahm. Dies wurde möglich durch den 
Erbverzicht seines einzigen Sohnes, Arndt von Bohlen und Halbach. Nach dem Willen ihres 
Stifters hat die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung insbesondere die  Aufgabe, 
die ihr aus ihrer Unternehmensbeteiligung zufließenden Erträge ausschließlich und 
 unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 

Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung hält eine Beteiligung von rund 23 Pro-
zent an der ThyssenKrupp AG. Mit ihren Erträgen fördert sie Projekte im In- und Ausland in 
fünf Satzungsbereichen: 

  Wissenschaft in Forschung und Lehre
  Erziehungs- und Bildungswesen
  Gesundheitswesen
  Sport
  Literatur, Musik und bildende Kunst

Die Stiftung ist bestrebt, durch die Förderung in diesen Satzungsbereichen im Sinne des 
Gemeinwohls neue Entwicklungen anzuregen sowie zu Kreativität und Engagement zu 
 ermutigen.

Die Stiftung fördert vornehmlich in selbstinitiierten Schwerpunkten. Daneben können 
jedoch auch beispielhafte Vorhaben Dritter unterstützt werden, die den Stiftungszielen 
 entsprechen.

Seit 1968 hat sie dafür rund 630 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt.
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BMW Stiftung Herbert Quandt

Die BMW Stiftung bringt Menschen aus unterschiedlichen Sektoren, Kulturen und Natio-
nen zusammen, um gesellschaftliche Innovationen voranzutreiben, den globalen Dialog 
zu  fördern und Entscheidungsträger zu verantwortungsvollem Handeln zu ermutigen. Wir 
sind überzeugt, dass so Barrieren zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft abge-
baut werden und die Gemeinschaft von der kreativen Vielfalt profitiert, die sich aus der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit ergibt.

Unsere Themenfelder

Wir engagieren uns besonders in den Themenfeldern Social Finance, Pro-bono-Engage-
ment, Social Entrepreneurship und Social Intrapreneurship. Wir verstehen uns als prak-
tischer Begleiter dieser gesellschaftlichen Innovationsprozesse und unterstützen einzelne 
Organisationen und Intermediäre im In- und Ausland. Besonders geht es uns jedoch 
 darum, das Verständnis für diese Themen zu erhöhen und ein Umfeld zu schaffen, in dem 
sie  strukturelle gesellschaftliche Veränderungen bewirken können. 

Bei der Förderung des globalen Dialogs konzentrieren wir uns auf Europas Rolle in der 
Welt. In vertrauensbildenden Gesprächsrunden und öffentlichen Veranstaltungen wollen 
wir eine breite internationale Sicht auf die Herausforderungen unserer Zeit vermitteln und 
zur Verständigung zwischen unseren Gesellschaften beitragen. Die aktuellen Themen-
felder sind Europas Zukunft, Europa und seine Nachbarn sowie Europa und die neuen 
 Gestaltungsmächte. 

Wie wir arbeiten 

Die BMW Stiftung versteht sich als Netzwerkstiftung: Wir sind davon überzeugt, dass wir 
besonders viel erreichen können, wenn wir partnerschaftlich, flexibel und offen sind für 
 Kooperationen mit vielfältigen Akteuren in Politik, Wirtschaft und den Medien, mit Think-
tanks, Sozialunternehmern und gemeinnützigen Organisationen. Als besonders wichtige 
„Ressource“ verstehen wir unser weltweites Netzwerk von Responsible Leaders. Das sind 
Führungskräfte, die an unseren Programmen teilgenommen haben und Verantwortung für 
die Gesellschaft übernehmen: Indem sie als Intrapreneur soziale Belange stärker in das 
Blickfeld ihres Unternehmens rücken, als Mentor oder Beirat ihre Erfahrungen weitergeben 
oder als Sozialunternehmer ein konkretes Problem angehen. 

