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Vorbemerkungen 

 

Die Stadt Köln ist seit ihrer Gründung und während ihrer Entwicklung zur Handelsmetropole bis in 

die heutige Zeit durch Zuwanderung geprägt. Köln versteht sich daher als weltoffene Stadt, „deren 

kulturelle Vielfalt zugleich Charakteristikum und Stärke ist“ (vgl. Kölner Integrationskonzept, 2009). 

In Köln lebten im Jahr 20141
 insgesamt 376.220 Personen Menschen mit Migrationshintergrund, 

d.h. Zugewanderte, Ausländer/innen und eingebürgerte Menschen, darunter 188.331 Mädchen 

und Frauen. Die Tendenz ist steigend. Seit dem Jahr 2011 ziehen jährlich durchschnittlich ca. 

11.500-12.000 Menschen aus anderen Teilen der Welt nach Köln. 

Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund macht mit ca. 36% bereits im Jahr 2014 mehr 

als ein Drittel der Kölner Bevölkerung aus und liegt damit deutlich höher als im bundesdeutschen 

Durchschnitt (aktuell ca. 19%). Hervorzuheben ist, dass in Köln besonders in der Gruppe der 

Kinder und Jugendlichen der Migrationshintergrund stark vertreten ist: knapp über 50% der jungen 

Menschen unter 18 Jahren haben in Köln einen Migrationshintergrund. 

Nicht zuletzt diese Zahlen machen deutlich, wie zentral Integration für die Zukunft der Kölner 

Stadtbevölkerung ist. Maßnahmen zur Integration sind auf allen Ebenen zu koordinieren und die 

verschiedenen Integrationsakteure müssen sich vernetzen, um Kräfte zu bündeln und Synergien 

nutzen zu können. Die Stadt Köln hat daher ein spezifisches Integrationskonzept entwickelt, 

dessen Ziele und Handlungsempfehlungen auch für den Sport leitend sind (vgl. ebd.). 

Sportliche Aktivität stellt für viele Menschen, und besonders für Kinder und Jugendliche, ein 

wichtiges Handlungsfeld dar. Gerade der Sport kann viele Brücken bauen und auch nonverbal 

sehr unkompliziert Fremde und sozial benachteiligte Menschen integrieren. Der Stadtsportbund  

und die Sportjugend Köln setzen sich daher zum Ziel, im Verbund mit anderen städtischen 

Akteuren, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund sowohl im Sport als auch durch 

Sport zu fördern. 

Mit den drastisch gestiegenen Flüchtlingszahlen in den Jahren 2015 und 2016 ist ein weiteres 

Handlungsfeld der Integrationsarbeit in den Fokus gerückt. 

Im Jahr 2017 sind weltweit geschätzte 65 Mio. Menschen auf der Flucht vor Kriegen, 

Arbeitslosigkeit und Hunger. Ein Teil dieser Flüchtlinge will nach Europa, insbesondere nach 

Deutschland auswandern.  

                                                 
1
 Statistisches Handbuch 2015 der Stadt Köln 
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Köln hatte 2015 und 2016 von allen Städten in NRW die größte Zuweisungsrate bei Flüchtlingen. 

Dies beruht nicht zuletzt auf der Anwendung des Königssteiner Schlüssels als auch an der großen 

Anzahl illegal zugereister Menschen, welche sich unter anderem aus der hohen Attraktivität der 

Stadt Köln für Menschen mit Fluchthintergrund ergibt:  
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Tabelle 1: Zuweisung von Flüchtlingen nach Köln 

17. Bericht zur Flüchtlingssituation - Ausschuss Soziales und Senioren am 09.11.2017 

 

1 Integrationsverständnis 

 

Die Grundlage für die Integrationsziele und -maßnahmen im Kölner Sport bildet ein 

Integrationsverständnis, das sich sowohl an den Empfehlungen des Landessportbundes NRW als 

auch am Kölner Integrationskonzept (und hier insbesondere an der AG „Integration und Sport“) 

orientiert.2 

Integration wird verstanden als ein interaktiver Prozess zwischen Zugewanderten und den 

Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft, bei dem es um ein stetiges wechselseitiges 

Auseinandersetzen geht, mit dem Ziel das aktuelle Leben und zukünftige Entwicklungen 

gemeinsam zu gestalten. Integration bedeutet daher, Zugewanderte in die zentralen Institutionen, 

Beziehungen und Positionen der Aufnahmegesellschaft zu inkludieren und sie wertzuschätzen. 

Aus der Perspektive der Zugewanderten heißt dies, sich mit der Kultur der neuen Heimat 

                                                 
2
 siehe für die nachfolgenden Ausführungen zum Integrationsverständnis auch die Ergebnisse der 

Arbeitsgruppe „Integration und Sport“ im Kölner Integrationskonzept (vgl. Luetkens & Rulofs, 2009) 
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auseinander zu setzen und sie zu „erlernen“, Rechte und Pflichten in der Aufnahmegesellschaft zu 

erwerben, Zugang zu gesellschaftlich relevanten Positionen zu erhalten, persönliche Beziehungen 

zu den Einheimischen aufzubauen und sich mit der Aufnahmegesellschaft zu identifizieren. Aus 

der Perspektive der Aufnahmegesellschaft bedeutet dies, die zentralen Institutionen für 

Zugewanderte zu öffnen, gleiche Rechte und Chancen zu garantieren, kulturelle Unterschiede zu 

erfahren, etwas darüber zu lernen und sie zu akzeptieren. 

Damit steht der Integrationsbegriff deutlich der Annahme gegenüber, dass Fremde, die zu uns 

nach Deutschland kommen, sich anpassen müssen.  

Solche interaktiv angelegten Integrationsprozesse haben eine sehr starke lokale Dimension, das 

heißt sie finden vor allem vor Ort, in den Städten, Stadtteilen und Institutionen statt. Bezogen auf 

den organisierten Sport und das Sportsystem bedeutet dies: Sportvereine, insbesondere 

Sportgruppen sind die kleinste Einheit, die niederschwellig zugänglich ist und in der interaktive 

Prozesse mit allen Möglichkeiten im Sinne der oben angegebenen Definition stattfinden. 

Die Integrationspolitik auf lokaler Ebene liegt in der Verantwortung diverser Akteure, denen oftmals 

eine zentrale Koordination, ein gemeinsames Konzept und ein Austausch an Informationen fehlen. 

Umso erfreulicher ist es, dass die Stadt Köln sich um ein solches gesamtstädtische und 

miteinander abgestimmte Konzept bemüht hat und dass auch der Kölner Sport mit seinen 

verschiedenen Akteuren als ein relevanter Partner im Rahmen dieses lokalen Bündnisses für 

Integration berücksichtigt wird. Es muss weiterhin ein Ziel sein, die Vernetzung der relevanten 

Institutionen im Bereich Sport und Integration voranzutreiben. 

 

2 Selbstverständnis: 

Der organisierte Sport als Integrationsakteur 

 
Der Stadtsportbund und die Sportjugend Köln werden sich verstärkt der Aufgabe widmen, die 

Möglichkeiten und Potentiale des Sports zu nutzen, um Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 

über Bewegung, Spiel und Sport im Verein soziale Teilhabe und Partizipation am 

gesellschaftlichen Leben in Köln zu ermöglichen. Es ist eine gemeinsame Aufgabe aller Akteure im 

organisierten Sport dafür zu sorgen, den Wert des Vereinssports als Bildungs-, Teilhabe- und 

Gesundheitsfaktor vom Kindes- bis ins hohe Alter zu transportieren und allen Menschen die 

Chance zu geben, mit Hilfe des Sports ein wichtiger und aktiver Teil der Gesellschaft zu werden 

und zu sein. 
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Die Sportvereine leben Integration auf natürliche Art bereits seit Jahrzehnten. Sie gehört 

selbstverständlich zu ihrer Arbeit und die Förderung der Integration mit einfachsten Mitteln wird 

ohne selbstdarstellerischen Zweck verfolgt. Die Zugangswege in die Vereine sind niederschwellig 

angelegt um möglichst jedem Menschen die soziale Teilhabe im Sport zu ermöglichen. Geringe 

Beiträge und Fördermöglichkeiten zur Übernahme der Vereinsbeiträge helfen dabei auch sozial 

schwachen Menschen und Familien den Sport Ihrer Wahl auszuüben.  Diese Potentiale machen 

Sportvereine zu wichtigen und starken Integrationsakteuren auf kommunaler und überregionaler 

Ebene. 

