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KI Rückblick
„OPEN AREA“ - Offenes und kostenfreies Sport- und Begegnungsangebot für
Jugendliche bis 21 Jahren
Im Herbst 2018 wurde in Bielefeld erstmalig das Projekt OPEN AREA angeboten. Dieses offene
und kostenfreie Sport- und Begegnungsangebot für Jugendliche
und junge Menschen bis 21 Jahre setzt auf sportliche Aktivitäten
als Mittler zwischen neu zugewanderten und einheimischen jungen Menschen. Initiiert von der Sportjugend Bielefeld, dem Projekt ‚angekommen in deiner Stadt Bielefeld‘ am Tor 6 und der
‚Kommunalen Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte‘ hatten Interessierte zwischen dem 17.11.2018 und
dem 6.4.2019 immer samstags für drei Stunden die Gelegenheit,
in der Sporthalle des Carl-Severing-Berufskollegs zusammenzukommen.
Dabei wurden die Teilnehmenden aufgerufen, das sportliche Angebot selbst mitzugestalten. Je nach Interesse wurden dann unter
Anleitung von ausgebildeten Übungsleiterinnen und -leitern jeweils zwei Sportarten durchgeführt. Besonders das Volleyballspielen erfreute sich großer Beliebtheit. Im Mittelpunkt stand das gemeinsame Erlebnis, so dass das Projekt neben Bewegung, Spiel
und Sport auch Raum bot, um Freunde zu treffen, Musik zu hören
oder einfach nur mit anderen jungen Menschen zusammen zu
sein.
Für Mädchen und junge Frauen war jeweils zum Start des nachmittäglichen Angebots eine
eigene Hallenzeit vorgesehen, in der sie unter sich sein konnten, bevor die OPEN AREA dann
für alle geöffnet wurde.

Das gemeinsame sportliche Erlebnis hat ein großes Potenzial: es stärkt die individuellen Ressourcen und fördert Begegnungen Gleichaltriger in ihrer Lebenswelt. Speziell für die neu zugewanderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bietet OPEN AREA die Möglichkeit, Kontakte
zu knüpfen, Freundinnen oder Freunde zu finden und ganz nebenbei Deutsch zu lernen.
Die erste Laufzeit der OPEN AREA zeigt, dass es einen Bedarf für entsprechende Freizeitangebote in Bielefeld gibt. Das Angebot wurde gut angenommen und vor allem in der Gruppe der
neu zugewanderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen war die Nachfrage über die gesamte Laufzeit stabil.
Das Format soll im kommenden Herbst und Winter erneut angeboten werden mit dem Ziel,
die Kontakte zwischen einheimischen und neu zugewanderten jungen Menschen zu fördern.
Besonders Mädchen und junge Frauen sollen dann stärker ermutigt werden von dem Angebot
zu profitieren, da diese bisher weniger daran teilgenommen haben.

Weitere Informationen zur „Open Area“ gibt es bei der bei der Sportjugend Bielefeld und dem
Bildungsbüro der Stadt Bielefeld.
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