www.bmw-stiftung.de 

@bmwstiftung

bmwstiftung

BMWFoundation

http://www.bmw-stiftung.de/was-wir-tun/europas-zukunft/
http://www.bmw-stiftung.de/was-wir-tun/europa-und-seine-nachbarn/
http://www.bmw-stiftung.de/was-wir-tun/europa-und-die-neuen-gestaltungsmaechte/
http://www.bmw-stiftung.de/was-wir-tun/europa-und-die-neuen-gestaltungsmaechte/
http://www.bmw-stiftung.org
https://www.facebook.com/BMWFoundation
https://twitter.com/bmwstiftung
https://www.youtube.com/user/bmwstiftung
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Über die Dietmar Hopp Stiftung
Die Dietmar Hopp Stiftung wurde 1995 gegründet, um die Umsetzung 
gemeinnütziger Projekte zu ermöglichen. Das Stiftungsvermögen 
besteht überwiegend aus SAP-Aktien, die Dietmar Hopp aus seinem 
privaten Besitz eingebracht hat. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung, 
die zu den größten Privatstiftungen Europas zählt, über 410 Millionen 
Euro ausgeschüttet. Der Schwerpunkt der Förderaktivitäten liegt in 
der Metropolregion Rhein-Neckar, mit der sich der Stifter besonders 
verbunden fühlt. Auf Antrag fördert die Stiftung Projekte gemein-
nütziger Organisationen in den Bereichen Jugendsport, Medizin, 
Soziales und Bildung. Darüber hinaus setzt die Dietmar Hopp Stiftung 
ihre satzungsgemäßen Zwecke durch eigene Förderaktionen um. Die 
neueste Aktion will unter dem Titel „alla hopp!“ alle Generationen für 
mehr Bewegung begeistern. Daher spendet die Stiftung Bewegungs- 
und Begegnungsanlagen an 18 Kommunen der Region im Gesamtwert 
von 40 Millionen Euro. Die Dietmar Hopp Stiftung ist Mitglied im 
 Bundesverband Deutscher Stiftungen, im Verein Zukunft Metropol-
region Rhein-Neckar und in der Sportregion Rhein-Neckar e.V.

Dietmar Hopp Stiftung
Raiffeisenstraße 51
68789 St. Leon-Rot
T: 06227 8608550
F: 06227 8608571
info@dietmar-hopp-stiftung.de
www.dietmar-hopp-stiftung.de

mailto:info@dietmar-hopp-stiftung.de
http://www.dietmar-hopp-stiftung.de
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Heinz Nixdorf Stiftung
Die Heinz Nixdorf Stiftung ist – neben der Stiftung Westfalen – eine von zwei gemeinnützi-
gen Stiftungen bürgerlichen Rechts, die aus dem Nachlass von Heinz Nixdorf hervorgegan-
gen sind. Heinz Nixdorf (1925–1986) gehört zu den innovativen und erfolgreichen Unterneh-
mern der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er gilt als Vorbild eines sozialen Unternehmers. 
Ihm wurde 1983 die Ludwig-Erhard-Medaille für Verdienste um die Soziale Marktwirtschaft 
verliehen.

Die beiden Stiftungen wollen die persönliche Entwicklung des Menschen in seiner Bewusst-
seinsbildung und seiner Leistungsfähigkeit fördern mit dem Ziel seines Wohlergehens und 
der Erreichung einer solidarischen Gesellschaft in Freiheit. Zugleich sind sie darauf bedacht, 
den unternehmerischen Geist des Stifters in ihrer Fördertätigkeit umzusetzen.

Dazu fördern sie folgende von Heinz Nixdorf festgelegte Zwecke:

a) die berufliche Aus- und Fortbildung, insbesondere auf dem Gebiet moderner Technologie, 
 sowie die Bildung allgemein,

b) die Wissenschaft in Forschung und Lehre einschließlich des wissenschaftlichen 
 Nachwuchses, insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnik,

c) das freiheitliche demokratische Staatswesen, insbesondere die Soziale Marktwirtschaft,

d) die Gesundheit der Bevölkerung,

e) den Sport.