Kaum ein anderer Gesellschaftsbereich hat die „vielfältigen Möglichkeiten der Begegnung und 

Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher sozialer, kultureller und ethnischer Herkunft“ 

(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2009, 31). 

 
Dementsprechend findet Integration ebenso wie Inklusion, Qualifizierung, Gender Mainstreaming 

und Sporträume als Querschnittsthema in allen Handlungsfeldern und Aktivitäten  von 

Stadtsportbund und Sportjugend Köln Berücksichtigung.  

 

Hierzu zählen unter anderem die Programme: 

 

- NRW bewegt seine Kinder 

- Bewegt GESUND bleiben in NRW 

- Bewegt ÄLTER werden in NRW 

- Spitzensport fördern in NRW 

der Breitensportentwicklung des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen e.V. (LSB NRW). 

 

3 Die Potenziale des Sports für die Integration von 

Zugewanderten 

 

Sportliche Aktivität kann in vielerlei Hinsicht positiv auf die Entwicklung und Lebensqualität der 

Kölner Bevölkerung allgemein und der Zugewanderten im Besonderen wirken: Potenziale sind z.B. 

die Steigerung des psycho-sozialen und körperlichen Wohlbefindens, die Vorbeugung von 

zivilisations- und migrationsbedingten Krankheiten, die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 

und Stärkung des Selbstwertgefühls. Aus diesem Grund sollte die gleichberechtigte Beteiligung 
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von Menschen mit Migrationshintergrund am Sport ein wesentliches Ziel der kommunalen 

Strategien zur Verbesserung der gesellschaftlichen Integration sein. 

Darüber hinaus liegen im Sport besondere Potenziale für die soziale Integration und das kulturelle 

Miteinander, denn gemeinsame sportliche Aktivitäten können über Sprach- und Kulturgrenzen 

hinweg ausgeübt werden. Sportangebote bieten für Zugewanderte damit vergleichsweise 

niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten zu sozialen Aktionsfeldern. Eine Beteiligung am 

(organisierten) Sport kann dabei zugleich auch eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, indem 

Zugewanderte in Sportgruppen oder -vereinen mitgestalten. So sind Sportvereine – als „Schulen 

der Demokratie“ – eine wichtige Basis für soziale, kulturelle und alltagspolitische Integration, 

insbesondere dann, wenn Menschen mit Migrationshintergrund auch Aufgaben in der 

(ehrenamtlichen) Führung und Organisation übernehmen (vgl. Bundesregierung, 2007, 139).  

Grundlegende Werte des Sports, wie „Fair Play“, „Toleranz“, „Respekt“ und „Teamgeist“, können 

die soziale Integration enorm befördern, vorausgesetzt die Sportangebote werden in diesem Sinne 

qualifiziert durchgeführt. Sport wirkt nicht per se integrativ, sondern es bedarf der reflektierten 

Inszenierung und der jeweiligen Bereitschaft der Beteiligten zur gegenseitigen Wertschätzung und 

Verständigung. Dafür ist qualifiziertes Personal (ÜL / Trainer/innen / Ehren- und Hauptamtliche) 

auf allen Ebenen notwendig bzw. zwingend erforderlich. Die zielgruppengerechte, angemessene 

Organisation von Sportangeboten, sowohl im Vereinssport, wie auch in anderen Settings (z.B. 

Schule, KiTa, Senioreneinrichtungen, Jugendarbeit, Erwachsenenarbeit) ist notwendige 

Voraussetzung für eine gelingende Integration über das Medium Sport. 

Vereine sind Setting Orte des Lernens. Neben dem interkulturellen Lernen, haben Menschen 

erleichterten Zugang zu Sprache und zu formalen Qualifizierungen als Trainer/innen und 

Übungsleiter/innen. Zusammenleben und soziales Engagement im Verein  kann die Eingliederung 

in Gesellschaft und Arbeitsmarkt erleichtern. Gelebte Demokratie, Wertevermittlung, 

Selbstverwirklichung, aktives Wirken für die Gesellschaft sind vielschichtige Prozesse des Sich 

Einbringens im Verein.  

Neben diesen positiven Potenzialen des Sports ist ebenso festzuhalten, dass es auch 

sportspezifische Probleme im Feld der Integration gibt. Gerade im Sport ist zu berücksichtigen, 

dass die starke Körperzentrierung der Aktivitäten mitunter zu interkulturellen 

Verständigungsschwierigkeiten führen kann. Kulturell bedingte Unterschiede im Umgang mit dem 

Körper, insbesondere auch religiöse Vorgaben hinsichtlich der Körperverhüllung und -präsentation, 

können zu Irritationen und Konflikten führen, sofern diese Unterschiede nicht früh genug antizipiert 

werden und ihnen nicht mit einer Haltung der gegenseitigen Akzeptanz begegnet wird. 
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Neben dem Miteinander gibt es im Sport auch das Gegeneinander. Leider zeigt sich mitunter, dass 

besonders die Wettkampfstruktur des Sports Gelegenheiten für interkulturelle Konflikte oder 

Desintegrationsprozesse bietet. So ergeben sich gerade bei Spielbegegnungen von mehrheitlich 

deutschen Teams und den Teams der zugewanderten Minderheiten (besonderes im Jugend- und 

Amateurfußball) Konflikte in Form von verbalen und körperlichen Ausschreitungen, nicht selten mit 

der Konsequenz, dass Spielbegegnungen abgebrochen werden. Der Sportplatz scheint hier 

mitunter als stellvertretende Bühne für den Kampf um Anerkennung und Platzierung in der 

Gesellschaft genutzt zu werden (vgl. Klein, Kothy & Cabadag, 2000).  

Ein Konzept zur Förderung von Integration durch Sport muss sich dieser Problemlagen bewusst 

sein und spezifische Ansätze zur Überwindung solcher Integrationsprobleme im Sport entwickeln. 
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4 Zur Situation im Handlungsfeld „Sport und Integration“ in 

Köln 

 

Insgesamt gilt für Deutschland, wie auch für Köln, dass weder ausreichende statistische 

Untersuchungen über den genauen Partizipationsgrad der Zugewanderten am Sport (vgl. 

Bundesregierung, 2007, S. 140), noch repräsentativ gesicherte Erkenntnisse zu den 

Erfolgsfaktoren und Hemmnissen einer Integrationsarbeit durch Sport vorliegen.  

Aus verschiedenen einzelnen Untersuchungen ist aber abzuleiten, dass zugewanderte Menschen 

vor allem im organisierten Vereinssport unterrepräsentiert sind; dies gilt insbesondere für 

erwachsene und ältere Menschen, sowie in besonderem Maße auch für die Gruppe der Mädchen 

und Frauen mit Migrationshintergrund.3  Auch in den integrativen Sonderprojekten der Vereine, die 

vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) aus dem Programm „Integration durch Sport“ 

gefördert werden, sind Mädchen und Frauen deutlich unterrepräsentiert und jüngere Altersklassen 

(7 - 26-jährige) werden als Zielgruppe weit häufiger erreicht als die älteren Altersklassen (insbes. 

60+) (vgl. Baur, 2009). 

 

4.1 Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern mit 

  Migrationshintergrund am (organisierten) Sport in Köln 

In Köln liegt der Anteil der Sportvereinsmitglieder mit Migrationshintergrund, lt. kommunaler 

Sonderauswertung des Sportentwicklungsberichts 2007/2008, mit 20% überdurchschnittlich hoch 

gegenüber 13% in NRW und 10% in Deutschland (vgl. Breuer & Wicker, 2008). Allerdings ist 

dieser Anteil in Relation zum Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an der 

Gesamtbevölkerung Kölns (32% insgesamt, in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen sogar 

48%) nach wie vor zu niedrig: Menschen mit Migrationshintergrund sind somit auch im Kölner 

Vereinssport unterrepräsentiert. 

