VIELFALTSORIENTIERTE ORGANISATIONS- UND PERSONALENTWICKLUNG
FÜR NACHHALTIGE INTEGRATION (VOPI)
Projektmodul „Abbau von Zugangshindernissen und Beachtung migrationsbedingter Vielfalt“

Sport im Allgemeinen und Vereinssport im Besonderen bergen ein großes integrationsförderndes Potential: Im Sporttreiben und in den vielfältigen geselligen Aktivitäten werden Werte wie
Teamgeist, Fair Play und gegenseitige Wertschätzung vermittelt und erfahren, die sich positiv auf das Verhalten im Alltagsleben auswirken. In Begegnungen und Kooperationen von Menschen unterschiedlicher
sozialer, kultureller und ethnischer Herkunft können Vorurteile abgebaut werden. Das Kennenlernen von
Umgangsweisen und Gepflogenheiten, die sich möglicherweise von eigenen kulturellen Praktiken unterscheiden, kann bei Migrantinnen und Migranten zu einer stärkeren Identifikation mit dem Einwanderungsland oder auch einer Region führen und Verständnis und Akzeptanz auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft
fördern.
Sport wirkt allerdings nicht per se integrativ. Es bedarf vielmehr einer bewussten Entscheidung für sowie
einer Steuerung von Maßnahmen im Bereich der interkulturellen Öffnung. Kommunalen Sportämtern
kommt in dieser Hinsicht bei der Unterstützung und Begleitung der vor Ort aktiven Sportvereine, der regional oder überregional tätigten Sportverbände sowie anderer Anbieter von Sportangeboten (z.B. Wohlfahrtsverbände) eine zentrale Rolle zu.

Was könnten Anlässe für Sie sein, über Maßnahmen nachzudenken?
 Sie möchten Anbieter von Sportangeboten stärker für die soziokulturelle und sozioökonomische Situation und die spezifischen Bedarfslagen von Menschen mit Migrationshintergrund sensibilisieren.
 Sie wünschen sich, dass Menschen mit Migrationshintergrund die Angebote von Sportvereinen, verbänden und anderen Akteuren im Sportbereich stärker in Anspruch nehmen.
 Sie möchten Projekte und Maßnahmen, die der Förderung des sozialen Zusammenhalts und der Integration dienen, durch entsprechende Sportförderrichtlinien stärker unterstützen als bisher.
 Sie tragen ein anderes Anliegen mit sich herum, das sie bisher noch nicht verfolgen konnten.

Welche Unterstützung können Sie von uns erwarten?
Je nachdem, welcher Bedarf sich in den Gesprächen mit Ihnen ergibt,
 analysieren wir mit Ihnen, welche Gründe Menschen mit Migrationshintergrund von einer Teilnahme an
Sportangeboten abhalten;
 beraten wir Sie, wie Sie die bestehenden Sportförderrichtlinien weiterentwickeln können, um gezielt
Sportangebote zu unterstützen, die sich an Menschen mit Migrationshintergrund richten;
 unterstützen wir Sie dabei, bestimmte Zielgruppen über bestehende Sportangebote zu informieren und
zu einer Teilnahme zu motivieren;
 geben wir Praxiserfahrungen an Sie weiter, was Sportvereine, -verbände und andere Akteure im Sportbereich zur Förderung von Integration und interkultureller Verständigung tun können;
 gehen wir auf weitere bzw. andere Wünsche von Ihnen ein.