Die Heinz Nixdorf Stiftung und die Stiftung Westfalen verwirklichen ihre Zwecke in erster 
Linie mittelbar, insbesondere in Kooperation mit anderen gemeinnützigen Institutionen. Zu 
ihren Hauptaktivitäten gehören das Heinz Nixdorf MuseumsForum und der Ahorn Sportpark 
in Paderborn. Das Heinz Nixdorf MuseumsForum ist mit 6.000 qm Ausstellungsfläche und 
über 2.000 Exponaten das größte Computermuseum der Welt. Es unterstützt mit seinen 
Ausstellungen und Veranstaltungen die Orientierung und Bildung des Menschen in der 
Informationsgesellschaft. Neben dem gesundheitlichen Aspekt schätzte Heinz Nixdorf im 
Sport besonders den Wettbewerb – eine der für ihn grundsätzlich wichtigsten menschlichen 
Herausforderungen. Der Ahorn-Sportpark ist mit seinen 100.000 qm Paderborns größtes 
multifunktionales Sportzentrum. Mit seinen mehr als 500.000 jährlichen Nutzern zählt die 
Einrichtung zu den bekanntesten und attraktivsten Sport- und Freizeiteinrichtungen in der 
Region. Ihre hoch modernen Sportflächen und Einrichtungen sind multifunktional nutzbar 
und werden zahlreichen Sportvereinen für ihre Vereinsangebote sowie Paderborner Schulen 
zur Verfügung gestellt. Die vielfältigen Angebote werden sowohl von Freizeit- als auch von 
Breiten- und Spitzensportlern aus der Region genutzt.

www.heinz-nixdorf-stiftung.de

StiftungsReport
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Editorial

1 Vgl. Braun, Sebastian (Hg.): Der Deutsche 
 Olympische Sportbund in der Zivilgesellschaft. 
Springer VS, Wiesbaden 2013, S. 143. 

2 Vgl. Deutscher Olympischer Sportbund:  
„Wir über uns“ (www.dosb.de/de/organisation/ 
wir-ueber-uns, 20.01.2015).

3 Im Sommer erscheint der von der Alfried Krupp 
von Bohlen und Halbach-Stiftung initiierte „Dritte 
Deutsche Kinder- und Jugendsportbericht“ mit 
dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendsport im 
Umbruch.

4 Vgl. Gerlach, Erin; Brettschneider, Wolf-Dietrich: 
Aufwachsen mit Sport. Befunde einer 10-jähri-
gen Längsschnittstudie zwischen Kindheit und 
Adoleszenz. Verlag Meyer und Meyer, Aachen 
2013; Nach diesem Verständnis arbeitet auch das 
Forum Sport und Bewegung im Bundesverband 
Deutscher Stiftungen.

5 Siehe den Gastbeitrag von Barbara Müller,  
BMW Stiftung Herbert Quandt, zum Thema 
„Sports for Development“, S.70f.

6 Siehe hierzu Kapitel 2 ab S. 54.

7 Siehe hierzu Kapitel 3 ab S. 72.

Daten zu Stiftungen und Sport

8 Siehe beispielsweise zum Projekt „spin – sport 
interkulturell“: Braun, Sebastian; Finke, Sebas-
tian: Integrationsmotor Sportverein. Ergebnisse 
zum Modellprojekt „spin – sport interkulturell“. 
VS Verlag, Wiesbaden 2010 oder die Arbeiten 
von Günter Pelschenke zur Stiftung Deutsche 
Sporthilfe: Pelshenke, Günter: Stiftung Deutsche 
Sporthilfe. Die ersten 25 Jahre. Peter Lang Verlag, 
Frankfurt am Main 1999.
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F. C. Flick Stiftung – gegen Fremdenfeind-
lichkeit, Rassismus und Intoleranz __ 65, 66
www.stiftung-toleranz.de

Franz Beckenbauer-Stiftung ___________ 81
www.beckenbauer-stiftung.de

Fritz Walter Stiftung _________________ 77
www.fritz-walter-stiftung.de

Fürst Donnersmarck-Stiftung _______ 41, 99
www.fdst.de

Gemeinnützige Stiftung EVM Berlin  ____ 62
www.evmberlin.de

Gerald Asamoah Stiftung __________ 77, 81
www.gerald-asamoah-stiftung.de

Gold-Kraemer-Stiftung ______ 41, 52, 63, 99
www.gold-kraemer-stiftung.de

Gretchen-Leonhard-Stiftung __________ 15

Gymnasial-Spielplatz-Stiftung  
in Detmold ______________________ 10, 15

Hans Günter Winkler Stiftung ______ 81, 98
www.hgwinkler.de 

Heiner-Rust-Stiftung – Stiftung für den 
Behindertensport in Niedersachsen _ 64, 86
www.heiner-rust-stiftung.de

Heinz Nixdorf  
Stiftung____________15, 30, 47, 60, 61, 113
www.heinz-nixdorf-stiftung.de