Darüber hinaus sind Bürger/innen mit Migrationshintergrund in den Kölner Sportvereinen nur in 

seltenen Fällen aktiv in ehrenamtliche Tätigkeiten und damit als Mitgestalter/innen eingebunden 

(z.B. als Vorsitzende/r, Kassenwart/in, Schriftführer/in). So gibt zwar ein Viertel der Kölner 

                                                 
3
 vgl. Bundesregierung, 2007, S. 30; Kleindienst-Cachay, 2010; Deutsches Jugendinstitut, 2000; Lampert 

u.a. 2007, 638 f 
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Sportvereine an, dass sich auch Mitglieder mit Migrationshintergrund im Ehrenamt engagieren, 

allerdings sind dies insgesamt nur 6,3% von allen Ehrenamtlichen in Kölner Sportvereinen. Hier 

gibt es offensichtlich großen Nachholbedarf, die Mitglieder mit Migrationshintergrund zu einem 

gleichberechtigten Anteil in die Entscheidungsfunktionen des Sports einzubeziehen. Nur so 

können mittelfristig ihre Interessen, Belange und bereichernden Sichtweisen in der Leitung der 

Sportorganisationen angemessen berücksichtigt werden.  

 

4.2 Ergebnisse der Bestandserhebung „Integration und Sport 

         in Köln“ – Befragung von Kölner Vereinen und Initiativen 

Im Auftrag des Sportamts und Interkulturellen Referats der Stadt Köln wurde 2008 eine Befragung 

von Vereinen und Initiativen in Köln durchgeführt. Ziel der Erhebung war es, einen ersten Überblick 

über den Bestand von Maßnahmen und Angeboten in Köln zu erhalten, die ab 2002 bis 2008 im 

Schnittstellenbereich Integration und Sport geplant und/oder umgesetzt wurden.4
  

Folgende Befunde der Erhebung sind zentral: 

 Insgesamt wurden in der Kölner Bestandserhebung 103 Projekte im Themenbereich „Sport und 

Integration“ ermittelt, die von 36 verschiedenen Träger-Institutionen gemeldet wurden. 

Auffallend ist, dass unter den 36 Trägern nur 5 Sportvereine sind. Dem stehen viele Angebote 

aus sozialen Initiativen und Projekten gegenüber, die meist bei freien oder kommunalen 

Trägern der Jugendhilfe angesiedelt sind.  

 In Bezug auf die angebotenen sportlichen Inhalte ist auffällig, dass die Sportart Fußball deutlich 

dominiert. In gut der Hälfte der Projekte (53%) wird Fußball angeboten, gefolgt von Basketball/ 

Streetbasketball (mit 19%), Gymnastik in versch. Formen (mit 8%), Tanzen in versch. Formen 

(mit 7%) und Handball (mit 6%). 

 Bei den Projekten zum Thema „Sport und Integration“ besteht eine ausgeprägte 

Kooperationsstruktur. 85% der erhobenen Projekte geben an, mit einer oder mehreren 

Institutionen im Kölner Raum zu kooperieren. Die Kooperationspartner stammen aus vielfältigen 

Bereichen, neben öffentlichen Partnern (z.B. aus der kommunalen Verwaltung) werden auch 

Institutionen aus den Bereichen Sport, Wissenschaft, Politik, Bildung und Wirtschaft mit 

einbezogen. Auffällig ist, dass der Sportverein mit 40% an zweiter Stelle der angegebenen 

Projektpartner steht und auch Sport(fach)verbände von immerhin 24% der Projekte als Partner 

                                                 
4
 Für weitergehende Informationen zu der Bestandserhebung siehe Luetkens & Rulofs, 2009 
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angegeben werden. Obwohl der organisierte Sport lt. der Erhebung nur selten als Träger von 

Integrationsprojekten agiert, scheint er als Kooperationspartner eine hohe Bedeutung zu haben. 

 Ein Drittel der Teilnehmer/innen an den Projekten sind weiblich, zwei Drittel sind männlich. Es 

zeigt sich also auch bei den sportbezogenen Projekten zur Integration, dass Mädchen und 

Frauen deutlich seltener als Jungen und Männer teilnehmen bzw. erreicht werden. 

 Mehr als die Hälfte der Teilnehmer/innen (55%) hat einen Migrationshintergrund. Der Anteil von 

45% Teilnehmer/innen ohne Migrationshintergrund verweist auf eine relativ gute 

„Durchmischung“ der Deutschstämmigen und Zugewanderten in den Integrationsprojekten. 

 In den Projekten nehmen überwiegend Kinder und Jugendliche teil, während Erwachsene und 

Seniorinnen und Senioren deutlich unterrepräsentiert sind. 

 Als Erfolgsfaktoren werden aus Sicht der Projektträger u.a. besonders häufig genannt: 

o die zielgruppengerechte Angebotsgestaltung, d.h. die Orientierung an spezifischen 

Interessen der verschiedenen Zielgruppen 

o die hohe Attraktivität des Sports / die besondere Eignung von Sport als Medium für die 

Integrationsarbeit 

o kompetente Mitarbeiter/innen vor Ort als Integrationskräfte 

o Vernetzung / Kooperation mit anderen Institutionen 

 Folgende Hemmnisse und Probleme werden aus Sicht der Projektträger u.a. besonders häufig 

genannt: 

o mangelnde zielgruppengerechte Angebotsgestaltung 

o Gewaltbereitschaft der Teilnehmenden 

o fehlende Ressourcen (finanziell, räumlich, Ausstattung etc.) 

o hohe Fluktuation auf Seiten der Zielgruppe, geringe Bindung 

 

Die Erkenntnisse dieser Erhebung stellen zunächst eine wichtige Planungsgrundlage für die 

zukünftigen Ziele und Maßnahmen im Bereich von Integration und Sport dar. Gleichwohl erscheint 

es notwendig, insbesondere das Wissen über die Erfolgsfaktoren in sportbezogenen 

Integrationsprojekten vertiefend zu erheben und ein Netzwerk zum Wissensaustausch zwischen 

den verschiedenen Projekten zu etablieren. 
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5 Handlungsstrategie „Integration durch Sport“ in Köln 

 

Insgesamt ist Integration ein komplexer Vorgang, der als lebenslanger Prozess wahrscheinlich nie 

als abgeschlossen gelten kann.  

Die beschriebenen Potentiale und die Ergebnisse der Bestandserhebung lassen jedoch folgende 

Leitgedanken und Ansätze einer Handlungsstrategie zu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Handlungsstrategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Integration durch Austausch: Dialog und Partizipation 

- Integration findet nicht per se statt, es bedarf einer Reflexion der Angebote und einer 

werteorientierten Einstellung der Verantwortlichen 

- (Vereins-)Sport ist kein Selbstläufer, er benötigt ständiges „Neuerfinden“ von 

Programmen zur Mitgliedergewinnung 

- Interkultureller Ansatz: verschiedene Kulturen als Bereicherung Kölns für jeden 

Einzelnen 

- Integration findet vor Ort in den Stadtbezirken und Stadtteilen statt, aber: 

Gemeinsame Identität aller Menschen in Köln als „Kölner/in“ 

- Integration ist individuell, kann nicht allgemein über Bevölkerungsgruppen gestaltet 

werden 

- Ressourcenorientierung des Sports anstatt defizitärem Ansatz 

- Netzwerkarbeit unter Einbeziehung aller Player im Kölner Sport und weiterer 

Integrationsakteure 

- Ausbau vorhandener personeller und finanzieller Ressourcen, dadurch intensive 

Strategieumsetzung 

- Ständiger Wandel durch Dynamik des Systems, dadurch regelmäßige Überprüfung des 

bestehenden Konzepts  

- Bildungsaspekte des Sports im Verein herausarbeiten 

- Integration als Querschnittsaufgabe 
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6 Ziele im Bereich Integration und Sport 

 

In Anlehnung an das Kölner Integrationskonzept und insbesondere an die Arbeit der Arbeitsgruppe 

„Integration und Sport“ (im Rahmen des Kölner Integrationskonzeptes) setzen sich der 

Stadtsportbund und die Sportjugend Köln folgende Ziele: 

 

6.1 Leitziel: Integration im Sport fördern – Zugänge schaffen und 

        ein wertschätzendes Miteinander im Sport gestalten 

Sportliche Aktivität stellt ein bedeutsames gesellschaftliches Gut dar, für die Gesunderhaltung, das 

persönliche Wohlbefinden und das soziale Miteinander. Menschen mit Zuwanderungshintergrund 

sollten daher wie alle anderen Gesellschaftsmitglieder Chancen haben, am Sport teilzunehmen, 

sei es im Verein, in Schule und Kindergarten oder anderen Institutionen. Die Datenlage zeigt, dass 

Zugewanderte seltener als Deutschstämmige einen Zugang zum Sport finden, dies gilt 

insbesondere für Mädchen und Frauen, aber auch für ältere Menschen mit 

Zuwanderungshintergrund.  

