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1 Grußwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Stadt Jülich gibt es 56 Sportvereine. Die aktive Mitgliedschaft in Sportvereinen ist ein 

wichtiger Indikator für die gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen – und 

damit der späteren Erwachsenengeneration. Mit der sich verändernden Bevölke-

rungsstruktur stehen die Sportvereine auch in Jülich vor der großen Herausforderung, sich 

interkulturell zu orientieren und kultursensibel auszurichten. Das betrifft zum einen die 

gezielte Ansprache von Migrantinnen und Migranten als aktive Mitglieder, zum anderen 

aber auch die Akquise von Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit Zuwanderungs-

geschichte. Auch die Gewinnung von Zugewanderten für Vorstandstätigkeiten ist ein 

wichtiger Faktor. 

 

Der aktuelle KOMM-IN Prozess mit dem Titel: „Integration durch Sport“ hat genau hier nach 

Anknüpfungspunkten und Kooperationspartnern gesucht und diese auch gefunden. Nach 

einer Bestandsaufnahme zum Grad der Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund, 

einer Befragung von Schlüsselpersonen sowie durch Impulse aus der Stadt Hilden als Trans-

ferkommune konnten notwendige konzeptionelle Grundlagen geschaffen werden.  

 

Kennzeichnend für den Prozess war, dass sich mit dem Stadtsportverband Jülich, dem 

Kreissportbund Düren, dem Integrationsrat der Stadt Jülich, den Migrantenvereinen, dem 

Marokkanischen Kulturverein und der Stadtverwaltung Jülich kompetente, tatkräftig han-

delnde Partner zusammengefunden haben. Gemeinsam konnten verschiedene sehr konkre-

te Handlungsansätze auf den Weg gebracht werden, die zu einem langfristig angelegten, 

zielorientierten, strategischen Miteinander führen.  

 

Darüber hinaus wurden grundsätzliche strategische Weichen gestellt. Genannt seien hier die 

Verankerung der interkulturellen Ausrichtung des Sports in der Satzung des Stadtsportver-

bandes Jülich und die zukünftige Berücksichtigung von interkulturellen Aspekten bei der 

Modifizierung der Sportförderrichtlinien der Stadt Jülich. 

 

Die Ergebnisse des KOMM-IN Projektes möchten wir Ihnen mit der vorliegenden 

Dokumentation vorstellen. Es war kein leichter Weg - und wir sind daher besonders stolz 

darauf, dass es dank der Offenheit und Mitwirkungsbereitschaft von vielen engagierten 

Menschen in der Stadt und beim Kreis gelungen ist, Brücken zu bauen und Türen für ein 

dialogisches Miteinander zu öffen.  

 

Mit freundlichem Gruß 
 

Heinrich Stommel  

Bürgermeister 

Katarina Esser 

Dezernentin 
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2 Einleitung: Hintergründe, Aktivitäten und Kernergebnisse 

Das Förderkonzept "KOMM-IN NRW“ unterstützt Kommunen bei der Aufgabe, Prozesse in 

der kommunalen Integrationsarbeit zu optimieren, um bestmögliche Voraussetzungen für 

organisierte Angebote und Strukturen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu ermög-

lichen. Ziel der Förderung ist es, die Angebote und Strukturen zur Aufnahme und Begleitung 

von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in den Kommunen nachhaltig zu verbessern 

und sie durch Innovation effizienter und effektiver zu gestalten. 

 

Ausgehend von der Übereinkunft bei der Jülicher Integrationsförderung, dass Integration 

eine Querschnittsaufgabe ist, die alle kommunalen Handlungsfelder betrifft, sollte das 

KOMM-IN Projekt 2011 dazu beitragen, dass die vielen Aktivitäten im sportlichen Bereich im 

Sinne einer nachhaltigen Integrationsförderung für alle beteiligten Akteur/innen transparent 

gemacht und weiterentwickelt werden. 

 

Mit dem „Sportstättenentwicklungskonzept“ verfügt die Stadt Jülich bereits über eine gute 

konzeptionelle Grundlage für eine zukunftsorientierte Sportpolitik. Darauf wurde im Rahmen 

des aktuellen KOMM-IN Projektes aufgebaut. Zum besseren Verständnis werden nachfol-

gend die Projektziele und die Projektaktivitäten kurz aufgeführt, bevor für den eiligen Leser 

eine Zusammenfassung der Kernergebnisse erfolgt. Anschließend wird der Prozess mit sei-

nen einzelnen Handlungsschritten und Ergebnissen im Detail nachgezeichnet. 

 

2.1 Ziele des KOMM-IN Projektes in Jülich 

Leitziel: 
Entwicklung eines interkulturellen Handlungskonzeptes zur Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten, von Frauen und von älteren Personen mit 

Zuwanderungsgeschichte an sportlichen Aktivitäten. 

 

Teilziele: 
1. Gewinnung eines quantitativen und qualitativen Überblicks über bestehende Ansätze 

einer kultursensiblen Ausrichtung der Sportangebote in Jülich unter besonderer Be-

rücksichtigung der Bedarfsdeckung für Bewohner/innen in Jülich-Nord. 
2. Gewinnung von Schlüsselpersonen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte aus Ver-

einen, Verbänden und Institutionen, die an einer langfristigen Einbindung der obigen 

Zielgruppen mitwirken wollen. 

3. Einbindung der Erfahrungen der Stadt Hilden aus dem KOMM-IN Projekt 2010 „Inte-

gration durch Sport“ in die Entwicklung eines interkulturellen Handlungskonzeptes zur 

sozial-integrativen Förderung von sportlichen Aktivitäten für die obigen Zielgruppen. 

4. Erprobung von einzelnen Bausteinen der interkulturellen Sportförderung 

5. Erstellung eines interkulturellen Handlungskonzeptes zur Ergänzung des „Sportstätten-

entwicklungskonzeptes“ der Stadt Jülich vom Mai 2011 

6. Ergänzung der Sportförderrichtlinien der Stadt Jülich um eine interkulturelle Dimension. 
 



   
 

- 6 - 

2.2 Durchgeführte Handlungsschritte im Projektzeitraum: 

Entsprechend der Projektplanung wurden im Laufe des Projektzeitraumes die nachfolgenden 

Handlungsschritte umgesetzt: 

 

1. Einrichtung einer Projektgruppe, die die Aktivitäten abstimmte und den Prozess fachlich 

begleitete, bestehend aus: 

• der Vorsitzenden der Kommission „Sportstättenentwicklungskonzept“ und 

Dezernentin der Stadt Jülich 

• dem Leiter Amt 40 und einer Mitarbeiterin der Gleichstellungsstelle 

• je einem/er Vertreter/in des Kreissportbundes und des Stadtsportverbandes 

• dem zuständigen Mitarbeiter im Stadtteilbüro Jülich-Nord 

• einer Vertreterin der Kreisverwaltung Düren (Migrationsbeauftragte) 

• einem Mitglied des Integrationsrates 

• dem Ortsvorsteher Jülich-Nord 

• der externen Begleitung 

 

2. Analyse der Angebote der Jülicher Sportvereine für und von Migrantinnen und 

Migranten 

Inhalte: Mitgliederstruktur, Anzahl von Zugewanderten als Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter, Jugendleiterinnen und Jugendleiter oder als Vorstandsmitglieder. 

 

3. Aktivierende Interviews mit zehn ausgewählten Schlüsselpersonen, um positive und 

negative Erfahrungen sowie Praxisbeispiele einer erfolgreichen Integrationsarbeit im 

Sport zu erhalten  

Befragte: Vereinsvorsitzende verschiedener Vereine, Übungsleiterinnen und Übungs-

leiter, Jugendleiterinnen und Jugendleiter mit und ohne Zuwanderungsge-

schichte  

 

4. Verschiedene Workshops und Gesprächsrunden, bei denen die Ergebnisse aus der 

qualitativen und quantitativen Befragung ausgewertet und die Grundlagen für ein 

abgestimmtes Handlungskonzept „Integrationsförderung im Sport“ entwickelt wurden. 

 

5. Erprobung der Ansätze in einer Werkstattphase mit den Themenschwerpunkten: 

• Umsetzung des Konzeptes „Bewegungskindergarten“ mit fünf städtischen Kinder-

tagesstätten 

• Planung und Ausschreibung einer Übungsleiter C Ausbildung für Migrantinnen 

• Einrichtung einer vierjährigen Pilotphase für einen Sportcheck an Grundschulen 

• Planung eines Sport- und Aktionstages unter Beteiligung von acht Sportvereinen 

in Jülich-Nord 

 

6. Erstellung einer Prozessdokumentation und eines Handlungskonzeptes. 
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2.3 Handlungskonzept „Integrationsförderung im Sport“ in der Stadt Jülich 

Integration wird in der Stadt Jülich zunehmend als Querschnittsaufgabe verstanden. Aus 

dem Erkenntnisprozess des KOMM-IN Projektes heraus entwickelte sich bei den Akteuren 

aus der Stadt- und Kreisverwaltung, den städtischen Kindertagesstätten, den Grundschulen, 

der Förderschule, dem Integrationsrat, dem Stadtsportverband, dem Kreissportbund sowie 

dem Ortsvorsteher und dem Sozialarbeiter im Stadtteilbüro Jülich-Nord und den mitwirken-

den Migrantenorganisationen und Sportvereinen das Bestreben, eine systematische Sport-

förderung für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund durch folgende konzeptionelle 

und strukturelle Maßnahmen langfristig kultursensibel zu fördern: 

 

1. Umsetzung des Konzeptes „Bewegungskindergarten“ des Landessportbundes in fünf 

städtischen Familienzentren bzw. Kindertagesstätten 

 

2. Förderung der gezielten Kooperation zwischen Grundschulen und Sportvereinen. Als 

Grundlage wird das Amt für Schule und Sport eine Bestandsaufnahme der Kooperations-

interessen und Handlungsansätze durchführen. 