Heinz Nixdorf Verein zur Förderung des 
Segelsport e.V. _____________________ 47
www.hnv.de

HENRY MASKE PLACE  
FOR KIDS Stiftung ________________ 77, 81
www.henry-maske-stiftung.de

Herbert-Grünewald-Stiftung _______ 41, 99
www.bayer-stiftungen.de/de/
Herbert-Gruenewald-Stiftung.aspx

Hertha-BSC-Berlin-Stiftung ___________ 84
www.hertha-stiftung.de

HIT-Stiftung ________________________ 56
www.hit-kinderstiftung.org 

IcanDo e.V. ______________________ 57, 58
www.icando-verein.de

Isigym Boxsport Berlin e.V. ___________ 66
www.boxverein-berlin.de

Jens Jeremies-Stiftung _______________ 81
www.jens-jeremies-stiftung.de 

Johann Humbser‘sche Stiftung _____ 10, 15

Kämpgen-Stiftung __________41, 42, 56, 99
www.kaempgen-stiftung.de
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KfW Stiftung _______________________ 63
www.kfw-stiftung.de

Körber-Stiftung _______________28, 60, 88
www.koerber-stiftung.de

Laureus Sport for Good  
Foundation Germany ______________ 60, 62
www.laureus.de

leuchte auf – Die BVB-Stiftung _________ 84
www.bvb.de/Der-BVB/Stiftung

Leuchtfeuer Stiftung _________________ 54
www.stiftung-leuchtfeuer.de

Leonard-Stinnes-Stiftung _____________ 44
www.muelheim-ruhr.de/stiftungen

Lukas Podolski Stiftung ___________ 56, 81
www.lukas-podolski-stiftung.de

Magic Bus Foundation _______________ 71
www.magicbus.org

Manfred Lautenschläger  
Stiftung gGmbH _____________________ 38
www.manfred-lautenschlaeger-stiftung.de

Manuel Neuer Kids Foundation  
gGmbH _________________________ 76, 81
www.neuer-kids-foundation.de

Marco-Sturm-Stiftung ________________ 81
www.marco-sturm-stiftung.de

Marie-Luise und Ernst Becker Stiftung __ 50
www.becker-stiftung.de

Martin-Kaymer-Helianthus-Stiftung ____ 81

Meise-Stiftung für herzkranke Kinder __ 77
www.meise-stiftung.de

Messner Mountain Foundation ________ 81
http://www.reinhold-messner.de/de/mmf/
konzeption/konzeption.html

Michael Stich Stiftung ____________ 76, 81
www.michael-stich-stiftung.org

NADA (Nationale Anti Doping  
Agentur) _____________________38, 48, 49
www.nada.de 

Naturstiftung David _________________ 102
www.naturstiftung-david.de 

Neven Subotic Stiftung _______________ 81
nevensuboticstiftung.de

Niedersächsische Lotto-Sport- 
Stiftung______________________ 31, 57, 92
www.lotto-sport-stiftung.de

Oliver Kahn Stiftung ________12, 78, 79, 81
www.oliver-kahn-stiftung.de

Osnabrücker Turnerbund  
von 1876 e.V. _______________________ 64
www.otb.de

Paderborner Squash Club e.V. ______ 11, 34
www.paderborner-squash-club.de

Per Mertesacker Stiftung _____________ 81
www.per-mertesacker-stiftung.de 

Perspektivfabrik gGmbH _____________ 77
www.perspektivfabrik.de

Philipp Lahm-Stiftung _____________ 76, 81
www.philipp-lahm-stiftung.de

RBC Köln 99ers e.V. _________________ 42
www.rbc-koeln99ers.de

Reinhard Adolph Stiftung für Kinder- und 
Jugendsport ________________________ 97
www.ra-stiftung.de

RheinFlanke gGmbH __54, 56, 57, 59, 74, 91
www.rheinflanke.com
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Ringerclub RC „Germania“  
Potsdam e.V. _______________________ 66
www.rcgermania-potsdam.de/
index.php?article_id=22