Ein zentrales Ziel besteht folglich darin, in Kölner Institutionen die Zugänge für die 

Sportpartizipation von Zugewanderten zu verbessern und ihren Anteil unter den sportlich aktiven 

Kölner/innen zu erhöhen. Mit Blick auf die Kölner Sportvereine sind z.B. Maßnahmen anzustreben, 

die an den Strukturen der Vereine ansetzen und die Zugangsbarrieren für Zugewanderte 

reduzieren. Damit nachhaltige Integration gelingen kann, muss der Fokus demnach auf dem 

Zugang zu Regelangeboten gegenüber  der Einrichtung von Spezialangeboten liegen. Außerdem 

müssen Bedarfe ermittelt werden, z.B. orientiert an traditionellen Sportarten in den Heimatländern. 

Gegebenenfalls ist eine kleinräumigere Analyse in Stadtteilen, -bezirken oder Sozialräumen 

notwendig um individuelle Maßnahmen mit den  Sportvereinen zu planen und umsetzen zu 

können. 

Dazu gehört einerseits, den Informationsfluss über Angebote der Kölner Sportvereine zu 

Menschen mit Migrationshintergrund aktiver zu gestalten  und diese damit  effektiver zu erreichen. 

Dazu gehört aber auch, dass Vereine aktiv den Prozess der interkulturellen Öffnung angehen und 

gestalten, das Potential kultureller Vielfalt erkennen und  Zugewanderten ein Gefühl des 

„Willkommenseins“ geben. 



 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

13 

 

 

Neben dem Schaffen von Zugängen ist der wertschätzende Umgang mit Vielfalt im Sport zentral. 

Nur wenn es gelingt, beim Sporttreiben allen die gleichen Chancen zu gewähren, alle mitgestalten 

zu lassen, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit zu vermeiden, findet Integration im Sport 

statt. Folglich sind Maßnahmen zu entwickeln, die im Kölner Sport die Entwicklung einer Kultur der 

Vielfalt weiter vorantreiben. Dazu gehören vor allem Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen 

für Funktionsträger/innen im Sport. 

 

6.2 Leitziel: Integration durch Sport fördern – Sport als Medium 

        der sozialen Integration weiterentwickeln 

Wie die Bestanderhebung über sportbezogene Integrationsprojekte zeigt, besteht in Köln bereits 

eine aktive und ausgeprägte Projektelandschaft, die sich den Sport als Medium der sozialen 

Integration zunutze macht. Initiatoren dieser Projekte sind häufig Institutionen aus dem Bereich der 

Jugend- und Sozialarbeit, die über das Sporttreiben allgemeine Ziele der sozialen Integration 

erreichen möchten, wie z.B. die Entwicklung von sozialen Kompetenzen, Gewaltprävention, 

Gesundheitsförderung oder berufliche Bildung. Zielgruppen der Projekte sind häufig Jugendliche in 

sozial benachteiligten Stadtgebieten, die offenbar über den Sport besonders gut erreicht werden 

können.  

Es ist ein zentrales Ziel, diese Arbeit der sportbezogenen Integrationsprojekte weiter zu etablieren, 

zu optimieren und ein starkes Netzwerk an Partnern zu entwickeln, in dem auch die traditionellen 

Organisationen des Sports, wie die Sportvereine, kompetent Aufgaben übernehmen können. 

Hierzu ist es erforderlich, dass die verschiedenen Kölner Anbieter sportbezogener 

Integrationsprojekte in einen regelmäßigen und koordinierten Austausch treten, um gemeinsam 

das Wissen über die Erfolgsfaktoren und Gelingensbedingungen von Integration durch Sport 

anzureichern. Auch erscheint es wichtig, Sportvereine systematisch in dieses Netzwerk 

einzubeziehen und sie in Richtung einer sportbezogenen Integrationsarbeit zu stärken. 
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7 Eckpunkte für Maßnahmen 

 

Die konkreten Maßnahmen richten sich an den zuvor genannten beiden Leitzielen aus: 

 

7.1 Maßnahmen zur „Integration im Sport“  

 Zielgruppenspezifische Maßnahmen für Mädchen/Frauen sowie ältere Menschen mit 

Migrationshintergrund: Da bislang insbesondere diese Gruppen bei Sportaktivitäten 

unterrepräsentiert sind, gilt es spezifische Maßnahmen zu entwickeln, die die Lebenssituation 

und Interessenslagen dieser Gruppen mit Migrationshintergrund berücksichtigen. 

 Frühe flächendeckende Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

durch Sport, z.B. über Sport im Kindergarten und in der Offenen Ganztagsschule: Um 

zugewanderte Kinder und Jugendliche möglichst früh an sportliche Aktivitäten heranzuführen, 

ist es wichtig, sie bereits im Rahmen von Kindergarten und OGS zu erreichen. Insbesondere 

ist anzustreben, dass die dort tätigen Übungsleiter/innen und Trainer/innen über eine Schulung 

gezielt für den Umgang mit kultureller Vielfalt sensibilisiert werden. Darüber hinaus ist es 

wichtig, die Vernetzung zwischen Sportvereinen und OGS sowie Kindergarten noch stärker 

auszubauen, um die Sportvereine noch stärker bereits bei Kindern und Jugendlichen im 

Kindergarten oder in der Schule bekannt zu machen (vgl. Kölner Integrationskonzept). 

 Sensibilisierung und Qualifizierung von Funktionsträger/innen: Um Integrationsprozesse im 

Sport voranzutreiben und eine Kultur der Wertschätzung von Vielfalt zu etablieren, ist es eine 

zentrale Voraussetzung, dass die Personen in Schlüsselpositionen (Trainer/innen, 

Übungsleiter/innen, Vereinsvorsitzende und Schiedsrichter/innen) für den Umgang mit 

kultureller Vielfalt sensibilisiert und geschult sind (vgl. Kölner Integrationskonzept, 2009). Es 

sind daher spezifische Qualifizierungsmaßnahmen zu entwickeln, die insbesondere dem 

Anforderungsprofil der verschiedenen Zielgruppen (siehe z.B. Schiedsrichter/innen im Fußball) 

gerecht werden. 

 Einführung von Integrationshelfer/innen in den Kölner Sportvereinen: Planung und 

Durchführung von konkreten Maßnahmen zur Integrationsförderung und Verankerung des 

Prozesses der interkulturellen Öffnung in den Vereinsstrukturen. 

 Qualifizierung und Fortbildung soll für die Zielgruppe "Flüchtlinge und Asylbewerber/innen" 

angeboten werden.  

Flüchtlinge werden zu Fachkräften für Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote ausgebildet und 

sollen dadurch nachhaltig als "Brückenbauer" fungieren, um Gleichgesinnten den Zugang zum 
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Vereinssport zu erleichtern. Die gesellschaftliche und soziale Integration durch den Sport kann 

nur gelingen, wenn wir Flüchtlingen die Möglichkeit geben, sich partizipativ und 

gleichberechtigt in unserem Sportsystem zu bewegen und wenn Vereine ihre Strukturen 

öffnen. Die Ausbildung umfasst 120 Lerneinheiten und qualifiziert zur Leitung von 

sportartübergreifenden Gruppen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Sportverein. 

 Qualifizierung und Fortbildung nur für Frauen mit Migrationshintergrund  

Frauen, die sich in ihrem Herkunftsland im Sport selbst organisiert haben, eine Möglichkeit zu 

geben Ihre Potentiale zu nutzen und sichtbar zu machen. Über Anlaufstellen, z.B. 

frauenspezifische Einrichtungen, Jobcenter, Kooperationspartner (KI, Jugendamt, Sportamt) 

können Frauen gezielt angesprochen werden. 