 

3. Einrichtung einer vierjährigen Pilotphase für die Durchführung eines Sportchecks aller 
Schüler/innen des zweiten und des vierten Schuljahres. Beachtet werden soll dabei, 

dass die Erkenntnisse der jährlichen motorischen Testung der Grundschulkinder mit und 

ohne Migrationshintergrund (siehe auch Hildener Modell) kultursensibel mit den Eltern 

kommuniziert werden. 

 

4. Verknüpfung der unterschiedlichen Einzelaktivitäten von Kindertagesstätten, Schulen, 

sozialen Diensten und Sportvereinen in Jülich-Nord zu einem verbindlichen sozialraum-
orientierten Handlungskonzept, bei dem kultursensible Sportangebote ein wesentliches 

Integrationselement darstellen. 

 

5. Gezielte Ansprache, Einbindung und Qualifizierung (Übungsleiter C) von Migrantinnen 
als Brückenbauerinnen zwischen den ethnischen Communities sowie den Sportvereinen 

und Schulen 

 

6. Systematische Gewinnung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte für Ausbildun-
gen im Bereich Übungs- und Jugendleiter/innen sowie im Vereinsmanagement 

 
7. Ermöglichung eines Schwimmangebotes für Frauen 
 

2.4 Allgemeine Handlungsempfehlungen zur Integration durch Sport 

Wie aufgezeigt wurden im Rahmen des KOMM-IN Projektes 2011 in der Stadt Jülich erfolg-

reiche Handlungsansätze entwickelt. Zur Stärkung der Nachhaltigkeit wird vorgeschlagen, 

dass die Verantwortlichen für Sport und Integration des Kreises und der interessierten kreis-

angehörigen Kommunen die modellhaften Erfahrungen aus Jülich nutzen, um das Bewusst-

sein für die Potentiale des Sports als Integrationskraft auf Kreisebene gezielt zu fördern. 

Mögliche Ansatzpunkte dazu sind: 

 

1. Initiierung einer kreisweiten Sensibilisierung/Gewinnung von Schlüsselpersonen mit und 

ohne Zuwanderungsgeschichte aus dem Bereich Sport (nicht nur aus den Sportvereinen), 
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die als Brückenbauer/innen mögliche Hemmschwellen abbauen und Zugänge zu Sport-

angeboten verbessern können. Berücksichtigt werden sollte dabei auch eine Kooperation 

mit dem bestehenden kreisweiten Frauennetzwerk und mit den Mitgliedern aus dem 

MiMi-Projekt des Kreises Düren. 

 

2. Schaffung von kreisweiten Foren zum Austausch über eine verbesserte Nutzung der Po-

tentiale des Sports als Integrationskraft und zur Entwicklung von Aktionen und Impuls-

veranstaltungen. Eine Verknüpfung mit dem Projekt: „Kommunale Präventionsketten“ 

des Kreises Düren sollte dabei in Betracht gezogen werden. 

 

3. Kreisweite Verankerung einer gezielten Förderung der Sportvereine, die eine interkultu-

relle Ausrichtung ihrer Vereinsaktivitäten entwickeln möchten. Dazu gehören auch ent-

sprechende Qualifizierungsangebote in interkultureller Kompetenz für Vereinsvorstände, 

Übungsleiter/innen sowie sonstige Funktionsträger/innen aus dem Bereich der Sportver-

eine. 

 

4. Schulung und Förderung von Sportlehrkräften, Sporthelfer/innen an Schulen in interkul-

tureller Kompetenz. 

 

5. Förderung der gezielten Aus- und Fortbildung von Vorstandsmitgliedern sowie Übungs-

leiter/innen aus eigenethnischen Vereinen, da gut funktionierende, erfolgreiche eigen-

ethnische Vereine eine wichtige Integrationsfunktion übernehmen können. 

 

6. Kreisweite Gewinnung von Trainerinnen (Erstellung einer Datenbank) für den Sport mit 

muslimischen Frauen und Mädchen. 

 

7. Öffentlichkeitswirksame Darstellung von guten Beispielen der Integration durch Sport, 

die andere Vereine zur Nachahmung anregen. 

 

8. Berücksichtigung der Belange anderer Kulturkreise bei der Sanierung bzw. Errichtung 

neuer Sportstätten im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, um die kultursensible 

Ausrichtung sportlicher Angebote zu verbessern (siehe Frauenschwimmen, Gymnastik-

gruppen in geschützten Räumen). 

 

3 Bestandsaufnahme 

„Jülich liegt mit seinen insgesamt 56 Vereinen, 11.268 Mitgliedern (bezogen auf 2011) und 

Sportfreianlagen in jedem Ortsteil (Organisationsgrad: 33,96 %; NRW 2009: 27,79 %) über 

dem Landesdurchschnitt und weist ein vielfältiges Sportangebot auf. Dies ist ein Indiz für die 

sportfreundliche Politik der Stadt Jülich. 

 

Mit der Erstellung eines Sportstättenentwicklungskonzeptes und seines integrierten 

Bestandskatasters wurde ein wichtiger Schritt getan, um vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels und des sich verändernden Sportsystems dem Bedarf nach einer 

„zukunftorientierten sportpolitischen Steuerung zu entsprechen.“ (siehe „Sportstättenent-

wicklungskonzept“ aus dem Jahre 2011) 

 



   
 

- 9 - 

Im Rahmen des KOMM-IN Projektes wurde das „Sportstättenentwicklungskonzept“ als 

Grundlage für die interkulturelle Weiterentwicklung der Sportförderung in Jülich betrachtet. 

Die Durchführung einer quantitativen und qualitativen Bestandsanalyse zielte darauf ab, die 

kultursensible Ausrichtung der Sportangebote in Jülich in den Blick zu nehmen. 

 

3.1 Befragung der Sportvereine 

Im Rahmen einer schriftlichen Befragung (siehe Anlage) sollten die Jülicher Sportvereine 

Antworten zur Anzahl ihrer Mitglieder, Übungsleiter/innen, Schiedsrichter/innen, Jugend-

leiter/innen und Vereinsvorstände mit Migrationshintergrund geben. 

 

3.1.1 Rücklaufquote zufriedenstellend 

Im Oktober und November 2011 wurde ein Fragebogen (siehe Anlage) an 56 Sportvereine in 

Jülich verschickt. Von 30 Sportvereinen gab es einen positiven Rücklauf. Einer der ange-

schriebenen Sportvereine hatte sich inzwischen aufgelöst. Zwei Vereine (Badminton, Segeln) 

erklärten auf Nachfrage, dass sie den Fragebogen nicht ausfüllen möchten. Die übrigen 

23 Vereine reagierten nicht auf die schriftliche Befragung. 

 

Leider waren über 50 % der Kontaktdaten nicht mehr auf dem aktuellen Stand bzw. unzurei-

chend (Telefonnummer nicht vergeben, Kontaktperson nicht mehr Mitglied im Verein etc.). 

Diese Tatsache erschwerte die Möglichkeit einer systematischen persönlichen Ansprache 

und Bitte um Rücksendung des Fragebogens. Die Rücklaufquote von 55 % ist aufgrund der 

aufgeführten Schwierigkeiten dennoch ein zufriedenstellendes Ergebnis. Anhand der geführ-

ten Telefonate mit Vereinsvertreter/innen wurden folgende Aspekte sichtbar, die als mögli-

che Erklärung für nicht beantwortete Fragebögen gelten können: 

• „Wir haben Hemmungen, wenn es darum geht, die Vereinsmitglieder zu fragen, ob 

sie einen Migrationshintergrund haben, weil dieses als Diskriminierung empfunden 

werden könnte!“ 

• „Das Ausfüllen des Fragebogens muss erst in einer Vorstandssitzung besprochen 

werden, da wir nicht einfach Informationen nach außen geben können!“ 

• „In unserem Verein sind nur Ehrenamtliche tätig. Wenn wir jeden Fragebogen, der 

bei uns ankommt, beantworten und zurück schicken würden, bräuchten wir Haupt-

amtliche für diese Arbeit.“ 

• „Wir haben keine Mitglieder mit Migrationshintergrund in unserem Verein. Warum 

sollen wir dann diesen Fragebogen beantworten?“ 

 

3.1.2 Ergebnisse der schriftlichen Befragung 

Aus den 30 Rückmeldungen lassen sich in Bezug auf die Vereinsstruktur folgende Aussagen 

herausfiltern: 

1. In den 30 Vereinen gibt es 6.636 Mitglieder (ca. 60 % der Mitglieder der Jülicher Sport-

vereine). Insgesamt 685 Mitglieder (ca. 10 %) haben laut Einschätzung der Vereine einen 

Migrationshintergrund. 

 

2. Elf Vereine haben entweder gar keinen oder nur einen geringen Anteil (bis 3 %) an Mit-

gliedern mit Migrationshintergrund. Bei diesen Vereinen handelt es sich überwiegend 

um kleinere Ein-Sparten-Vereine aus den Bereichen: Tennis, Ski, Fußball (Selgersdorf), 

Radsport, Tischtennis, Turnen, Basketball mit insgesamt 1.272 Mitgliedern (ca. 
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116 Mitglieder pro Verein), die zum Teil aus umliegenden Gemeinden kommen, in denen 

auch wenige Menschen mit Zuwanderungsgeschichte wohnen. 

 

3. Acht Vereine haben bei 1.087 Mitgliedern (ca. 136 Mitglieder pro Verein) insgesamt je-

weils zwischen vier und elf Mitglieder mit Migrationshintergrund (insgesamt 60 Mit-

glieder). 

 

4. Über zwölf Personen bzw. ca. 10-12 % Mitglieder mit Migrationshintergrund (insgesamt 

90 Mitglieder) gibt es bei vier Vereinen, die insgesamt über 1.009 Mitglieder (ca. 

252 Mitglieder pro Verein) verfügen. 

 

5. Eine herausstehende Position nimmt die Betriebssportgemeinschaft des Forschungszent-

rums ein. Bei einem Gesamtmitgliederbestand von ca. 2.200 sind in diesem Verein ca. 