Robert Bosch Stiftung gGmbH _________ 66
www.bosch-stiftung.de

ROCK YOUR LIFE! Berlin e.V. __________ 79
https://rockyourlife.de/

Rokkaz e.V. ________________________ 31
www.rokkaz.de

Schneesport Stiftung ____________ 33, 100
www.schneesport-stiftung.de

Schwäbischer Skiverband e.V._________ 86
www.online-ssv.de

Skate-aid e.V. ___________________ 67, 69
www.skate-aid.org

Sky Stiftung _____________________ 30, 33
www.sky-stiftung.de

SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann- 
Gmeiner-Fonds Deutschland e.V. ______ 69
www.sos-kinderdoerfer.de

Sportjugend Hessen e.V. _____________ 64 
www.sportjugend-hessen.de

Sportjugendstiftung der bayrischen 
 Sparkassen ________________________ 98
www.sportjugendstiftung.de

Sport ohne Grenzen e.V. ______________ 60 
www.sportohnegrenzen.de

Sportstiftung Bremen ________________ 97
http://sportstiftung-bremen.de 

Sportstiftung Handball Region 
Untermain _________________________ 98
www.hbru.de

Sportstiftung NRW – Nordrheinwestfälische 
Stiftung zur Nachwuchsförderung im  
Leistungssport______________________ 47
www.sportstiftung-nrw.de

Sport-Stiftung Turnverein Ratingen ____ 87
www.dbs-npc.de/ 
stiftungbehindertensport.html

SSV Schönblickstiftung, Stiftung des 
Schwäbischen Skiverbandes e.V. ______ 86
www.online-ssv.de 

Stiftung Behindertensport ___________ 100
www.dbs-npc.de/
stiftungbehindertensport.html

Stiftung Behindertensport in  
Sachsen-Anhalt _____________________ 41
www.stiftung-behindertensport.de

Stiftung des Württembergischen 
 Landessportbunds __________________ 86
www.wlsb.de 

STIFTUNG DEUTSCHE  
SPORTHILFE __________________ 46, 47, 84
www.sporthilfe.de

Stiftung Deutscher  
Spitzenpferdesport __________________ 47
www.spitzenpferdesport.de

Stiftung Deutscher Sport _____________ 84
www.dosb.de/de/organisation/ 
stiftung-deutscher-sport

Stiftung Deutscher Volleyball _________ 30
www.volleyball-stiftung.de

Stiftung Freundeskreis Ruder-Club  
Spandau ___________________________ 86
www.srcf.de

Stiftung Initiative Werte-Stipendium ___ 98
www.wertestipendium.de 
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Stiftung Judokalliance gUG ___________ 30
www.judokalliance.com

Stiftung Hänsel + Gretel _____________ 101
www.haensel-gretel.de 

Stiftung Kastanienhof ________________ 56
www.kastanienhof-stiftung.de

Stiftung Leistungssport Hamburg ___ 47, 60
www.stiftung-leistungssport.de

Stiftung Mercator gGmbH _________ 60, 61
www.stiftung-mercator.de

Stiftung MyHandicap gGmbH _________ 41
www.myhandicap.de

Stiftung Regenbogenfisch ____________ 42
www.stiftung-regenbogenfisch.de

Stiftung Schneekristalle ___________ 81, 84
www.stiftung-schneekristalle.de

Stiftung Sicherheit im Skisport ____ 32, 101
www.ski-online.de

Stiftung Sicherheit im Sport _________ 101
www.sicherheitimsport.de 

Stiftung Soziale Hilfe für Spitzensportler  
in Baden-Württemberg _______________ 47
www.stiftung-soziale-hilfe.de

Stiftung Sozialpädagogisches Institut  
„Walter May“ _______________________ 60
www.stiftung-spi.de

Stiftung TANZ – Transition Zentrum  
Deutschland ________________________ 31
www.stiftung-tanz.com

Stiftung Uhlenhorster Hockey-Club ____ 88
www.uhc.de/stiftung

Stiftung Westfalen ___________ 11, 34, 113
www.heinz-nixdorf-stiftung.de

Stiftung zur Förderung der Infrastruktur  
in Schlotheim _______________________ 96

Stiftung Zuversicht für Kinder _________ 77
www.stiftung-zuversicht-fuer-kinder.org

Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V. ____ 62
tannenhof.de

Tanzstiftung Birgit Keil _______________ 31
www.tanzstiftung.de

Thomas Lurz und Dieter Schneider 
 Sportstiftung _______________________ 81
www.sport-stiftung.de 

