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Sportjugend

Europäische Konferenz des Netzwerkes „Europa der Regionen im Sport“

Integration im und durch Sport
Nachdem sich bereits im Sommer 

die Teilnehmer der zahlreichen Ju-

gendbegegnungen und Sportcamps 

in den beteiligten Regionen (Got-

land/Schweden, Aalborg/Dänemark, 

St. Petersburg/Russland, Jaros-

lawl/Russland, Wielkopolska/Polen, 

Fridek-Mistek/Tschechien, Flandern 

Brabant/Belgien, Exeter/U.K., 

Verona/Italien, Emilia Romagna/

Italien, Navarra/Spanien, Alentejo/

Portugal und Hessen) mit dem Ta-

gungsthema beschäftigten, erarbei-

teten die Jugendleiter und Füh-

rungskräfte nunmehr auf der Basis 

dieser Ergebnisse Handlungsleitlini-

en für die internationale Jugendar-

beit. 

Ziel dieser Tagung Ende September in 
Frankfurt war es, Wege zu fi nden, die 
Teilhabe von jungen Leuten mit Migrati-
onshintergrund an den internationalen 
Jugendbegegnungen des Netzwerkes zu 
erhöhen. Die Beteiligung an den Jugend- 
und Sportcamps liegt in allen Regionen 
mit jeweils sehr unterschiedlichen Ziel-
gruppen (Nordafrikaner in Italien und 
Spanien, Sinti und Roma in Tschechien, 
Türkische Minderheit in Deutschland) bei 
unter 5 %. 
Damit sind diese Bevölkerungsgruppen 
von einem wichtigen außerschulischen 
non-formalen Bildungsbereich abge-
schnitten. Internationale Jugendbegeg-
nungen, das zeigten die Konferenzbeiträ-
ge, leisten einen bedeutsamen Beitrag 
für die Herausbildung interkultureller 

Kompetenzen. Sie haben Einfl uss auf die 
gesamte Biografi e der Beteiligten, erhö-
hen deren Beschäftigungsfähigkeit und 
prägen dauerhaft die Identität und Per-
sönlichkeit der Heranwachsenden. 
Die Erlebnisberichte der jugendlichen 
Teilnehmer von internationalen Jugend-
begegnungen bei den Besuchen der Kon-
ferenzteilnehmer in den Jugendzentren 
Kosmos in Frankfurt-Sossenheim und in 
der Reduit in Mainz-Kastel unterstrichen 
dies eindrucksvoll. 
Bei diesen intensiven Gesprächen mit 
den Zielgruppen wurden auch die Leitli-
nien für das weitere Vorgehen des Netz-
werkes deutlich. 
Die Jugendverbände und Organisationen 
müssen ihre Begegnungsangebote in die 
Kommunen und Jugendzentren tragen. 
Am Beispiel Wiesbaden, wo sich das 
städtische Sozialamt an einem Projekt 
des Bundesjugendministeriums „Kommu-
ne goes international“ beteiligt, wird 
deutlich, dass sich die Kommunen auch 
stärker fi nanziell für die internationale 
Jugendarbeit engagieren müssen.
Eine Teilnehmerin einer Begegnung in 
China schilderte, dass sie für ihre Teil-
nahme lediglich einen Beitrag von 100 
Euro zahlen musste. Nur die kommunale 
Unterstützung ermöglichte ihr diese prä-
genden Erfahrungen. Sie wurde moti-
viert, Englisch zu lernen, um die Kommu-
nikation mit Fremden noch besser und 
intensiver führen zu können. 
Die Jugendverbände ihrerseits wollen 
verstärkt auf die Migrantenselbstorgani-

sationen zugehen und gemeinsam mit 
diesen Begegnungen durchführen. Für 
den Sport bedeutet dies auch, die inhalt-
lichen Angebote auch nach den besonde-
ren Interessen der Zielgruppen auszu-
richten. HipHop, Selbstverteidigung für 
Mädchen, Tanz und Trommelworkshops, 
Akrobatik und andere zirzensische Inhal-
te bei Jugendbegegnungen erreichen 
eher die Zielgruppen als Skilaufen oder 
Wassersport. 
Auch Graffi ti- und Filmprojekte wurden 
bei Begegnungen sehr erfolgreich durch-
geführt und unterstützen die Selbstdar-
stellung und Selbstfi ndung der Beteilig-
ten. 
Ein Teilnehmer mit türkischen Eltern aus 
Hessen berichtete, dass er bei einem sol-
chen Projekt in Istanbul erstmals als 
Deutscher wahrgenommen wurde und 
sich daher auch als solcher fühlte bzw. 
als Botschafter seines Geburtslandes 
aufgetreten ist. 
Solche Erlebnisberichte verdeutlichten 
den Tagungsteilnehmern, was von wis-
senschaftlichen Experten referiert wur-
de: Internationale Jugendarbeit wirkt. 
Die Jugendaustausche des Netzwerkes 
sind ein ideales Feld für das interkulturel-
le Lernen. Der Sport ist das Instrument, 
möglichst alle Jugendlichen zu erreichen 
und befördert zusätzlich die Persönlich-
keitsbildung.

Peter Brinks
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Um sie geht es: junge Menschen aus Europa.
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