250 Mitglieder mit Migrationshintergrund aktiv (ca. 11 %). 

 

6. Hervorzuheben sind die nachfolgenden sieben Vereine unterschiedlicher Größe, die ei-

nen Anteil von Zugewanderten zwischen 13 und 70 % haben. Dies sind die Vereine: 

a. Jülicher Wassersportverein 1923 e.V. – 13 %, 

b. Korean Martials Arts „Taekyon“ e.V. – 14 %; 

c. SV Viktoria 08 Koslar – 15 %; 

d. Stadtgarde Jülich e.V. – 25 %; 

e. TTC Indeland Jülich e.V. – 30 %; 

f. SC Jülich 1910/97 – 34 %; 

g. 1. Karateverein Jülich e.V. – 70 % 

 

7. Nur in acht Vereinen sind Übungsleiter/innen mit Migrationshintergrund tätig (insgesamt 

21 Personen => ca. 9 %). Insgesamt gibt es - laut Auskunft der 30 Vereine – 243 Übungs-

leiter/innen. 

 

8. Mit fünf bzw. sechs Übungsleiter/innen mit Migrationshintergrund nehmen der TTC 

Indeland Jülich e.V. und der SV Viktoria 08 Koslar auch hier eine Sonderstellung ein. 

 

Die Mitgliederverteilung zeigt, dass der weitaus größte Teil der Menschen mit Zuwande-

rungsgeschichte (541 = 79 %), die Mitglieder in Jülicher Sportvereinen sind, sich auf acht 
Sportvereine konzentrieren. Da davon auszugehen ist, dass die Sportvereine, deren Ergeb-

nisse nicht vorliegen, vermutlich über wenige Mitglieder mit Migrationshintergrund verfü-

gen, konzentriert sich die Integration durch Sport in Jülich auf ca. 15 % der eingetragenen 

Sportvereine. Im Sinne der interkulturellen Öffnung der Sportvereine gibt es also insgesamt 

noch einen großen Handlungsbedarf. Da Übungsleiter/innen mit Migrationshintergrund gut 

als Vertrauenspersonen bzw. Brückenbauer/innen zu ethnischen Communities fungieren 

und bei kulturellen und religiösen Fragestellungen vermitteln können, legt die geringe An-
zahl von 21 Übungsleiter/innen mit Migrationshintergrund nahe, dass hier ein wichtiges 

Potenzial darin liegen könnte, neue Mitglieder mit Migrationshintergrund für den Sport zu 

gewinnen und den Sport in Jülich insgesamt kultursensibler auszurichten. 

 

Ähnlich gestaltet sich die Situation bei sonstigen Funktionsträger/innen in den Vereinen. 

Insgesamt sind in den 30 Vereinen zehn Menschen mit Migrationshintergrund als Vereins-

funktionäre bzw. als Schiedsrichter tätig. 
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Aufgeteilt auf unterschiedliche Funktionen ergibt sich folgendes Bild: 

• Hauptvorstand 1 

• Abteilungsvorstand 1 

• Jugendvorstand 5 

• Schiedsrichter  2 

• Sportwart  1 

 

Die zehn Funktionäre mit Zuwanderungsgeschichte verteilen sich auf fünf Vereine, die insge-

samt im Sinne der interkulturellen Öffnung bereits gut auf dem Weg sind. Eine herausragen-

de Stellung nimmt erneut der SV Viktoria 08 Koslar e.V. ein, da dort fünf Jugendvorstands-

mitglieder mit Migrationshintergrund tätig sind. 

 

Insgesamt wurden von allen Vereinen nur zwei Personen genannt, die an einer interkulturel-

len Schulung teilgenommen haben. Von den befragten Vereinen haben sechs insgesamt 

13 Schulkooperationen sowie vier Projektkooperationen durchgeführt. Vorreiter ist mit fünf 

Schulkooperationen und zwei Projektkooperationen der TTC Indeland e.V. Kontakt zu Mi-

grantenorganisationen hat nur ein Verein angegeben (Spielverein 1910 Selgersdorf). 

 

Nach Auswertung der Daten lässt sich festhalten, dass eine bewusste interkulturelle Ausrich-

tung der Sportvereine nur in Einzelfällen vorhanden ist. Die Integrationskraft des Sports wird 

in vielen Vereinen noch eher zufällig genutzt - die Vereine agieren aus einem intuitiven und 

pragmatischen Alltagsverständnis heraus. Positive vorhandene Ansätze werden als perso-

nenabhängig wahrgenommen. Sie werden oft in den Vereinen selbst nicht kommuniziert, 

sondern individuell ausgewertet und erfahren. Eine strategische Verbindung zwischen Sport 

und Integration ist bisher nur bei einzelnen Vereinen (TTC Indeland e.V.) vorhanden. 

 

Die nachfolgende Grafik zeigt in groben Zügen die regionale Verortung im Stadtgebiet von 22 

der 24 aufgeführten Vereine. 

 



   
 

- 12 - 

3.2 Qualitative Befragung von Schlüsselpersonen 

Im Rahmen einer qualitativen, aktivierenden Befragung wurden unter Zuhilfenahme halb-

standardisierter Fragebögen zehn ausgewählte Expert/innen zu ihren Erfahrungen und 

Vorstellungen in der Vereinsarbeit und in der interkulturellen Ausrichtung interviewt. Ziel 

der Befragung war es, die unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen von Zugewanderten 

und Verantwortlichen aus dem Bereich Sport und Integration in die Projektarbeit 

einzubinden. 

 

3.2.1 Zusammensetzung der interviewten Schlüsselpersonen 

Der Kreis der zehn Interviewten setzte sich auf Vorschlag der Stadt Jülich wie folgt zusam-

men: 

• Vier Frauen und sechs Männer 

• Neun Personen mit und eine Person ohne Zuwanderungsgeschichte 

• Von den acht Personen mit Zuwanderungsgeschichte waren sechs als Trainer/innen bzw.  

Übungsleiter/innen tätig 

• Neun Befragte hatten folgende Migrationshintergründe: 4 marokkanisch, 1 tschechisch, 

1 portugiesisch, 1 ungarisch, 1 russisch; 1 indisch – zum Teil sind die Interviewten in 

Deutschland geboren und aufgewachsen, zum Teil im Ausland 

• Sportarten, mit denen die Befragten zu tun hatten waren: Fußball, Tischtennis, Gymnas-

tik, Tanz, Hip Hop, Rückenschule/Gymnastik für Ältere 

• Interviewte, die in einem Sportverein tätig waren, kamen vom: TTC Indeland e.V., Tanz-

sportverein Schwarz-Gelb, BSG e.V., SC Stetternich, 1. Karateverein Jülich e.V. – Ein wei-

terer Interviewpartner ist in einem Fitness- und Tanzstudio tätig. 

• Weitere Befragte engagieren sich im Marokkanischen Kulturverein. 

 

3.2.2 Kernergebnisse der Interviewstudie 

Insgesamt zeigten die Interviewten ein großes Interesse an der Thematik. Alle waren hocher-

freut, dass die Stadt Jülich sich dem Thema „Integration durch Sport“ widmet. Viele äußer-

ten auch ihre Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen und sich an weiteren Aktivitäten zu 

beteiligen. Einige schränkten ihre Mitwirkungsbereitschaft allerdings dahingehend ein, dass 

sie aufgrund ihres ehrenamtlichen Engagements (feste Trainingsgruppen etc.) nur wenig Zeit 

für zusätzliche Termine haben. In den Interviews wurden neben den eigenen Erfahrungen 

der Befragten vor allen Dingen auch ihre Grundeinstellungen und Überzeugungen zum Sport 

sichtbar. Nachfolgend werden die wesentlichen Einschätzungen und Ideen der Interviewten 

anhand von zentralen Aussagen aufgezeigt. 

 

1. Sport fördert „nebenbei“ und „unbewusst“ die Persönlichkeitsentwicklung und trägt 
damit zur Integration des Einzelnen in die Gesellschaft bei. 

a. Sport verbindet und schafft soziale Netzwerke. Durch Sport lernen die Aktiven, 

Verantwortung füreinander zu übernehmen. 

b. Sport stärkt die Persönlichkeit – im Sport kann sich jeder selbst kennen und spü-

ren lernen. (Stichworte: Leistungsgrenzen erreichen, Erfolge feiern, Niederlagen 

verarbeiten, Ausdauer lernen, etc.) 

c. Sport schafft Erfolge und macht sichtbar, dass Leistung sich lohnt. 
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2. Es gibt viele positive Beispiele von sportlich Aktiven und Übungsleiter/innen mit Zu-
wanderungsgeschichte in Jülich 

a. Breitensport / inkl. kommerzielle Anbieter 

b. Gesundheitssport 

c. Leistungssport 

 
3. Sport ist „Familiensache“ - Sind die Eltern sportlich aktiv, sind es die Kinder auch. Es 

braucht das Engagement der Eltern. 
 

4. Vorbilder und Brückenbauer/innen sind wichtig. „Der Eine zieht die Anderen mit.“ 
Schlüsselpersonen und Multiplikator/innen gewinnen! Signalwirkung: Frauenschwim-
men möglich machen! 

� „Wenn wir diese Stunde Frauenschwimmen bekommen, dann mache ich den 

DLRG-Schein als Übungsleiterin!“ 

 
5. Den Vereinen gehen die Ehrenamtlichen aus. Die Vereine brauchen gute Strategien (Er-

weiterung der Angebote, persönliche Beziehungen, Serviceleistungen …) zum Überleben 

und müssen flexibel reagieren. Es wird zu Fusionen und zu Konzentrationen kommen. 
 
6. Miteinander bewusst stärken! „Manchmal sind es Kleinigkeiten, die eine besonders gro-

ße Wirkung haben: Hamburger statt Bratwürste.“ 
 

7. Netzwerke – Kontakte – Vertrauen aufbauen! 
a. mit Schlüsselpersonen kooperieren 

b. Aufsuchende Arbeit – Jugendzentren + Schulen als zentrale Orte einbeziehen, sys-

tematische Kooperationen aufbauen, Vereine sollen auf einzelne Jugendliche      

oder Gruppen zugehen, Aktionen 

c. Vereine untereinander vernetzen – Sport- und Kulturvereine 

d. Sportamt als Servicestelle stärken 

 

8. Systematische Förderung – Sportcheck in der Grundschule, um Talente und Förderbe-
darfe zu sichten.  

• Es gibt viele Kinder mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten in der 

Grundschule –> aktiv werden! 

