
Integration durch Sport
4. Treffen der IRTS-Projektpartner in Kent

Nach einem gelungenen Treffen in Frankfurt im Februar 2018 haben sich 
die IRTS-Projektpartner/innen (Integration of Refugees through Sport) vom 
8. bis 10. Oktober in den Räumen der geschichtsträchtigen Universität von 
Kent wieder getroffen.

Projektaustausch
Erneut waren die Projektverantwort-
lichen aus Dänemark, Italien, Schwe-
den, England und Deutschland ver-
treten. Dr. Sakis Pappous, Professor 
der Uni Kent und gleichzeitiges 
Projektmitglied, hieß die Gruppe 
mittels eines kleinen Films über den 
Campus und die Historie herzlich 
willkommen. Ein Vertreter der italie-
nischen Institution, genannt Liberti 
Nantes – Sport für weibliche Flücht-
linge, schloss sich mit einer Präsen-
tation über die Arbeit seines Vereins 
an. Die glücklichen Gesichter der 
abgelichteten jungen Frauen spie-
gelten den Erfolg der geleisteten 
Arbeit wider.

Weiterhin wurden die unter-
schiedlichsten Erfahrungen der 
vergangenen Monate unter den 
Projektteilnehmer/innen ausge-
tauscht. Positiv zeigte sich, dass sich 
die engagierten Kooperationspart-

ner/innen auch bei Rückschlägen 
nicht unterkriegen lassen, sondern 
sich weiter für das Wohlergehen der 
Flüchtlinge einsetzen. Es wird immer 
wieder festgestellt, dass Flüchtlinge, 
die teilweise traumatisiert sind, zu-
nächst als menschliche Wesen gese-
hen und nicht in die Flüchtlingsecke 
gedrängt werden möchten.

Der zweite Tag des Treffens be-
gann mit dem Thema E-Learning. 
Die Gruppe prüfte die Inhalte, die in 
den vorangegangenen Treffen erar-
beitet wurden mit Blick auf die bis 
Dezember fertigzustellende Platt-
form. Drei Videos, die in erster Linie 

durch den dänischen Verein »Olle-
rup« geplant und gedreht wurden, 
fanden große Zustimmung seitens 
der anwesenden Teilnehmer/innen.

Module entwickeln
Weiterer Schwerpunkt war die in-
haltliche Ausgestaltung der in 2019 
von jedem Kooperationsland durch-
zuführenden Multiplikator/innen-
Treffen. Die Treffen, die sich aus 30 
Teilnehmer/innen und zwei bis drei 
Referent/innen zusammensetzen 
sollen, dienen in erster Linie für die 
Umsetzung der entwickelten Mo-
dule aus den letzten drei Jahren. Da-
rüber hinaus werden die Ausrichter 
aktiv zum Bewegen animieren. Der 
Projektpartner aus England »Street 
Games« wird eine Anleitung für ge-
eignete Spiele zur Verfügung stellen.

Verständliche Projekt-
abwicklung
Der Kooperationspartner Internatio-
nal Sport and Culture Accosication 
(ISCA) gab am letzten Tag noch hilf-
reiche Infos zur finanziellen Abwick-
lung, inklusiven Nachweisführung 
und Berichterstattung des Projektes.

Bettina Spycher

Weitere Informationen unter:
www.tuju.de/integration
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