Thomas Staebe-Stiftung______________ 39
www.thomas-staebe-stiftung.de

Titus Dittmann Stiftung ______________ 67
www.skate-aid.org/de/home

Uhlenhorster Hockey Club e.V. ________ 88
www.uhc.de

Ulf Kirsten-Stiftung __________________ 81
http://ulfkirstenstiftung.wordpress.com

Uwe Seeler-Stiftung _________________ 81
www.uwe-seeler-stiftung.de

Volksbank BraWo Stiftung ____________ 38
www.volksbank-brawo-stiftung.de

Westfalen Sport-Stiftung _____________ 86
www.westfalen-sport-stiftung.de

Württembergischer 
Landessportbund e.V. ________________ 86
www.wlsb.de

Wolfgang Oehme Radsport-Stiftung ____ 81
www.radsportstiftung.de

ZEIT-Stiftung Ebelin und  
Gerd Bucerius ______________________ 64
www.zeit-stiftung.de
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Machen Sie mit beim StiftungsPanel – 
und tragen Sie zur langfristigen  
Erforschung des Stiftungswesens bei!

NEIN

Panel

Unser Dank gilt:

  für alle Stiftungen
  bis zu 4 Befragungen im Jahr
  10 bis 15 Fragen
  die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben
  vorab Befragungsergebnisse für registrierte Teilnehmer

Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats – Prof. Dr. Sebastian Braun, Prof. Dr. Marc Eulerich, 
Prof. Dr. Rainer Hüttemann, Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué, Prof. Dr. Berit Sandberg, 
Prof. Dr. Annette Zimmer – bringen ihre Expertise bei der Erarbeitung der Studien ein.

Registrieren Sie sich unter 

Kontakt: Kompetenzzentrum Stiftungsforschung
Im Bundesverband Deutscher Stiftungen
Telefon (030) 89 79 47-12
panel@stiftungen.org
stiftungen.org/stiftungspanel

stiftungen.org/stiftungspanel

http://stiftungen.org/stiftungspanel
http://stiftungen.org/stiftungspanel
http://stiftungen.org/stiftungspanel
mailto:panel%40stiftungen.org?subject=StiftungsReport


AUSGEZEICHNET
ENGAGIERT!

Träger:Förderer:

Über 500 Preise würdigen 

freiwillig engagierte  Menschen,

Projekte und Institutionen. 

Der Deutsche Engagementpreis

gibt ihnen eine Bühne.

www.deutscher-engagementpreis.de

Ulrich Wickert
Ulrich Wickert Stiftung 

Karl Kübel Preis 2015

Jonas Pawelski, Kinder- und Jugendparlament der Stadt Sömmerda 
Thüringer Ehrenamtspreis 2014

Jenny De la Torre Castro
Jenny De la Torre Stiftung 
Deutscher Stifterpreis 2015

Horst Krumbach 
Generationsbrücke DeutschlandAspirin Sozialpreis 2013

Nora Weisbrod 
Aktion Tagwerk e.V. 
Bambi 2014 „Unsere Erde“

Elsbeth Rütten 
Ambulante Versorgungsbrücken e.V.

Bremer Bürgerpreis 2013
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Anna Vikky, 2aid.orgGoldene Bild der Frau 2014 für soziales Engagement
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http://www.deutscher-engagementpreis.de
https://www.facebook.com/DerDeutscheEngagementpreis
https://twitter.com/engagierteninfo


Hedda Hoffmann-Steudner

Die Gründung einer
Stiftung
Ein Leitfaden für Stifter
und Berater

StiftungsRatgeber Band 1
2014 | 160 Seiten | 19,80 €*
ISBN: 978-3-941368-53-8
auch als E-Book erhältlich

Christian von Löwe
Familienstiftungen
Gründung und Gestaltung 
– ein Leitfaden für Stifter 
und Berater

StiftungsRatgeber Band 5
2010 | 100 Seiten | 19,80 €*
ISBN: 978-3-941368-08-8
auch als E-Book erhältlich

Burkhard Küstermann,
Hedda Hoffmann-Steudner

Stiften und spenden
Treuhandstiftung, Stiftungsfonds 
und Co. – Gestaltungsmöglich-
keiten zur finanziellen Förderung 
gemeinnütziger Organisationen

StiftungsRatgeber Band 2
2011 | 172 Seiten | 19,80 €*
ISBN: 978-3-941368-14-9
auch als E-Book erhältlich

Hermann Falk
Vermögensanlage
Stiftungsvermögen 
professionell verwalten – 
ein Leitfaden

StiftungsRatgeber Band 6
2011 | 128 Seiten | 19,80 €*
ISBN: 978-3-941368-18-7
auch als E-Book erhältlich

Das umfangreichste Nachschlagewerk zum deutschen 
Stiftungswesen: Das bundesweite Stiftungsregister des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen umfasst über 
22.700 Stiftungsporträts in drei Bänden und auf CD-ROM.