• Talente sichten für die Zukunft der Vereine 
 

9. Ältere Menschen brauchen einen vertrauten Kreis, Regelmäßigkeit und feste Bezugs-
personen. Bis jetzt können wenig Aktive über ärztliche Verordnungen motiviert werden. 

„Auf die Ärzte hören die Menschen.“ Die Vereine könnten mehr mit Ärzten kooperieren. 
 

Weitere typische Aussagen der Interviewten befinden sich im Anhang. 
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4 Kernbotschaften des KOMM-IN Projektes 

Durch die Bestandsaufnahme sowie im Rahmen der Diskussionen in der Projektgruppe und 

in verschiedenen Workshops wurde eine große Bandbreite an unterschiedlichen Fragestel-

lungen, Einschätzungen und Stimmungen wiedergegeben. Nachfolgend werden die Ergeb-

nisse im Einzelnen vorgestellt. 

 

4.1 Kernbotschaft A: Sport als Mittel der Integration stärken! 

Sport fördert „nebenbei“ und „unbewusst“ die Persönlichkeitsentwicklung (Inklusion und 

Integration) und stärkt so die Integration zugewanderter Menschen. 

• Sport verbindet und schafft soziale Netzwerke. Durch Sport lernen die Aktiven, Verant-

wortung füreinander zu übernehmen. Sport macht Gemeinschaft erlebbar. 

• Sport stärkt die Persönlichkeit und vermittelt Werte – im Sport kann sich jeder selbst 

kennen lernen und fühlen lernen. (Stichworte: Leistungsgrenzen erreichen, Erfolge fei-

ern, Niederlagen verarbeiten, Ausdauer lernen, …) 

• Sport schafft Erfolge und macht sichtbar, dass sich Leistung lohnt. 

• Sport baut Brücken, zum Beispiel zu problematischen Jugendlichen oder ausgegrenzten 

Bürger/innen. Die positiven Erfahrungen durch einen wertschätzenden Umgang im Ver-

ein unterstützen eine gesellschaftliche Integration darüber hinaus. 

 
Wie in der Stadt Hilden in ihrem KOMM-IN Prozess, 

wird auch in Jülich ein unterschiedliches 

Integrationsverständnis der Prozessbeteiligten deut-

lich: 

 

(1) Die Befragten äußerten den Wunsch nach „Un-

sichtbarkeit“, nach „Selbstverständlichkeit“. Integ-

ration sei erfolgreich verlaufen, wenn der Begriff 

quasi „verschwunden“ sei und es „Grenzen nicht 

mehr gibt“. In dieser Perspektive gleichen sich un-

terschiedliche kulturelle Hintergründe an, es ent-

steht eine gegenseitige - sich aufeinander zube-
wegende – partielle Integration. Das Gemeinsame steht im Vordergrund und ethnisch 

orientierte Sportvereine oder Angebote für besondere Zielgruppen wie muslimische 

Frauen werden teilweise als nicht integrationsfördernd bewertet. 

 

(2) Einige der Interviewten stellten die gleichberechtigte Vielfalt sowie gegenseitige Ach-

tung, Respekt und Interesse in den Mittelpunkt. Die unterschiedlichen kulturellen Wur-

zeln und Werte sind erwünscht und werden in dieser Sichtweise als Chance für die ge-

samte Gesellschaft begriffen. Sie befruchten sich gegenseitig. Ethnisch orientierte Verei-

ne sind in dieser Perspektive eine wichtige Institutionen, um sich zunächst die eigenen 

kulturellen Wurzeln zu bewahren oder ggf. erst zu erschließen. 

 

Das Integrationsverständnis des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) verbindet bei-

de Perspektiven und wird daher im Folgenden dargestellt. 
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Zusammenführung von Assimilation und Diversität 
 

Integrationsverständnis des Programms „Integration durch Sport“ des DOSB 
Integration ist die gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen und Migranten am gesell-

schaftlichen Leben und damit auch an sportweltlichen Teilnahme- und Teilhabestrukturen 

unter Respektierung und Wahrung kultureller Vielfalt beim gleichzeitigen Anspruch aller, 

sich an rechtsstaatlichen und demokratischen Grundpositionen zu orientieren. 
 

Vielfalt bedeutet Chancen – Vielfalt ist Reichtum 

Das Programm „Integration durch Sport“ betrachtet Zuwanderung als Bereicherung für die 

deutsche Sportlandschaft. Weltanschauliche Vielfalt und Besonderheiten unterschiedli-

cher Kulturen sollten nicht als Gegensatz, sondern als Ergänzung zueinander und als Ge-

winn für beide Seiten betrachtet werden. Dazu gehört, die Pluralität unserer Gesellschaft 

anzuerkennen und die Potentiale, Erfahrungen und Kompetenzen (z.B. Umgang mit ver-

schiedenen Sprachen, Systemen und Kulturen), die Zugewanderte aufgrund ihrer Migrati-

onsgeschichte einbringen können, zu stützen und fruchtbar zu machen. 
 

Dauerhafte Aufgabe für alle 

Integration ist ein langfristiger, kontinuierlicher Prozess, der über die permanente Ver-

ständigung über gemeinsame Grundlagen des Zusammenlebens und Miteinanders (im 

Sport) immer wieder neu definiert wird. Vor diesem Hintergrund stellt Integration eine 

dauerhafte Aufgabe für alle dar, die sich grundsätzlich nicht nur auf die Zugewanderten 

bezieht, sondern ebenso die Einheimischen betrifft. 

 

 

4.2 Kernbotschaft B: Negative Erfahrungen und widersprüchliche Botschaften an Zuge-
wanderte in abgestimmte und konstruktive Lösungswege verwandeln! 

In der Bestandsaufnahme wurden eine Reihe von negativen Erfahrungen und Herausforde-

rungen sichtbar: 

 

a. Es gibt bestehende Konflikte und unbestätigte Vorannahmen in Vereinen. Von einzel-

nen Aktiven wird die Annahme formuliert: `Ausländer wollen sich nicht integrieren!´ 
Gleichzeitig wird signalisiert, dass keiner der folgenden Ansätze als zufriedenstellend an-

gesehen wird: 

(1) Eigene ethnische Vereine gründen durch Aktive mit Zuwanderungsgeschichte – 

`Haben wir in Jülich verhindert!´ (Fußball, Kampfsport) � Vorwurf der Abspal-

tung, integrationshemmend, Cliquenbildung 

(2) Sich in bestehende Vereine integrieren - `Ausländer sind im Verein willkommen! 

Ja, aber nur in kleinen Gruppen, sonst wird es gefährlich, weil deutsche Mitglieder 

sich zurückziehen!´ � Vorwurf „zu viel“ und fehlende Anpassung, eigene Regeln; 

Sorge vor „Übernahme“ durch ausländische Aktive; Diskussion über Quoten und 

Aufnahmestopps 

(3) Andere Angebote nutzen! - `Junge Männer zwischen 18 und 25 Jahren hauptsäch-

lich aus dem Kosovo und aus Afrika nutzen den Fitnessraum im Jugendzentrum � 

Vorwurf, Dinge zu nutzen, die eine andere Bestimmung haben. 
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b. Es gilt durch konkrete Kontakte, z.B. zu Migrantenorganisationen in Jülich, die Annah-

men, die hinter den Vorwürfen liegen, zu differenzieren und gemeinsam nach Wegen 
und Lösungen für ein konstruktives Miteinander zu suchen. 

 

4.3 Kernbotschaft C: Positive Handlungsansätze für andere erfahrbar machen! Tue Gutes 
und erzähle davon! Vorbilder anerkennen und sichtbar machen! 

Es gibt zahlreiche positive Ansätze – die transferierbar sind. Beispiel: Von der Hauptschule 

zur Promotion. „Ich wäre vermutlich nicht da, wo ich jetzt bin, wenn es den Sport nicht ge-

geben hätte.“ Diese Beispiele sind in allen Bereichen zu finden: 

a. Breitensport / inkl. kommerzielle Anbieter 

b. Gesundheitssport  

c. Leistungssport  

 

Hier wäre eine systematische Öffentlichkeitsarbeit hilfreich, um Vorbilder sichtbar zu 

machen. Das Miteinander bewusst zu stärken! „Manchmal sind es Kleinigkeiten, die eine 

besonders große Wirkung haben: Hamburger statt Bratwürste.“ 

 

4.4 Kernbotschaft D: Die Einen ziehen die Anderen mit! Schlüsselpersonen und Multipli-
kator/innen gewinnen!  

Vorbilder und Brückenbauer/innen aus unterschiedlichen Milieus haben eine wichtige Funk-

tion. Für die Sportvereine ist es wichtig, diese zu identifizieren und sie als Schlüsselperson zu 

gewinnen. Die Interviews haben deutlich gemacht: „Die Einen ziehen die Andern mit.“ Netz-

werke zu Migrantenselbstorganisationen und Kontakte zu den Kulturvereinen in Jülich sind 

eine wichtige Ressource, Mitglieder und Aktive mit Zuwanderungsgeschichte zu gewinnen. In 

der Befragung der Sportvereine wurde deutlich, dass lediglich ein Verein angegeben hat, 

Kontakt zu einer Migrantenorganisation zu haben. Hier kommt auch den Vorständen und 

Übungsleiter/innen eine besondere Bedeutung zu: Der Sportverein mit dem höchsten Anteil 

an zugewanderten Aktiven (34 %), hat ein Hauptvorstandsmitglied mit Zuwanderungsge-

schichte. Es wird also deutlich, dass die Zahl der aktiven Mitglieder in einem positiven Zu-

sammenhang zu der Zahl der Übungsleiter/innen sowie auch zur Zahl der Funktionäre mit 

Zuwanderungsgeschichte steht. 

