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Projekt der Woche: „Bunter Ball“ des Vereins In safe hands e.V.

„Bunter Ball“ – für ein wertschätzendes und vorurteilsfreies
interkulturelles Zusammenleben!
„Bunter Ball“ ist ein sportpädagogisches Projekt, das Sport und
Bewegung nutzt, um die emotionalen, sozialen und
interkulturellen Kompetenzen von Grundschulkindern spielerisch
zu fördern. So werden die teilnehmenden Kinder zu einem
achtsameren und bewussteren Umgang mit sich selbst und
anderen Personen in ihrer Lebenswelt befähigt. Die Kinder
lernen, sich selbst besser wahrzunehmen und können im
Bewusstsein des eigenen Ichs und der eigenen Kultur reflektierte
und wertschätzende Beziehungen zu anderen Kindern und
Kulturen aufbauen.
Eine geringere Anzahl antisozialer und diskriminierender
Verhaltensweisen verbessert nicht nur die allgemeine Lern- und
Spielatmosphäre, sie verringert gemeinsam mit den erlernten
interkulturellen Kompetenzen die Barrieren zwischen Kulturen,
Ethnien, Nationalitäten und Religionen. Die Kinder begegnen sich
vorurteilsfrei und lernen Vielfalt in jeglicher Ausprägung als
Bereicherung kennen. So entsteht ein fruchtbarer Boden für
nachhaltige soziale Integrations- und Inklusionsprozesse.
„Bunter“ Ball setzt dabei bewusst in der Lebenswelt Grundschule
an, um möglichst früh die Entwicklungsprozesse der Kinder zu
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unterstützen und wertvollen Input geben zu können.
Eingebunden in die verschiedenen Formen des
Ganztagsprogramms der Grundschulen begleitet das Projekt die
Kinder idealerweise von der ersten bis zur vierten Klasse und
ermöglicht ihnen Woche für Woche eine zusätzliche
Bewegungseinheit.
Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird das Projekt in sechs
Grundschulen in Bochum, Herne und Köln umgesetzt. Für die
Zukunft ist eine Ausweitung auf neue eigene Standorte sowie die
Entwicklung einer Multiplikatorenschulung angedacht.
„Bunter Ball“ ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins In safe
hands e.V. und wird im Rahmen des Präventionsgesetzes von der
Krankenkasse BKK ProVita gefördert.
Weitere Informationen zu „Bunter Ball“ und In safe hands e.V.
finden Sie hier.
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