Verzeichnis Deutscher Stiftungen
2014 | 8., erweiterte Auflage

StiftungsRatgeber – Wissen für die Stiftungspraxis

Bände 1–3 mit CD-ROM | 279,- €*
ISBN: 978-3-941368-59-0

Bände 1–3 | 199,- €*
ISBN: 978-3-941368-60-6

CD-ROM | 199,- €*
ISBN: 978-3-941368-61-3

*  Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten von 3,00 € bzw. 8,00 € (Buchausgabe Verzeichnis Deutscher Sti§ ungen).
 Für Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Sti§ ungen gelten ermäßigte Preise.
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Bestellung und weitere Informationen:
Bundesverband Deutscher Sti� ungen
Mauerstraße 93 | 10117 Berlin

Telefon (030) 89 79 47-0 | Fax -41
www.sti� ungen.org/verlag
verlag@sti� ungen.org

Lutz Förster

Stiftung und Nachlass
Mit einer Einführung 
von Ise Bosch

StiftungsRatgeber Band 3
2010 | 206 Seiten | 24,80 €*
ISBN: 978-3-941368-11-8
auch als E-Book erhältlich

Hans Fleisch
Stiftungsmanagement
Ein Leitfaden für erfolgreiche 
Stiftungsarbeit

StiftungsRatgeber Band 4
2013 | 188 Seiten | 19,80 €*
ISBN: 978-3-941368-50-7
auch als E-Book erhältlich

» Unverzichtbar für Fördersuchende und Kooperationswillige. «

http://www.stiftungen.org/verlag
mailto:verlag%40stiftungen.org?subject=StiftungsReport


Am 1. Oktober, dem TAG DER STIFTUNGEN, zeigen wir,
was wir in Deutschland bewegen.

Wir sind Stifterland!

» Wir sind Europas
 stiftungsreichstes
 Land.

» Wir sind mehr als 
20.000 Stiftungen.

» Wir sind zu 95%
 gemeinnützig.

Aktion geplant?
Idee gefällig?
Partner gesucht? 
Alle Infos & Anmeldung unter
www.tag-der-stiftungen.de 

» Wir sind Europas
 stiftungsreichstes
 Land.

» Wir sind mehr als 
20.000 Stiftungen.

» Wir sind zu 95%
 gemeinnützig.

http://www.tag-der-stiftungen.de






Stark im Geben: Stiftungen im Sport
Sport und Bewegung zählen zu den bedeutendsten Handlungsfeldern aktiver 
 Beteiligung in der Zivilgesellschaft. Auch rund zehn Prozent der über 20.000 
 rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts in Deutschland engagieren 
sich für Sport und Bewegung. Der StiftungsReport beleuchtet das vielfältige 
 Stiftungs engagement im Sport und liefert erstmals Zahlen und Fakten zu sport
fördernden Stiftungen: Welche Rolle spielen Stiftungen im Bereich des Sports?  
Wie fördern und nutzen Stiftungen Sport? Und wie stiften Sportlerinnen und  
Sportler, Vereine und Verbände? 

Aus dem Inhalt:

  Aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zu Stiftungen und Sport

  Interviews u. a. mit Dietmar Hopp, Oliver Kahn, Silke Nowitzki und Michael Stich

Der jährlich erscheinende StiftungsReport wendet sich an Fach- und Führungskräfte 
im gemeinnützigen Sektor, in Politik und Wirtschaft, an Medienschaffende und 
Verbände. Neben aktuellen Daten und Trends zum Stiftungswesen widmet er sich 
schwerpunktmäßig gesellschaftspolitischen Herausforderungen und zeigt auf, 
welchen Beitrag Stiftungen zu deren Lösung leisten. 

Herausgegeben vom in Kooperation mit

Originalausgabe

www.stiftungen.org ISBN 978-3-941368-72-9
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