 

4.5 Kernbotschaft E: Abgestimmte Handlungsstrategie für Integration durch Sport entwi-
ckeln! 

Es wurde deutlich, dass es einzelne erfolgreiche sozialintegrative Maßnahmen und Projekte 

gibt. Zu nennen sind besonders:  

� die herausragenden Integrations- und Sportleistungen des TTC Indeland e.V. 

� das Projekt „Bankdrücker“ des Kreissportbundes 

� die Seminare „kurz und gut“ des Landessportbundes 

� die Streetball – Outdoor-Veranstaltungen  
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Auch hier werden die Erfahrungen aus Hilden bestätigt: 

 

Sichtbar wurde, dass Integration gut funktioniert bzw. Menschen aktiviert werden können, 
 

o … wenn es aktive Einzelpersonen gibt, die sich als Übungsleiter/innen, Lehrer/innen etc. 

gezielt um einzelne Kinder, Familien kümmern und diese systematisch unterstützen, be-

gleiten, herausfordern! 

o … wenn über den Sport hinausgehende breite soziale Angebote vorhanden sind, zum 

Beispiel in der Kopplung von Sport/ Verein mit einem Jugendtreff, Hausaufgabenbetreu-

ung, Frauenfrühstück, Mittagessen u. ä. So werden ganze Familien angesprochen und 

Sport ist quasi das positive „Nebenprodukt“, Hauptinteressen sind soziale Kontakte, Un-

terstützung und Bildung.  

o … wenn der Verein im Sozialraum integriert und verortet ist. 

o … wenn das Sportangebot an vertraute Orte angebunden ist und keine Extra-Wege zu-

rück gelegt werden müssen (Kita, Schule), Angebot z.B. während Kita-Betreuung oder 

Erstkontakt zum Sport in der Grundschule herstellen  

o … wenn die Aktiven Vertrauen zu Menschen haben, nicht alleine sind, sondern jeman-

den kennen (wie zum Beispiel wenn sich eine Gruppe türkischer Mütter gemeinsam an-

meldet; wenn der/die Nachbar/in dabei ist; der/die Trainer/in, der/die Lehrer/in be-

kannt ist) 

o … wenn der Verein dienstleistungs- und kundenorientiert ist  

o … wenn die Übungsleiter/innen und Trainer/innen selbst eine Zuwanderungsgeschichte 

haben (Vertrauen - Vorbild - Nähe). 

o … wenn es um Leistungssport geht (Allein die Leistung zählt!). 

o … wenn es in der Familie eine sportliche Tradition und weitere sportliche Aktivitäten 

gibt. 

o … wenn Begegnung, Spaß und Lachen im Vordergrund stehen (bes. bei der Zielgruppe 

„muslimische Frauen“) 

o … wenn Kinder erreicht werden (Kinder sind die Hauptzielgruppe und können gut er-

reicht werden, zum Beispiel durch Schwimmen/Schwimmförderung) 

 

4.6 Kernbotschaft F: Die Vereine brauchen Nachwuchs und neue Strategien! Nur wer 
sich bewegt, wird überleben! 

Den Vereinen gehen die Ehrenamtler/innen aus. Die Vereine brauchen gute Strategien (Er-

weiterung der Angebote, persönliche Beziehungen, Serviceleistungen etc.) zum Überleben 

und müssen flexibel reagieren. Es wird zu Fusionen und zu Konzentrationen kommen. 

 
Um langfristig zu überleben, die sportlichen Angebote an ihre Nutzer/innen zu bringen und 

mehr Jülicher/innen zu Sport und Bewegung zu motivieren, sollten systematische Kooperati-

onen und Vertrauen ausgebaut werden! 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

- 18 - 

4.7 Kernbotschaft G: Systematische Zusammenarbeit aufbauen – gemeinsam ans Ziel 
kommen!  

Grundsätzlich ist in den Gesprächen deutlich geworden, dass es für die Sportvereine zent-
ral ist,  

• das Sportamt als Servicestelle zu stärken 

• mit Schlüsselpersonen aus unterschiedlichen Milieus zu kooperieren 

• eine aufsuchende Arbeit zu betreiben („Die Vereine müssen auf die Jugendlichen zu-

gehen!“) – Jugendzentren, Jugendheime, Schulen als zentrale Orte einbeziehen, Stra-

ßenfeste und Einzelaktionen nutzen, systematische Kooperationen aufbauen 

• sich mit anderen Vereinen zu vernetzen – Sport- und Kulturvereine 

• mit weiteren Akteuren zu kooperieren – z.B. Ärzte, um ältere Jülicher/innen mit Mig-

rationshintergrund zu erreichen 

 

Konkrete Angebote hat der Kreissportbund: 

 

a) Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen und Offenen Ganztagsschulen 
Im Frühjahr 2011 wurde durch den Kreissportbund eine Bestandserhebung auf Kreisebene 

durchgeführt. In Jülich bestehen (punktuelle) Kooperationen zwischen der GGS Jülich-West 

(Koslar) und dem TC Grün-Weiß Barmen sowie zwischen der GGS Jülich-Süd und der BSG 

Jülich. Beide Schulen wünschen sich weitere Kooperationen mit Sportvereinen. 

 

b) Qualifizierung von Lehrkräften als Übungsleiter/innen 
Da an vielen Grundschulen keine ausgebildeten Fachkräfte vorhanden sind, werden entspre-

chende Kurse angeboten. 

 

c) Bewegungskindergärten 
Um qualifizierte sportliche Aktivitäten in Kindertagesstätten zu fördern, unterstützt der KSB 

das Programm "Anerkannter Bewegungskindergarten des Landessportbundes NRW". Wenn 

Kindertagesstätten die vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen (wie z.B.: „Der Träger der 

beantragenden Tageseinrichtung für Kinder muss eine Kooperation mit einem ortsansässi-

gen Sportverein eingehen, dem für die Leitung von Bewegungsangeboten Übungslei-

ter/innen mit der ÜL- B-Ausbildung „Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter“ 

zur Verfügung stehen.“) erhalten sie ein Zertifikat des Landessportbundes (weitere Hinweise 

– siehe Leitfaden für Bewegungskindergarten in der Anlage). In Jülich nahm bis zum Projekt-

beginn noch keine Einrichtung an dem Programm teil. 

 

d) Durchführung von Sportchecks in der Grundschule 
Dieses Programm scheiterte im Kreis Düren bisher am fehlenden Interesse und an fehlender 

finanzieller Unterstützung. Den Anwesenden aus Jülich war das Programm nicht bekannt. 

Gleichwohl wurde es von den Grundschulen als sehr interessant und wichtig eingestuft. 

 

e) Kooperation zwischen Schulen und Sportvereinen 
Die verstärkte Einrichtung von Ganztagsschulen führt dazu, dass Sportvereine ihre Trainings-

angebote erst am späten Nachmittag und in den Abendstunden anbieten können. Längerfris-

tig muss es deshalb darum gehen, in Kooperation mit den Schulen gezielte Breiten- und Leis-

tungssportangebote zu organisieren. Deshalb werden Übungsleiter/innen benötigt, die sich 

im Nachmittagsprogramm der Ganztagsschulen engagieren. Es wird unter anderem ver-
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sucht, in Kooperation mit einzelnen Schulen (Oberstufen) Schüler/innen für die Teilnahme 

an Übungsleiterkursen zu gewinnen. 

 

4.8 Kernbotschaft H: Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen berücksichtigen 

Die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (älter, bunter, weniger) und Ent-

wicklungstendenzen (Ein-Kind-Familien, Alleinerziehende, Frauenerwerbstätigkeit, Ausbau 

der Kinderbetreuung im Elementarbereich und der Ganztagsangebote an Schulen, veränder-

tes Konsum- und Freizeitverhalten) werfen grundsätzliche Fragestellungen zur Zukunft des 

Vereinssports auf, die bisher nur punktuell angesprochen wurden. 

 

Für die weiteren Überlegungen ist deshalb zu berücksichtigen, dass Sport zunehmend auch 

außerhalb des Vereins stattfindet. Je nach den inhaltlichen Zielsetzungen spielen Sportverei-

ne dabei eine mehr oder weniger bedeutende Rolle. 

 

 

Leistungssport 
 

 

Breitensport 

 
Gesundheitssport 

 
Sonderprojekte 

  
 

Vor dem Hintergrund des aufgezeigten gesellschaftlichen Wandels berührt das Thema Integ-

ration durch Sport unterschiedlichste Facetten des kommunalen Miteinanders, die bei der 

konzeptionellen Weiterentwicklung der Integrationsförderung im Sport berücksichtigt wer-

den sollten. 

 

5 Handlungskonzept  

Integration wird in der Stadt Jülich zunehmend als Querschnittsaufgabe verstanden. Aus 

dem Erkenntnisprozess des KOMM-IN Projektes entwickelte sich bei den beteiligten Ak-

teur/innen der Stadt- und der Kreisverwaltung, den städtischen Kindertagesstätten, den 

Grundschulen, der Förderschule, dem Integrationsrat, dem Stadtsportverband, dem Kreis-

sportbund, dem Mitarbeiter des Stadtteilbüros Jülich-Nord und den mitwirkenden Migran-

tenorganisationen und Sportvereinen die Entscheidung, dass eine systematische 

Sportförderung für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund durch folgende konzeptio-

nelle und strukturelle Maßnahmen langfristig kultursensibel gefördert werden soll: 

 

5.1 Bewegungskindergarten 

Um Kinder schon früh unabhängig von der familiären Situation an sportliche Aktivitäten her-

anzuführen und auch Interesse für den Vereinssport zu wecken, wurde das Konzept „Bewe-

gungskindergarten“ sowohl von der Projektgruppe als auch von Vertreter/innen von ver-

schiedenen Kindertagesstätten als sehr sinnvoll angesehen. Da die Stadt Jülich selbst Träge-

rin von Kindertagesstätten ist, wurde in Kooperation mit dem Kreissportbund vereinbart, 

dass das Konzept im Frühjahr 2012 mit fünf städtischen Einrichtungen umgesetzt wird. 
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5.2 Kooperation zwischen Grundschulen und Sportvereinen 

Im Sozialraumworkshop in Jülich-Nord wurde deutlich, dass eine interkulturelle Öffnung der 

Sportvereine gut gelingen kann, wenn Grundschulen als Bindeglied mit Sportvereinen ko-

operieren. Aus diesem Grund wurden folgende Handlungsschritte vereinbart: 

• Bestandsaufnahme durch das Sportamt der Stadt Jülich: Welche Vereine haben Inte-

resse und die notwendigen Potentiale (Übungsleiter/innen, Turnhallenzeiten etc.) um 

eine Kooperation mit Grundschulen einzugehen? 