 

 Konzeption und Durchführung von zielgruppenspezifischen Qualifizierungsangeboten. 

Bestimmte Zielgruppen sind schwerer erreichbar als andere oder nutzen aus diversen Gründen 

nicht die aktuellen Qualifizierungsmöglichkeiten. Für diese sollen spezielle Angebote 

durchgeführt oder neue Zugangswege in die Regelangebote geschaffen werden. 

Beispielsweise sollen spezielle Aus- und Fortbildungen für Frauen mit Migrationshintergrund 

geschaffen werden, um die vorhandenen Potentiale dieser Zielgruppe nutzbar und sichtbar zu 

machen. 

 Koordinierung von Angeboten in Flüchtlingsunterkünften mit Sportvereinen 

1. Alle Flüchtlingsunterkünfte in Köln – die Anzahl ist schwankend -  mit den in der 

Nachbarschaft angesiedelten Kölner Sportvereinen in Kontakt bringen und wohnortnahe 

Sportangebote vermitteln und als Ansprechperson die Koordinierung lenken.  

      2. Auf die sich veränderte Situation der untergebrachten Flüchtlinge reagieren. Ziehen  

      Flüchtlinge aus den Notunterkünften in eigene Wohnungen verlassen Sie auch gleichzeitig ihr  

      gewohntes und bekanntes Umfeld. Damit ist auch das Sportangebot u.U. nicht mehr 

     erreichbar. Dies stellt eine neue Herausforderung dar auf die wir in der Integrationsarbeit  

     reagieren müssen. Aufgabe: Hilfestellung bei der Suche nach neuen Sportangeboten, um die  

     gute Integrationsarbeit durch den Sport nicht abreißen zu lassen. 

 Erweiterung der Angebote zum Erwerb der Schwimmfähigkeit von Migrant/innen in  

Kooperation mit den Kölner Schwimmvereinen und den KölnBädern. 

 



 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

16 

 

 

7.2 Maßnahmen zur „Integration durch Sport“  

 Ausbau und Koordination des Netzwerks sportbezogener Integrationsprojekte: Es sollte ein 

regelmäßiger Austausch der Kölner Projekte in diesem Bereich initiiert und moderiert werden. 

Im Vordergrund dieses moderierten Austauschs steht die Netzwerkbildung, um geeignete 

Kooperationspartner für sportbezogene Integrationsprojekte zu finden, aber auch die 

Anreicherung von Wissen über erfolgversprechende Faktoren einer sportbezogenen 

Integrationsarbeit. Insbesondere der Kontaktaufbau zu Selbstorganisationen für Migrant/innen 

und die gemeinsame Projektentwicklung und -durchführung stellen einen wichtigen Aspekt der 

Netzwerkarbeit dar. 

 Weiterentwicklung/Schulung von Sportvereinen im Handlungsfeld „Integration durch Sport“: 

Damit Sportvereine kompetente Partner im zuvor beschriebenen Netzwerk darstellen, sollen 

ausgewählte Sportvereine in Richtung einer sportbezogenen Integrationsarbeit gefördert 

werden (z.B. durch Schulungen) und systematisch mit den Netzwerkpartnern in Verbindung 

gesetzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

17 

 

 

8 Das Netzwerk des Stadtsportbunde und der Sportjugend 

 

Das folgende Schaubild zeigt das aktuelle Netzwerk des Stadtsportbundes und der Sportjugend 

Köln. Aufgrund der vielen Partner, mit denen in den unterschiedlichsten Projekten, Arbeitskreisen 

usw. zusammengearbeitet wird, ist dieses nur zur Einschätzung geeignet und enthält nicht jeden 

einzelnen Netzwerkpartner. 
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Anhang 

 

A Durchgeführte Maßnahmen der  Sportjugend Köln 

Im folgenden Abschnitt werden beispielhaft einige, von der Sportjugend Köln durchgeführte 

Maßnahmen und Veranstaltungen beschrieben, um einen Eindruck der Arbeit zu erhalten und 

mögliche Ansatzpunkte für andere Vereine, Bünde und Verbände aufzuzeigen. 

Dabei ist zu beachten, dass die Aktivitäten im Feld der Integration hier nur auszugweise vorgestellt 

werden kann und als Querschnittsthema immer eine wichtige Stellung einnimmt. 

 

Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung 

Entwicklung und Durchführung von Qualifizierungen zur interkulturellen Kompetenz 

Die organisierte, aktive Sportausübung von Kindern und Jugendlichen findet hauptsächlich in drei 

Bereichen statt: 

 Dem Verein 

 Der Schule 

 Dem Kindergarten 

Für den Bereich des Vereins besteht mit der Fortbildung Sport interkulturell bereits ein Modul, das 

sich explizit mit den interkulturellen Kompetenzen der Übungsleiterinnen und Übungsleiter bzw. 

Trainerinnen und Trainer im Sport beschäftigt.  

Die Anforderungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kita und Schule sehen jedoch anders 

aus als im Sportverein, weshalb wir die Implementierung eines eigenen Schulungsmoduls mit dem 

Schwerpunkt der interkulturellen Kompetenzen angestrebt haben. In diesem Zusammenhang 

wurde die Context Gbr mit der Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsmodulen für diese 

Zielgruppen beauftragt. 

Die Konzepte sind entwickelt worden und die ersten Pilotdurchführungen sind 2013 gelaufen. Die 

Rückmeldungen der Teilnehmer waren durchweg positiv und es gilt jetzt zu sehen, wie groß die 

Bedarfe an den Schulungsmodulen ausfallen. 
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Maßnahmen zur Vereinsberatung mit dem Schwerpunkt „interkulturelle 

Öffnung“ 

Kölscher Sportklaaf 

Der Kölsche Sportklaaf ist eine Veranstaltung der Sportjugend Köln, bei der ein Austausch mit den 

Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter durchgeführt wird. Thematisch ist die Veranstaltung 

nicht festgelegt, da sich die Inhalte an aktuellen Entwicklungen und Bedarfen orientieren. Auch das 

Thema der Integration nimmt bei dieser Veranstaltung einen wichtigen Stellewert ein. Gerade der 

kleine Rahmen ermöglicht eine intensive Diskussion mit den anwesenden Vereinen und birgt 

daher ein großes Potential Ansatzpunkte für die weitere Ausrichtung unserer Arbeit zu erhalten. 

 

Maßnahmen im Bereich Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 

Entwicklung eines Sportwegweisers 

Wie unter Punkt 4.1. beschrieben, liegt ein Leitziel der 

Sportjugend Köln darin, die Zugangsbarrieren in den 

Sportverein für Menschen mit Migrationshintergrund 

abzubauen und damit mehr Personen dieser 

Zielgruppe zum Sporttreiben im Verein zu bewegen. 

Um dieses Leitziel zu erreichen muss daher erst einmal 

geklärt werden, welche Barrieren für Migrantinnen und 

Migranten bestehen, um danach hierfür eine spezielle 

Lösung zu finden. Es bestehen unter anderem die 

folgenden Barrieren: 

 Sprachbarrieren: Nicht alle Migrantinnen und 

Migranten können auf Deutsch lesen, schreiben 

und sprechen. Diese Barriere ist bei Kindern und 

Jugendlichen meist nicht so stark ausgeprägt, wie 

bei Erwachsenen. 

 Besonderheit des deutschen Sportsystems: Jedes Land hat Eigenheiten und Besonderheiten 

in seinem Sportsystem. Häufig haben die Sportsysteme dennoch viele Gemeinsamkeiten und 

sind aus unterschiedlichen Ländern bekannt. In Deutschland gibt es jedoch ein System, dass 

in anderen Ländern wenig, bis gar nicht, bekannt ist. Da neue und unbekannte Situationen und 
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auch Systeme immer eine gewisse Unsicherheit mit sich bringen, kann auch hier eine Barriere 

liegen. 

 Passenden Verein finden: Sollte jemand den Entschluss gefasst haben, Sport in einem Verein 

zu praktizieren, steht nun als nächstes die Suche nach dem passenden Verein und 

Sportangebot an. Doch nur wenige Vereine stehen so in der Öffentlichkeit, dass sie beinahe 

jedem bekannt sind. Sollte dieser Verein dann nicht das richtige Angebot haben oder aus 

sonstigen Gründen nicht in Frage kommen, ist nicht jedem klar, wie und wo weitere 

Informationen erhältlich sind. 

