
INTEGRATION 

DURCH SPORT 

RUDERNRUDERN
Am Ruderverein Rauxel lernten wir zusammen mit Trainerin und Steuer-

frau Henriette zunächst das Trockenrudern im Kraftraum und bekamen 

danach eine kleine Einführung in die Bootskunde. Anschließend durften 

alle in einem Gig-Zweier ins Boot steigen. Dabei war es wichtig, konzent-

riert zu sein, den Anweisungen der Trainerin zu folgen und im Gleichtakt 

zu rudern. Das hat direkt beim ersten Mal toll geklappt und alle hatten 

Spaß und wollten es gleich noch einmal probieren.

SOCCA FIVESOCCA FIVE
HALLENFUSSBALL
HALLENFUSSBALL
Fairness und Teamgeist standen bei unserem Besuch des Socca 

Five in Castrop-Rauxel auf dem Programm. In gemischten Grup-

pen haben wir mit- und gegeneinander gespielt und dabei zwei 

großartige Stunden verbracht. Zusammen mit der Sportjugend 

Castrop-Rauxel ist angedacht für das kommenden Jahr Turnie-

re und kleinere Wettkämpfe auch mit anderen Schulen und Ju-

gendeinrichtungen zu organisieren.

SPORTVEREIN UNDERDOGS MIT 
SPORTVEREIN UNDERDOGS MIT 

FITNESS- UND BOXTRAINING 
FITNESS- UND BOXTRAINING 

Aufgrund der kleinen Räumlichkeiten haben wir den Sportverein 

Underdogs zweimal besucht. Einmal mit der Gruppe der Jugend-

werkstatt und einmal mit den jungen Gefl üchteten. Beides Male 

hat es unglaublich viel Spaß gemacht und wir kamen alle mächtig 

ins Schwitzen. Die Gruppe hat unsere Teilnehmer herzlich begrüßt 

und gemeinsam mit ihnen trainiert. Trainer Andreas hat unsere 

Teilnehmer eingeladen die gesamten Herbstferien mit ihnen zu-

sammen zu trainieren.

TENNISTENNIS
Der Ruderverein Rauxel hat auch eine Tennisabteilung, in der eine 

Gruppe mit Trainer Ron zusammen die ersten Kniffe des Tennisspielens 

kennenlernen durfte. Ron hat im Anschluss vorgeschlagen mit den Ju-

gendlichen und Gefl üchteten eine AG einzurichten, um den Verein und 

den Sport noch besser kennenlernen zu können.
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PROJEKTTEILNEHMER:PROJEKTTEILNEHMER:
Das Projekt richtet sich an junge Gefl üchtete, die am „Sonderprogramm“, einer Jugendhilfemaßnah-
me für junge Gefl üchtete von 16 bis 27 Jahren, im Berufsbildungszentrum der VHS Castrop-Rauxel 
teilnehmen. Durchgeführt wurde das Projekt zusammen mit den Jugendlichen der Jugendwerk-
statt des BBZ. 

KOOPERATIONSPARTNER:KOOPERATIONSPARTNER:
Durchgeführt wird das Projekt in Kooperation mit der Sportjugend Castrop-Rauxel. Die Sportju-
gend unterstützt, Kontakte zu den interessierten Vereinen aufzubauen und ist daran interessiert, 
nach Beendigung des Mikroprojektes mit der VHS Castrop-Rauxel gemeinsam an dem Projekt „In-
tegration durch Sport“ festzuhalten.

PROJEKTZIEL: PROJEKTZIEL: 
Ziel ist es, dass die Teilnehmer einen Überblick über das Angebot der Sportvereine der Stadt Cas-
trop-Rauxel bekommen. Es werden sechs Sportvereine besucht und während der Besuche sollen 
die Teilnehmer Einblick in das Vereinsleben bekommen, sowie die Sportart mithilfe eines Vereins-
trainers kennenlernen. Durch diesen ersten Kontakt mit den Vereinen bauen wir eine Brücke zwi-
schen unseren Teilnehmern und den Vereinen. Geplant ist auch nach dem Projekttag den Kontakt 
zu den Vereinen zu halten und unseren Teilnehmern einen möglichen Vereinseintritt zu erleichtern. 
Dies kann beispielsweise mithilfe von Sportpaten geschehen.

LÄNGERFRISTIGES ZIEL:LÄNGERFRISTIGES ZIEL:
Prinzipiell geht es bei der Integration durch Sport darum, Gefl üchtete (und Schüler der Jugend-
werkstatt) zur Teilnahme am Sportgeschehen und die zu einer Mitgliedschaft im Sportverein zu 
bewegen. Denn neben der Integration in die Vereinsgemeinschaft bietet der Sport günstige Rah-
menbedingungen für weiterführende Integrationspotenziale. Im Verein können Erfahrungen, Kom-
petenzen und Kontakte gesammelt werden. Diese Fähigkeiten können auch in außersportlichen 
Integrationsprozessen, im sozialen, politischen und wirtschaftlichen Kontext genutzt werden. So 
entstehen im Sport soziale Beziehungen und Bindungen und neben dem aktiven Sporttreiben bie-
ten die Vereine gute Gelegenheit zum kommunikativen Austausch. Letztendlich kann die integ-
rative Wirkung des Sports auch Aussenwirkung auf die wirtschaftliche, also auf die bildungs- und 
berufl ichen Chancen haben.
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