• Entwicklung einer Handlungsstrategie: Gewinnung von zusätzlichen Übungslei-

ter/innen für Grundschulen in Kooperation mit Oberstufenschüler/innen, Jugendpar-

lament, Sportvereinen und mit der Fachhochschule. 

• Einbindung der Beratungskompetenz des Kreissportbundes zur Förderung der Koope-

rationsbemühungen. 

• Suche nach zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten, um kostengünstige Ausbildun-

gen für Interessierte anzubieten. 

 

5.3 Sportchecks aller Schüler/innen des zweiten und des vierten Schuljahres 

Nach einer Vorstellung des „Hildener Modells“ durch Claudia Ledzbor, Leiterin des Sportbü-

ros der Stadt Hilden, wurde die Idee der Implementierung eines Sportchecks als sehr wichtig 

angesehen. Mit dem Sportcheck werden talentierte sowie besonders förderbedürftige Kin-

der frühzeitig erkannt und können rechtzeitig unterstützt werden. 

 

5.3.1 Hintergrundinformationen 

Der „Sportcheck für Grundschulkinder“ wurde von der Uni Wuppertal in Kooperation mit der 

Stadt Düsseldorf entwickelt. Seit sechs Jahren wird dieses Konzept in der Stadt Hilden für 

Kinder im 2. und 4. Schuljahr erfolgreich durchgeführt, das heißt, es gibt einen jährlichen 

Check und einen Re-Check, bei dem bisher ca. 5.000 Schüler/innen erreicht wurden. Die Fe-

derführung für die Umsetzung des Sportchecks liegt in Hilden beim städtischen Sportbüro. 

Die Kommunikation mit den Eltern erfolgt dort in enger Abstimmung mit den Grundschulen. 

Per Informationsschreiben werden die Erziehungsberechtigten am Anfang des zweiten 

Schuljahres informiert. Bei Bedarf werden auch fremdsprachige Anschreiben verschickt. Au-

ßerdem können offene Fragen bei Elternabenden und bei Besuchen in Moscheevereinen 

oder Migrantenorganisationen geklärt werden. 

 

Die Durchführung des Sportchecks erfolgt durch das Sportbüro der Stadt Hilden. Die Auswer-

tung übernimmt die Uni Wuppertal. Die Stadt Hilden kalkuliert mit einem Kostenfaktor von 

zehn Euro pro Kind. Nach der Testung wird ein Empfehlungsschreiben an die Eltern und bei 

Einverständniserklärung auch an die Schulen geschickt und zu einem Beratungsgespräch 

eingeladen. Bei der Beratung geht es neben einer möglichen Talentförderung (ca. 10 % der 

getesteten Kinder) auch um den Erhalt oder die Verbesserung der motorischen Grundfertig-

keiten (ebenfalls ca. 10 % der Kinder) und um die Information der Familien über Themen 

wie: Ernährung, Fördermöglichkeiten und Vereinsangebote. In Hilden lassen sich laut Aussa-

gen der Leiterin des Sportbüros eindeutige positive Auswirkungen der Checks feststellen: 

• „Es gibt mehr motorisch fittere und schlankere Kinder.“ 

• „Der Grad der Zugehörigkeit zu Sportvereinen hat zugenommen.“ 

• „Der Sportcheck ist bei den Lehrer/innen zu einem selbstverständlichen In-

strument der ganzheitlichen Förderung der Kinder geworden.“ 
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Um aufgrund der Erkenntnisse des Sportchecks gezielte Förderkurse in Hilden anzubieten 

und dabei möglichst viele Kinder zu erreichen, kooperiert das Sportbüro der Stadt Hilden mit 

den Grundschulen und einzelnen Sportvereinen, die personell und fachlich in der Lage sind, 

entsprechende Angebote durchzuführen. 

 

Die Stadt Hilden geht davon aus, dass eine sportliche Betätigung von Kindern und Jugendli-

chen das persönliche Wohlbefinden fördert, die soziale Integration unterstützt und die indi-

viduellen Teilhabechancen, besonders auch im Bereich Bildung und Freizeitgestaltung, ver-

bessert. Aufgrund der Erfahrungen in Hilden kann davon ausgegangen werden, dass bereits 

im Grundschulalter je nach den motorischen Kompetenzen, Vereinszugehörigkeit, Interessen 

der Klassenkameraden etc. entscheidende Weichenstellungen in Bezug auf zukünftige Teil-

habechancen der Kinder mit Migrationshintergrund gelegt werden. Grundschullehrer/innen 

sind in diesem Zusammenhang wichtige Vertrauenspersonen und Brückenbauer/innen zwi-

schen Kindern, Eltern und Sportvereinen. 

 

5.3.2 Einschätzungen und Erwartungen aus der Sicht der Grundschulen in Jülich 

Die Jülicher Grundschulen sind sehr an der Umsetzung des Hildener Modells interessiert. Sie 

machen unter anderem darauf aufmerksam, dass bei vielen Kindern eine Koppelung zwi-

schen motorischen Auffälligkeiten und Lernstörungen erkennbar sind. Gerade an Schulen 

mit hohem Anteil von Kindern aus bildungsfernen Milieus und mit Migrationshintergrund 

wird ein hoher Förderbedarf gesehen. Hier macht sich auch das Fehlen entsprechend qualifi-

zierter Fachkräfte und die zu geringe Anzahl an Sportstunden negativ bemerkbar. Beim 

Schwimmen zeigt sich zum Beispiel die fehlende familiäre Förderung sehr deutlich. Es gibt 

viele Kinder aus bestimmten sozialen Milieus, die mit ihren Eltern noch nie ein Schwimmbad 

aufgesucht haben. 

 

Eine verbesserte, verbindliche Kooperation der Vereine mit den Grundschulen wird in die-

sem Zusammenhang als sehr wünschenswert bezeichnet. Gleichzeitig ist allen Beteiligten 

bewusst, dass gezielte Förderangebote nicht rein ehrenamtlich umgesetzt werden können 

und dass weder die Sportvereine noch die Grundschulen die Möglichkeiten haben, die not-

wendigen qualifizierten Sportgruppenleiter/innen zu finanzieren. 

 

5.3.3 Konsequenzen für Jülich 

In der weiteren Diskussion zeigte sich, dass die Einführung des Sportchecks von den Jülicher 

Grundschulen, vom Stadtsportverband, vom Kreissportbund und von der Stadt Jülich als ein 

wesentliches Element betrachtet wird, um eine systematische, präventive Gesundheitsför-

derung für Kinder in der Stadt Jülich zu etablieren und 

• die motorischen Potentiale und Unterstützungsbedarfe der Grundschulkinder syste-

matisch in den Blick zu nehmen,  

• zur Förderung von Sport, Bewegung und Gesundheit im Kindesalter beizutragen, 

• die Steigerung der Lebensqualität der Kinder zu unterstützen, 

• an der Schaffung einer familiengerechten Bewegungsumwelt in Jülich mitzuwirken 

• und durch gezielte Präventivmaßnahmen eine nachhaltige Kostensenkung zu erzie-

len. 
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Neben dem wichtigen Präventionsaspekt werden auch die Teilhabechancen von Kindern mit 

motorischen Einschränkungen - besonders aus bildungsfernen Milieus -  verbessert. Durch 

eine verbindliche Kooperation mit Sportvereinen, Trägern des offenen Ganztages, Migrante-

norganisationen usw., sollen vorhandene Talente der Kinder gefördert und gezielte, passge-

naue Unterstützungsangebote entsprechend der motorischen Fähigkeiten entwickelt wer-

den. 

 

Eine zukünftige enge Verknüpfung mit dem Ansatz der kommunalen Präventionsketten des 

Kreises Düren könnte dazu beitragen, dass Gesundheit und Bildung als zentrale Zukunfts-

themen angemessen in Jülich verankert werden. 

 

5.3.4 Umsetzung des Sportchecks in Jülich 

Bezüglich der Umsetzung wurden die nachfolgenden Aspekte diskutiert: 

 

Umfang und Kosten für den Sportcheck 
In Jülich werden in sechs Grundschulen ca. 280 Kinder pro Schuljahr eingeschult. Für einen 

Test der Kinder des zweiten Schuljahres und den entsprechenden Re-Tests im vierten Schul-

jahr wären auf der Basis der Erfahrungen in Hilden ca. 5.600 Euro notwendig. 

 

Umsetzung der Förder- und Unterstützungsbedarfe 
Entsprechend der Testergebnisse in Hilden ist auch in Jülich voraussichtlich von ca. 10 % mo-

torisch schwachen Kindern und 10 % motorisch talentierten Kindern auszugehen. Es ergibt 

sich also ein besonderer Förderbedarf für ca. 56 Kinder pro Schuljahr. 

 

Talentförderung 
Dabei kann angestrebt werden, dass ein großer Teil der talentierten Kinder in bestehenden 

Sportgruppen der unterschiedlichen Sportvereine aufgefangen wird. Voraussetzung ist hier, 

dass eine gute Kooperation zwischen den Grundschulen, einzelnen Sportvereinen und Mig-

rantenorganisationen besteht und dass für die Eltern eine vertrauensvolle Beratung und Un-

terstützung erfolgt. Gerade Eltern mit Migrationshintergrund benötigen bedarfsgerechte, 

kultursensible Formen der Ansprache und Begleitung, da ihnen häufig Bedeutung, Chancen 

und Systematik des organisierten Sports nicht vertraut sind. (siehe auch Übungsleiter C – 

Ausbildung für Migrant/innen). 