Um eine Hilfestellung bei dem Abbau dieser Barrieren zu geben, entstand die Idee eines 

„Sportwegweisers für Menschen mit Migrationshintergrund“, der in Zusammenarbeit mit dem KSB 

Rhein-Erft entwickelt wird.  Der zentrale Aspekt dieses Dokuments wird die Mehrsprachigkeit sein. 

So soll möglichst vielen Menschen die Möglichkeit gegeben werden die enthaltenen Informationen 

in ihrer Muttersprache zu erhalten. Damit erreicht man die Personen, Probleme mit der deutschen 

Sprache haben und damit verbunden häufig auch Kinder und Jugendliche, die zwar selbst keine 

Sprachprobleme haben, aber Eltern haben, bei diese noch vorhanden sind. Doch auch hier 

müssen die Eltern die informiert werden, da diese letztendlich über eine Mitgliedschaft 

entscheiden. Inhaltlich liegt der Fokus auf der Erläuterung des deutschen Sportsystems. Dabei ist 

es besonders wichtig, dass der Verein als zentrales Instrument des Sporttreibens verstanden wird. 

Die Erläuterung zum Sportverein nimmt daher auch den größten Raum ein. Informationen zum 

übergeordneten System (über LSB, Fachverbände, DOSB usw.) sind vorhanden aber recht kurz 

gehalten und vor allem einfach gehalten, da die Befürchtung bestand, dass diese die Zielgruppe 

möglicherweise „abschrecken“. Zum Abschluss des Wegweisers werden Kontaktdaten von den 

Stellen enthalten sein, die bei der Suche nach einem passenden Verein helfen. 

Der Text wurde nach der Erstellung noch zur Korrektur an Akteure im Handlungsfeld Integration 

gegeben, um die Zielgruppennähe auch so zu erreichen, wie sie gewünscht ist. 

Der Text wurde vom deutschen in die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, 

Polnisch, Türkisch, Griechisch und Arabisch übersetzt und in einer Broschüre herausgegeben. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der Sportwegweiser durchweg positiv angenommen wird. 

Auch andere Bünde möchten die Broschüre gerne übernehmen. Um dies zu ermöglichen wurden 

Kriterien für die Nutzung der Unterlagen entwickelt. 

 

Sport Spiel Ferien Aktion Nippes 
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Die Sport Spiel Ferien Aktion wird seit 2011 von der Sportjugend Köln koordiniert (Veranstalter ist 

die Stadt Köln mit dem Sportamt und der Bezirksjugendpflege Nippes) und in der ersten 

Herbstferienwoche durchgeführt. Es handelt sich hierbei um eine offene und kostenfreie 

Veranstaltung für alle Kinder bis 18 Jahre. Schwerpunktmäßig sollen die Kinder und Jugendlichen 

aus dem Stadtbezirk Nippes mit seinen Stadtteilen an dem Angebot teilnehmen. 

Es stehen während der gesamten Woche Sport- und Spielangebote zur Verfügung (z.B.: Fußball, 

Handball, Rollstuhlbasketball, Skaten, Waveboard, Ringen und Raufen, Kickern, Fechten, gesunde 

Ernährung, Gesellschaftsspiele, Zirkus u.v.m.), die von den Kindern und Jugendlichen besucht 

werden können. Durch die Einbindung von Sportvereinen und Jugendeinrichtungen vor Ort, wird 

der direkte Kontakt ermöglicht und somit die Basis für eine Mitgliedschaft geschaffen. 

2011 und 2012 waren jeweils knapp 300 Kinder bei den Angeboten aktiv. Im Jahr 2013 stieg die 

Teilnehmerzahl zum ersten Mal über 300. Nach einer Evaluation, die auf Angaben der 

Übungsleiter beruht, liegt der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund mit ca. 45% über dem 

bezirklichen Durchschnitt der von der Stadt Köln in 2010 mit knapp 33% angegeben wurde. Die 

steigenden Teilnehmerzahlen und das Feedback der Kinder, Eltern und Kooperationspartner 

zeigen deutlich, dass die Sport Spiel Ferien Aktion die gewünschte Zielgruppe erreicht und 

Bewegung und Sport in die Köpfe der Kinder und Jugendlichen transportieren kann. 

 

Turkcell-Europe-Cup 

Der Deutsche Olympische Sportbund 

(DOSB) hat im Jahr 2012 die Turkcell 

Europe GmbH als Partner für das nationale 

Programm „Integration durch Sport“ 

gewonnen. Schwerpunkt der 

Zusammenarbeit ist das gemeinsame 

Projekt „Turkcell Europe Cup“ – eine 

bundesweite Fußball-Turnierserie, die in 

Kooperation mit den Landeskoordinationen 

des Programms sowie der Burda Sports 

Group umgesetzt wird.  

Der Turkcell Europe Cup besteht aus insgesamt 6 Fußballturnieren: Bei fünf Turnieren in 

Hamburg, Köln, Frankfurt am Main, Mainz und Stuttgart können sich die teilnehmenden 

Mannschaften für das Finalturnier in Berlin am 20. Oktober 2012 qualifizieren. Mitspielen können 

alle fußballbegeisterten Mädchen und Jungen ab 14 Jahren, die Lust auf einen sportlichen und 
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ereignisreichen Tag haben. An- und Abreise, Übernachtung und Verpflegung sind beim Finale für 

alle qualifizierten Mannschaften kostenlos, am Abend gibt es eine große Abschlussparty. Im 

Vordergrund der Veranstaltungen stehen Integration, Toleranz, Fair Play – gespielt wird unter dem 

Aspekt besonderer Fairness-Regeln. 

Die Durchführung des Turniers in Köln wurde von der Sportjugend Köln übernommen und fand am 

08. September 2012 am Mediapark Köln statt und es nahmen insgesamt 7 Mannschaften unter 16 

Jahren und 11 Mannschaften über 16 Jahren teil. 

 

NRW-Streetbasketball-Tour 

In den Jahren 2013 – 2015 war Köln ein 

Standort der NRW-Streetbasketball-Tour 

des Westdeutschen Basketballverbandes. 

Hier hat ein Team von AOK 

Rheinland/Hamburg, Körbe für Köln und 

Sportjugend  Köln die Organisation vor 

Ort übernommen.  

Das besondere bei dieser 

Veranstaltungsserie ist die 

demographische, kulturelle und soziale Vielfalt der Teilnehmer. Es wird in insgesamt zehn 

verschiedenen Kategorien gespielt. Somit erhalten von Kindern ab 11 Jahren bis zum 

Erwachsenen und vom Hobbyspieler bis zum Leistungssportler alle die Möglichkeit sich an der 

Veranstaltung zu beteiligen. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das faire „selbstregulierte“ Kräftemessen. Es gibt beim 

Streetbasketball keinen Schiedsrichter, sondern die Teams treffen die Entscheidungen alleine. 

Die Tour ist seit vielen Jahren erfolgreich und auch die Sportjugend Köln konnte hier ihren Beitrag 

leisten. Insgesamt traten über alle Alters- und Leistungsklassen in Köln 2013: 137 Teams und 

2014: 171 Teams (NRW-Tour Rekord) und in 2015: 140 Teams an und spielten auf 16 Feldern die 

jeweils besten Mannschaften aus. 

Das Konzept der Tour war demnach ein voller Erfolg und einer Vielzahl von vereinsgebundenen 

und vereinsungebundenen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wird mit dieser Veranstaltung 

eine Möglichkeit der Sportaktivität gegeben. 
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Tag der Integration: Heimspiel. Wir sind viele. Wir sind Vielfalt. 

Unter dem Motto „Heimspiel. Wir sind viele. Wir sind 

Vielfalt.“ veranstaltete der Landessportbund NRW in 

Kooperation mit der Sportjugend Köln und dem SuS 

Nippes 1912 im Jahr  2013 einen Tag der 

Integration. 

Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie können wir eine 

Gesellschaft  schaffen (auch im Sport), in der sich 

jede/r, der/die hier auf Dauer wohnt, zu Hause fühlt 

– eben ein Heimspiel hat. Ein wichtiger Schlüsselbegriff ist dabei der Begriff der Willkommens- und 

Anerkennungskultur. Ob Integration gelingt, zeigt sich im Zusammenleben vor Ort, im Stadtteil, in 

Schule und vor allem auch im Sportverein.  Integration lebt vom respektvollen Miteinander, von 

Chancen der gleichberechtigten Teilhabe und der Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung. Damit das 

Zusammenleben in einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft gelingen kann, wird von allen 

Beteiligten Veränderungs- und Verantwortungsbereitschaft gefordert.  Auch wenn Sportvereine 

keinen expliziten Integrationsauftrag haben, so sind sie doch Orte, an denen das, was Willkommen 

und Anerkennung meint, konkret mit Leben gefüllt wird. Dazu gilt es, den Weg der interkulturellen 

Öffnung  im organisierten Sport gezielt weiterzugehen. Im Rahmen dieses Tages der Integration  

wollen wir die kulturelle Vielfalt des Sports erlebbar machen und darüber miteinander ins Gespräch 

kommen, Sportvereine noch mehr zu Orten mit einer Kultur des Willkommens und der 

Anerkennung zu machen und damit  zu einem Heimspiel für alle, die in unserem Land leben. Es 

soll deutlich werden, dass „Interkulturelle Öffnung Spaß macht“ und ein „Gewinn“ für die 

Zukunftssicherung der Sportvereine in NRW ist. 

Durch eine Mischung von praktischen Angeboten, Diskussionsrunden und Bühnenprogramm 

wurde für Jung und Alt ein zielgruppengerechter Zugang zum Thema Integration im und durch 

Sport geschaffen. 

 

SJK Preis: Vorbild sein mit deinem Verein – Und das jeden Tag! 

Der SJK-Preis „Vorbild sein mit deinem Verein – Und das jeden Tag!“ entstand aus der 

Überlegung, dass gerade bei Preisverleihungen und Ehrungen die alltägliche Arbeit der Vereine zu 

selten im Mittelpunkt steht. Meistens geht es um durchgeführte Projekte, welche geehrt oder 

ausgeschrieben sind. Unser Ziel ist es jedoch, dass das Thema Integration in dem täglichen 

Geschäft der Vereine verankert wird und nicht nur als Projektstatus behandelt wird. Im weiteren 

Verlauf der Planungen haben wir neben dem Themenfeld der Integration auch die Inklusion, 
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Kooperationen im Ganztag und Kooperationen mit Kitas aufgenommen. In diesen Bereichen 

können sich Vereine bewerben und für ihre Vereinsarbeit ausgezeichnet werden. Zusätzlich zu 

einem kleinen Preisgeld werden die Bewerbungen (bei Zustimmung der Vereine) auf unserer 

Homepage veröffentlich, damit auch für andere Vereine die Möglichkeit besteht neue Ansätze zu 

erfahren und diese umzusetzen.  

 

Austausch „Selbstorganisation von Migrant/-innen im Kölner Sport 

In Vorbereitung für eine landesweite Tagung zum Thema Selbstorganisation von Migrant/-

innen im Kölner Sport, wurde von Sportjugend Köln und dem Landessportbund in 2015 

eine gemeinsame lokale Veranstaltung geplant. Die Zielsetzung der Veranstaltung war, 

die Bedarfe der Zielgruppe genauer herauszufinden um die landesweite Veranstaltung mit 

fundierten Informationen planen zu können. Zusätzlich sollten den teilnehmenden 

Vereinen wichtige Informationen zu den diversen Handlungsfeldern des organisierten 

Sports gegeben und auf bestehende Fördermöglichkeiten hingewiesen werden. 

Die Konzeption und Planung der Veranstaltung wurde komplett durchgeführt. Stattfinden 

konnte sie aufgrund mangelnder Teilnehmerzahlen jedoch leider nicht. 

 

Zielgruppenspezifische Modellprojekte 

Mitternachtssport 

 

Seit 1995 gibt es "Mitternachtssport" in Köln. 

Es handelt sich hierbei um ein nächtliches  

Sportangebot und wird von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 27 

Jahren genutzt. Die Angebote finden meist 

freitags in der Zeit von 22:00-24:00 statt und 

beinhalten verschiedene Sportarten wie 

Fußball, Basketball, Boxen und Tanzen. 

Durch Selbstregulation innerhalb der 

Sportgruppe und die Beachtung vereinfachter 

Regeln der jeweiligen Sportart wird allen 

Beteiligten deutlich, wie wichtig es ist, sich an 

Absprachen zu halten, fair miteinander 
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umzugehen und andere mit ihren individuellen Fähigkeiten zu akzeptieren. Die pädagogische 

sowie sportpraktische Qualifikation der Übungsleiterinnen und Übungsleiter unterstützen das 

Erlernen sozialer Fähigkeiten im Gruppengefüge. 

Der Erfolg des Mitternachtssports liegt im Charakter eines "offenen" Angebots. Bei den 

Jugendlichen geht es dabei in erster Linie um Spaß ohne Leistungsdruck. Sie nehmen daher mit 

einer hohen Motivation teil und begeben sich automatisch in Lernprozesse. 

Zusätzlich zu den regelmäßigen Angeboten gibt es weitere Aktionen wie Turniere oder 

Aufführungen der Jugendlichen, welche die Motivation weiter fördern. 

Durch die Kooperation mit einem naheliegenden Sportverein wird die Möglichkeit geboten die 

Sportart über das Angebot hinaus zu betreiben und in vorhandene Strukturen eingebunden zu 

werden. 

Um ein pädagogisch sinnvolles Angebot durchzuführen sollten einige Punkte beachtet werden: 

 sportfachliche und sozialpädagogische Kompetenz der Übungsleiterin / des Übungsleiters bzw. 

der Betreuerin / des Betreuers: Durch die Betreuung der Angebote von zwei Personen besteht 

zum einen die Möglichkeit „Experten“ aus den Bereichen Sport und Sozialpädagogik 

einzusetzen und zum anderen wird eine gegenseitige Reflexion ermöglicht, welche zur stetigen 

Verbesserung im Umgang mit den Teilnehmern beiträgt. 

 Halle/Räumlichkeit: Die Halle eine dem Angebot entsprechende Größe aufweisen und über 

das notwendige Material verfügen. Ihre Kapazität bedingt maßgeblich die mögliche 

Teilnehmerzahl, mit der sportpädagogisch gearbeitet werden kann. Eine gute Erreichbarkeit 

der Räumlichkeiten durch vorhandene Wohnortnähe ist für die zielgruppenspezifische 

Umsetzung von hoher Bedeutung. 

 Bewerbung läuft hauptsächlich über Mund zu Mund Propaganda: Durch dieses Art der 

Werbung erhält man die Möglichkeit an Teilnehmerzahlen und Veränderungen der 

Gruppenstruktur Rückschlüsse auf die Sinnhaftigkeit und Qualität der Angebote zu ziehen. 

Gleichzeitig erreicht man eine Gruppenstruktur, bei der eine enge soziale Bindung vorherrscht 

was dazu führt, dass die Gruppe sich in vielen Fällen auch selbst reguliert und soziale 

Kompetenzen geschult werden. 

 offenes und kostenfreies Angebot: Die Angebotsstruktur führt durch ihre Freiwilligkeit zu einem 

hohen Motivationsniveau. Gleichzeitig wird jedem ermöglicht am Angebot teilzunehmen, was 

gerade in Sozialraumgebieten mit erhöhtem Jugendhilfe- und Entwicklungsbedarf wichtig ist 

um die gewünschte Zielgruppe zu erreichen.  
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 die Durchführung erfolgt normalerweise nach 22.00 Uhr; Ausnahmen davon stellen die 

Angebote für Mädchen und junge Frauen dar, die teilweise auch zu früheren Zeiten möglich 

gemacht werden müssen. 

 die angebotenen Sportarten orientieren sich hauptsächlich an den Wünschen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

 klar formulierte Zielsetzung: Durch die Schaffung einer sinnvollen und regulierten 

Freizeitbeschäftigung wird den Jugendlichen die Möglichkeit geboten, Aggressionen und 

Bewegungsdrang zu kanalisieren. 