 

Bewegungs- und Gesundheitsförderung 
Motorisch schwache Kinder hingegen brauchen gezielte, qualifizierte Angebote, die von da-

für ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden. Für eine entsprechende Förderphase 

nach der Durchführung des Sportchecks könnte mit drei Förderkursen begonnen werden. 

Schwimmförderung wird dabei als ein wichtiges Thema angesehen. Zur Umsetzung der För-

derphase sind sowohl räumliche als auch personelle Kapazitäten bereitzustellen. Dieses 

kann in Kooperation mit entsprechend disponierten Sportvereinen erfolgen. Der Kreissport-

bund ist grundsätzlich an einer intensiven Zusammenarbeit interessiert.  

Anmerkung: Es wird von allen Beteiligten als wichtig angesehen, dass der Sport-Check mit 

direkten Förderangeboten gekoppelt wird. Durch eine gezielte, kultursensible Ansprache 

könnten somit Kinder mit und ohne Migrationshintergrund gezielt für sportliche Aktivitäten 

gewonnen werden.  
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5.4 Übungsleiter C Ausbildung für Migrantinnen 

Um den Zugang zu Migrant/innen durch qualifizierte Schlüsselpersonen zu verbessern und 

mehr Menschen mit Zuwanderungsgeschichte für sportliche Aktivitäten zu gewinnen wird 

angestrebt, in Jülich einen Übungsleiterkurs für Migrantinnen durchzuführen. Nach einer 

Informationsveranstaltung am 26. April 2012 (Einladungsschreiben siehe unten) meldeten 

sich 19 Interessentinnen für die Ausbildung an, die nach den Sommerferien 2012 beginnen 

soll. Durch eine Kooperation mit einer Krankenkasse (BEK) konnte die Teilnahmegebühr auf 

10 % (30 Euro) gesenkt werden. 

 

Einsatzmöglichkeiten für diese Kräfte werden bei der Mitwirkung in Sportvereinen, in Schu-

len oder bei freien Sportgruppen gesehen. So ist es vorstellbar, dass zum Beispiel durch den 

Marokkanischen Kulturverein spezielle Sportangebote (Frauen, Senioren) initiiert werden, 

die von den ausgebildeten Übungsleiterinnen betreut werden können. 

 

Teilprojekt: Ausbildung zum Übungsleiter C (Integration) für Migrantinnen 

Sportliche Betätigung fördert das persönliche Wohlbefinden, unterstützt die Integration 

und die persönlichen Teilhabechancen. Übungsleiterinnen mit Zuwanderungsgeschichte 

sind wichtige Vertrauenspersonen und Brückenbauerinnen zwischen Eltern und Sportverei-

nen. 

 

Auf vielfachen Wunsch von sportinteressierten Migrantinnen möchte die Stadt Jülich in 

Kooperation mit dem Stadtsportverband Jülich und dem Kreissportbund Düren eine Ausbil-

dung zum Übungsleiter C (Integration) für Migrantinnen anbieten. Alle sportinteressierten 

Frauen ab 17 Jahren sind herzlich eingeladen zur 

 

Informationsveranstaltung  
am 26. April 2012 um 17:00 Uhr  

beim TTC Indeland Jülich 1948 e.V. 
 

Zielgruppe: 
Die Ausbildung richtet sich an Frauen mit Migrationshintergrund und an der Migrationsar-

beit Interessierte. Erwünscht sind Menschen mit Migrationshintergrund, die durch ihre Kul-

tur-, Sprach- und Sportkenntnisse die Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zum 

gemeinsamen Sport und zum gesunden Leben motivieren. 

 

Voraussetzungen sind unter anderem: 

• Die Ausbildung findet in deutscher Sprache statt.  

• Eigene praktische Erfahrungen im Bereich des Sports. 

• Teilnehmer/innen erklären sich bereit nach erfolgreicher Ausbildung aktive Integrati-

onsprojekte zu unterstützen. 

• Voraussetzung für die Lizenzerteilung ist der Teilnahmenachweis an einer Erste-Hilfe-

Ausbildung. 

 

Ausbildungsinhalte sind unter anderem: 

• Die Ausbildung umfasst 120 Lerneinheiten plus 1. Hilfe-Ausbildung (16 Lerneinheiten) 

• Grundlage für eine qualifizierte Tätigkeit in Vereinen und die Arbeit mit Sportgruppen. 

• Mit Menschen umgehen - Leiten von Gruppen 
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• Grundlagen zum methodischen Arbeiten im Sport - Aufbau von Sportstunden 

• Überblick über Lizenzen, Anbieter und Planung der eigenen Karriere als Übungsleiterin 

• Gesundheit und seine Bedeutung für die verschiedenen Altersstufen 

• Spiele für viele Gelegenheiten - Planung und Durchführung von Übungsstunden 

• Integration und Sport 

 

5.5 Frauenschwimmen  

Nachdem von Frauen aus dem Marokkanischen Kulturverein hohes Interesse an einem 

Schwimmangebot geäußert wurde, konnte in Kooperation mit dem Sportamt der Stadt Jülich 

eine zügige Lösung gefunden werden. Gleichzeitig eröffnete sich ein Angebot im Titzer Hal-

lenbad. 

 

5.6 Aufbau eines sportbasierten Kooperationsnetzwerkes in Jülich-Nord 

Im Rahmen eines Sozialraum-

Workshops in Jülich-Nord zeigte sich, 

dass eine Verknüpfung von koopera-

tiven Einzelaktivitäten von Kinderta-

gesstätten, Schulen, sozialen Diens-

ten und Sportvereinen in Jülich-Nord 

zu einem verbindlichen sozialraum-
orientierten Handlungskonzept 
führt, bei dem kultursensible Sport-
angebote ein wesentliches Integrati-

onselement darstellen.  

 

Im Rahmen des Workshops wurde 

eine Vielzahl von konkreten Hand-

lungsansätzen verabredet (siehe un-

ten). Die erfolgreiche Umsetzung soll 

in einem weiteren Workshop im 

Herbst 2012 überprüft werden. 

 

 



   
 

- 25 - 

6 Anlagen 

 

6.1 Fragebogen zur Befragung der Sportvereine 

Quantitative Befragung der Sportvereine  

 

Verein              
Ansprechpartner und Telefonnummer        
Wir bitten Sie, alle Fragen zu beantworten. Sofern Ihnen keine statistischen Zahlen vorliegen, 

bitten wir Sie um eine ungefähre Schätzung. 

 

Unter „Menschen mit Migrationshintergrund“ verstehen wir Personen, 

- die einen ausländischen Pass haben; 

- die aus dem Ausland zugewandert sind; 

- deren Eltern (oder ein Elternteil) oder Großeltern im Ausland geboren wurden. 

 

1. Anzahl der aktiven Mitglieder (Sportler und Funktionäre):  
a. Wie viele aktive Mitglieder hat Ihr Verein? _____________ 

b. Wie viele aktive Mitglieder haben davon einen Migrationshinter-

grund? _____________ 

2. Übungsleiter/innen:  
 Wie viele Übungsleiter/innen haben Sie 

a. Insgesamt?        _____________ 

b. Wie viele haben davon einen Migrationshintergrund?   _____________ 

3. Ehrenamtliche Tätigkeit (gewählt oder berufen): 
(z.B. Hauptvorstand, Abteilungsvorstand, Jugendvorstand, Schiedsrichter, … ) 

Tätigkeit Anzahl Davon mit Migrationshintergrund 

Hauptvorstand   

Abteilungsvorstände   

Jugendvorstand   

Schiedsrichter    

Sportwart   

 

4. Weitere Fragen: 

• Anzahl der Sportarten (Sparten) im Verein 

______________________________________ 

• Ehrenamtlich tätige mit Schulung in interkultureller Kompetenz 

______________________ 

• Kooperationsprojekte mit Schulen etc. 

_________________________________________ 

• Sonstige Kooperationen im Rahmen von Projekten 

_______________________________ 

• Kontakt zu Migrantenorganisationen 

___________________________________________ 
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6.2 Interviewleitfaden 

KOMM-IN 2011: Integration durch Sport 
Qualitative Erhebung, Stand: 14.10.2011, Interviewleitfaden 

• Schlüsselpersonen mit Zuwanderungsgeschichte in Sportvereinen (Übungslei-

ter/innen, Betreuer/innen) und Migrantenorganisationen (möglichst mit Erfahrungen 

im Sport);  

• Vertreter/innen aus Sportvereinen mit positiven Erfahrungen zum Thema Integration 

durch Sport;  

• Schlüsselpersonen im Sozialraum Jülich Nord;  

• Vertreter/in des KSB 

 

1. Was denken Sie spontan, wenn Sie die Wörter „Sport und Integration“ hören? Was mei-

nen Sie, welchen Beitrag kann Sport zu Integration leisten?  

 

2. Was bedeutet für Sie „Integration“? Woran merken Sie, dass Integration gelungen ist?  

 

3. Was bedeutet für Sie persönlich Sport? Wie sind Sie zum Sport gekommen? Bzw. was 

hindert Sie daran, Sport zu treiben? 

 

Weiter für Schlüsselpersonen mit Zuwanderungsgeschichte: 

4. Mädchen und Frauen, Senior/innen und sozialschwache Familien treiben besonders we-

nig Sport. Kennen Sie gute Beispiele? Was ist die Motivation? Wo und wie sind diese ak-

tiv? (Schlüsselpersonen, gute Beispiele, Erfolgsfaktoren) 

 

5. Ein wichtiges Vorbild stellen Übungsleiter/innen mit Zuwanderungsgeschichte dar. Ken-

nen Sie aktive Übungsleiter/innen? Was ist deren Motivation? 