 Netzwerke vor Ort (z.B. Sportverein, Jugendpflege, Polizei, Jugendeinrichtung) in 

bedarfsorientierte Angebotsplanung einbeziehen; dadurch Umsetzung der Angebote mit 

qualifiziertem Personal ermöglichen, sowie die Verankerung der Angebote im Sozialraum mit 

der Möglichkeit, die Jugendlichen in weitere Strukturen vor Ort einzubinden. 

 Versicherungsschutz herstellen: Die offene Struktur bedingt, dass (gerade im organisierten 

Sport) besondere Versicherungsvoraussetzungen geschaffen werden müssen. Durch die meist 

nicht vorhandene Vereinsanbindung ist eine Nicht-Mitglieder-Versicherung unerlässlich.  

 Aufstellen eines Regelwerks: Durch die sportartspezifischen Regelwerke, die den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern meist bekannt sind, ist ein grundsätzlicher Konsens 

vorhanden. Darüber hinaus gehende Regularien, die allgemeine Verhaltensweisen betreffen 

sind von großer Bedeutung um einen pädagogisches Handlungsfeld zu schaffen. 

 Sportpädagogischer Ansatz: Das Angebot darf nicht als „reines“ Sportangebot verstanden und 

umgesetzt werden. Die pädagogische Begleitung der Jugendlichen (z.B. bei 

Konfliktsituationen) und die Unterstützung bei der Übernahme von Verantwortung im 

Gruppengefüge (z.B. Schiedsrichterfunktion, Selbstregulierung bei Konflikten usw.) sind 

wichtige Eckpunkte. 

 

Mitgliedschaftsmodell 

Der Landessportbund und seine Sportjugend haben das Programm „NRW bewegt seine Kinder“ 

entwickelt, um Kindern und Jugendlichen Bewegung Spiel und Sport in ausreichendem Ausmaß zu 

ermöglichen und damit einen Beitrag zur umfassenden Lebensbildung von Kindern und 

Jugendlichen zu leisten. Im Rahmen dieses Programms werden die Auswirkungen des 

flächendeckenden Ausbaus des Ganztags berücksichtigt, die für die Sportvereine teils signifikant 

sinkende Mitgliederzahlen im Kinder und Jugendbereich durch eine längere schulische Bindung 

der Kinder, sowie Wegfall von Hallenzeiten bedeuten.  
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Das „Modellprojekt Köln – Vereinshandball an Kölner Grundschulen“ setzt hier an, um die 

Zusammenarbeit von Sportvereinen und OGS zu fördern und damit den Sport, als Element der 

Zivilgesellschaft zu stärken. Dieser Ansatz bietet für beide Seiten, Sportverein als auch Schule, 

verschiedene Chancen:  

 Neben der Gewinnung von neuen Mitgliedern seitens der Sportvereine werden 

Vereinsmannschaften stabilisiert bzw. gebildet, die am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen.  

 Über die Mitgliedschaft und die Einbeziehung in Wettkampfmannschaften wird für den 

Verein der unmittelbare Nutzen der Zusammenarbeit mit OGS nachvollziehbar.  

 Inhaltlich kommen fachsportliche Konzepte für kindgemäße Trainings- und 

Wettkampfformen zur Anwendung.  

 Sportvereine bekommen die Möglichkeit, an verlässliche Hallenzeiten zu gelangen und 

können so einer Verdrängung durch die Schulen im Rahmen der OGS-Angebote 

begegnen.  

 Talentsichtung /Talentförderung als Förderung sportinteressierter/-begabter Kinder werden 

ermöglicht/sichergestellt.  

 Der Sportverein als wichtiger Partner im Sozialraum wird gestärkt.  

Die geplante Laufzeit des Projekts beträgt zwei Jahre. Nach einer Erprobungsphase mit 

begleitender Evaluation durch die Träger soll das Projekt ggf. auf weitere Sportarten und 

Stadtbereiche ausgeweitet werden. 

 

SportMOBIL für geflüchtete Kinder und Jugendliche 

Dieses Projekt befasst sich mit der Freizeitgestaltung der nach Köln geflüchteten Kinder und 

Jugendlichen. 

Es gilt, dieser Zielgruppe Angebote zur aktiven Freizeitbeschäftigung, in diesem Fall Sport und 

Bewegung, bereitzustellen. Aufgrund vorhandener Hemmschwellen und Barrieren ist nicht davon 

auszugehen, dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen sich in ihrer aktuellen Situation von 

sich aus an den bestehenden Angeboten beteiligen wird. Hier ist es von besonderer Bedeutung, 

die Freude an der Bewegung mit einem niederschwelligen Angebot vor Ort zu wecken und den 

Zugang zu vorhandenen Einrichtungen im Sozialraum zu begleiten. 

Genau an diesem Punkt setzt das Projekt „SportMOBIL für geflüchtete Kinder und Jugendliche“ 

an. Die Kinder und Jugendlichen werden „da abgeholt, wo sie sind“. Es sollen dezentrale Sport 

und Bewegungsangebote an den Flüchtlingsunterkünften eingerichtet werden. Aufgrund der nicht 

vorhandenen Rahmenbedingungen was Sportmaterialien und Sportstätten angeht wird das 
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Sportmobil der Sportjugend Köln genutzt, um mit den notwendigen, altersgerechten Materialien zu 

den Angebotsstandorten zu gelangen.  

Das Sportmobil ist im Rahmen der Flüchtlingsarbeit bereits seit dem Frühjahr 2015 im Einsatz und 

das vorhandene Material wurde in diesem Zeitraum bereits auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 

angepasst. 

Ein entscheidender Faktor ist, dass die Angebote von einer Person durchgeführt wird, die sowohl 

über pädagogische, wie auch sportliche Kompetenzen verfügt. Zusätzlich soll mindestens eine 

weitere Person eingebunden werden, damit ein angemessener Betreuungsschlüssel gewährleistet 

werden kann. Sollte die Möglichkeit bestehen, wird als zweite Betreuungsperson jemanden 

eingesetzt, der bereits in nahegelegenen Regelangeboten (Jugendeinrichtungen, Sportvereinen 

usw.) aktiv ist und somit bei der Integration in diese Angebote in besonderem Maße unterstützen 

kann. 

Für die nachhaltige Wirkung des Projekts ist entscheidend, dass die Flüchtlingsunterkünfte 

regelmäßig und mit nicht zu großen zeitlichen Abständen berücksichtigt werden. Nur so kann 

gewährleistet werden, dass ein Vertrauensverhältnis entsteht und die Integration in den 

Sozialraum sinnvoll unterstützt werden kann. Weiterhin besteht ein großer Vorteil des Sportmobils 

darin, dass das Angebot bei einer wechselnden Bedarfslage (neue Unterkünfte, veränderte 

Belegung) flexibel einsetzbar ist und demensprechend auf noch nicht absehbare Entwicklungen 

schnell reagiert werden kann. 

Im Jahr 2015 wurden drei Unterkünfte regelmäßig von dem Sportmobil angefahren und vor Ort das 

sportliche Angebot umgesetzt. Die Resonanz der Kinder und Jugendlichen, sowie aller 

Projektbeteiligten war durchweg positiv und eine Weiterführung des Projektes in 2016 ist sicher. 

 

Politische Lobbyarbeit in der kommunalen Integrationspolitik 

Kölner Jugendring 

Der Kölner Jugendring ist ein freiwilliger Zusammenschluss von insgesamt 22, meist ehrenamtlich 

geführten, Jugendverbänden und -organisationen aus Köln. 

Er setzt sich dafür ein, dass Köln eine kinder- und jugendfreundliche Stadt wird. Die Grundlage 

dafür sind gegenseitiges Verständnis, Unterstützung sowie der Erfahrungsaustausch unter den 

Verbänden und Organisationen. Wichtige Werte sind die Selbstständigkeit, Besonderheit und 

Unabhängigkeit der angeschlossenen Verbände und Organisationen. 



 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

30 

 

 

Die Sportjugend Köln ist in diesem Gremium aktiv und sogar auf Vorstandsebene vertreten. Der 

Kölner Jugendring bietet eine gute Möglichkeit, sich, über die individuelle Lobbyarbeit des Sports 

hinaus, in der Stadtgesellschaft für die Belange von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. 