 

6. Aus Ihrer Erfahrung: Welche Schwierigkeiten gibt es in den Sportvereinen und/oder im 

gemeinsamen Sport zwischen Migrant/innen und Einheimischen? Welche negativen Bei-

spiele kennen Sie? 

 

7. Weitere Ideen: Was meinen Sie, wie können Migrant/innen in Jülich – vor allem Mäd-

chen und Frauen, Senior/innen und sozialschwache Familien – für Sport begeistert wer-

den? Was hindert sie momentan? 

 

8. Was können die Migrantenvereine in Jülich tun, um eine Integration durch Sport und ein 

sportliches Miteinander in den Sportvereinen zu unterstützen? 

 

Weiter für Sportvereine:  

4. Was ist Ihrer Ansicht nach die größte Herausforderung, vor der Ihr Verein in den nächs-

ten Jahren steht? Wie stellen sich die Mitgliederstruktur 2020 vor? Was wird das für Sie 

als Verein bedeuten?  

 

5. Worauf sind Sie in Ihrem Verein stolz? Erzählen Sie mir bitte ein Beispiel, wo Sie gesehen 

haben, dass Integration richtig gelungen ist. Was meinen Sie, was war das Rezept? 

 

6. Welche Stolpersteine haben Sie zudem erlebt? Welche Schwierigkeiten sind aufge-

taucht? Was denken Sie, waren die Gründe? 
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7. Haben Sie spezifische Projekte, Ansätze oder Aktivitäten? Welche? 

 

8. Mit wem arbeiten Sie zusammen? An welchen Orten? Mit wem würden Sie gern zukünf-

tig mehr zusammenarbeiten? 

 

9. Welche Ideen haben Sie denn, wie das interkulturelle Zusammenleben in den Sportver-

einen in Jülich noch besser gehen kann? Was tun Sie persönlich / könnten Sie persönlich 

tun? In welchen Bereichen würden Sie gern aktiver werden?  

 

6.3 Typische Aussagen der Interviewten 

Interview A: 
1. Es gibt großes Interesse am Frauenschwimmen! (Positives Beispiel aus Aachen!) 

2. „Wenn wir diese Stunde Frauenschwimmen bekommen, dann mache ich den DLRG 

Schein als Übungsleiterin!“ 

3. Sport ist mehr als körperliche Gesundheit – ist Sozialleben, Miteinander! 

4. Vorbilder und Kontakte / Brückenbauer sind wichtig – „Der eine zieht den andern 

mit.“ 

 
Interview B: 

1. Sport ist etwas: Man will es oder man will es nicht! Vorbilder sind für mich nicht so 

wichtig. 

2. Beim Frauenschwimmen in Jülich wäre ich in jedem Fall dabei! 

3. Sport treiben heißt auch, „ein Ziel vor Augen zu haben“ und sich dafür anzustrengen. 

 
Interview C: 

1. „Grundsatz: Es gibt nichts Besseres für die Integration als Sport!“ 

2. „Manchmal sind es Kleinigkeiten, die eine besonders große Wirkung haben: Hambur-

ger statt Bratwürste.“  

3. Die Ehrenamtler gehen aus – die Vereine brauchen gute Strategien (Erweiterung der 

Angebote, persönliche Beziehungen, Serviceleistungen …) zum Überleben und müs-

sen flexibel reagieren. Es wird zu Fusionen und zu Konzentrationen kommen. 

 
Interview D: 

1. Kontakt und Vertrauen zu den Eltern aufzubauen ist das Wichtigste! Viele ausländi-

sche Eltern haben keinen Kontakt zu Vereinen, wissen nicht, wie das funktioniert und 

würden deshalb einfach nicht hingehen. 

2. Sport bedeutet viel mehr als Spaß – „man wird offener, bekommt mehr Selbstbe-

wusstsein, hat Kontakt zu den Leuten, wird umgänglicher mit den Menschen!“ 

3. Sportliche Eltern – sportliche Kinder. 

 
Interview E: 

1. Jugendzentren sind wichtige Orte – die Jugendlichen brauchen Orte, wo sie sich wohl 

fühlen und wo alle gleich sind. 

2. Sport / Tanzen verbindet die Menschen miteinander und mit sich selbst. („Man ist 

kein Opfer.“) 
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Interview F: 
1. Es gibt nichts Besseres als Sport - Sport verbindet, bringt Kontakte, stärkt den Geist, 

die Intelligenz. 

2. Ein Sportcheck in der Schule – um Talente und Förderbedarfe zu sichten – wäre für 

Jülich eine gute Idee! 

 
Interview G: 

1. Die Kinder brauchen das Engagement der Eltern, um langfristig aktiv zu sein. 

2. Sport bedeutet, Verantwortung füreinander zu übernehmen und für die Gruppe ein-

zustehen. 

3. Sport ist oft der Zugang zu den Kindern, um mit ihnen an anderen Themen weiter zu 

arbeiten. 

 
Interview H: 

1. Die Vereine müssen auf die Jugendlichen zugehen! (Gruppen in Jülich Nord; Jugend-

heim, Straßenfeste) 

2. Bei Trainern mit Zuwanderungsgeschichte zählt die Opferrolle nicht – ausländische 

Kinder und Jugendliche haben keine Ausreden. 

3. Beispiel: Von der Hauptschule zur Promotion. „Ich wäre vermutlich nicht da, wo ich 

jetzt bin, wenn es den Sport nicht gegeben hätte.“ 

 
Interview I: 

1. Ältere Menschen brauchen vertrauten Kreis, Regelmäßigkeit und feste Bezugsperso-

nen. 

2. Bis jetzt wenig Aktive können über ärztliche Verordnungen motiviert werden. „Auf 

die Ärzte hören die Menschen.“ 

 
Interview J: 

1. In meinem Verein sind viele Studenten und Diplomanden, die bleiben aber nur zwei 

bis drei Jahre. Integration spielt deshalb keine große Rolle. 

2. Die Sprache im Verein ist deutsch. Alle lernen dadurch auch etwas mehr die deutsche 

Sprache. 
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6.4 Thematisch geordneter Überblick über Handlungsansätze und erste Verabredungen im Rahmen des Sozialraum-Workshops 

A. Ausweitung der Freizeitaktivitäten 

Nr. Idee Wer Was 

1 Aktivierung des Jülicher Schülerlaufs • Herr Wirtz (Stadtsport-Verband Jülich)   

 Street-Basketball in Jülich • Herr Küven (TTC Indeland Jülich) 

• Michael Abel (BSG Jülich) 

• Jonas Küpper (Jugendparlament) 

• Herr Joseph Abi Nader (Integrationsrat) 

 

2 Schwimmen für Männer • Herr Wirtz 

• Herr Schmitz (Ortsvorsteher)  

DLRG ansprechen wegen der Hallennutzung 

3 Sportangebote (Stadtteil – Schirmer Schule)  Nutzung des Schulgeländes für Freizeitaktivi-

täten – ist aber nur unter Aufsicht sinnvoll – an-

sonsten gibt es ein hohes Zerstörungspotential 

4 Kontaktaufnahme mit dem internationalen 

Club im Gästehaus 
• Herr Küpper  

• Frau Bakkar (Marokkanischer Kultur-

verein Jülich e.V.) 

• Herr Schmitz 

• Frau Wirth-Weigelt  

• Informationen einholen über die Bedingungen 

einer Teilnahme an Aktivitäten 

• Klären, ob eine Mitgliedschaft notwendig ist? 

5 Gemeinsamer Kinobesuch im Kuba – (Kultur-

zentrum ehemaligen Bahnhof) 
• Herr Schmitz 

• Peter Rücker 

Gezielte Ansprach der Altersgruppe der 16-

25 jährigen Jugendlichen 

6 Turniere (TT, Fußball …) • Herr Schmitz 

• Peter Rücker 

• Koppelung mit Vereinstätigkeit 

•  

7 Offenes Sportangebot für Jugendliche (Halle ?) • B-Haus (Herr Storms) 

• Stadt (Herr Marx) 

• Halle? 

8 Lauftreff • Herr Schmitz  

• Herr Rücker 

• Herr Bakkar 

• Herr Küpper 

• Laufen für verschiedene Altersgruppen 

• Einladung schreiben � Übersetzung in Brief-

kästen verteilen 
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B. Kooperation zwischen Sportvereinen und Grundschulen 

Nr.  Idee Wer Was Wann 

1 Öffnung der Vereine; Schule als Bindeglied 

(Kontakt) 
• Herr Marx (Stadt Jülich - Amt für 

Sport) 

• Herr Schmitz 

• Frau Gödde (OGS) 

• Herr Rombach (GGS) 

• Bestandsaufnahme: Welche Vereine haben 

Interesse und die notwendigen Potentiale, 

um eine Kooperation mit der GGS einzuge-

hen? 

• Wie können zusätzliche Übungsleiter/innen 

für die OGS gefunden werden? 

• Gibt es Finanzierungsmöglichkeiten über 

andere Töpfe (z.B. Finanzierung über LSB) 

 

2 ÜL-Ausbildung für Schüler/innen und für Mig-

rant/innen 
• Herr Marx 

• Frau Esser 

Planungsgespräch mit Herrn Schmitz vom 

Kreissportbund 

5.3.2012 

3 Schnupperangebote und Infoveranstaltung • Herr Marx 

• Frau Gödde 

• Herr Rombach 

• „Projekttage Sport“ -> Infos am WE 

• AGs, die von Vereinen angeboten werden 

 

4 Sport-Check in Grundschulen • Herr Marx 

• Frau Esser 

Planungsgespräch mit Herrn Schmitz vom 

Kreissportbund 

5.3.2012 

 

C. Öffentlichkeitsarbeit 

Idee Wer Was 

Kommunikation und Öffentlich-

keitsarbeit 
• Herr Storms – im B-Haus für (Jugendli-

che) 

• Internetauftritt der Stadt Jülich 

• Schlüsselpersonen 

• Internet 

• Facebook 

• B-Haus 

• Eltern informieren über Wichtigkeit von Bewegung 

 


