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*Entschlossen weltoffen!* 

Gemeinsam für Demokratie und Respekt im 

Sport 

 

Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen bie-

tet Information, Beratung und Schulung zu fol-

genden Themen im Sport an: 

o Diskriminierung 

o Rassismus(-kritik) 

o (Rechts-) Extremismusprävention 

o Rechtspopulismus 

o Demokratieförderung 

o Gruppenbezogene Menschenfeind-

lichkeit 

 
Weitere Informationen unter: 

 

 
 

go.lsb.nrw/weltoffen  

 

Das Projekt *Entschlossen weltoffen!* des Lan-

dessportbundes Nordrhein-Westfalen e.V. wird 

gefördert durch das Bundesministerium des 

Innern und für Heimat im Rahmen des Bundes-

programms „Zusammenhalt durch Teilhabe“. 

http://www.lsb.nrw/
mailto:michael.neumann@lsb.nrw
https://www.lsb.nrw/unsere-themen/integration-und-inklusion/entschlossen-weltoffen/


 

 

  Entschlossen weltoffen! Entschlossen weltoffen! 
Einleitung 

Weltoffenheit im Sport fördern - Warum das wichtig 

ist 

Seit Jahren versuchen Zivilgesellschaft und Politik 

in Deutschland der Dynamik gerecht zu werden, die 

durch Globalisierung, verstärkte Zuwanderung und 

sozialen Wandel in Gang gekommen ist – eine 

denkbar anspruchsvolle Aufgabe. 

Auch die Institutionen des Sports in NRW haben ihr 

Engagement für Respekt, Weltoffenheit und gesell-

schaftliche Teilhabe nochmals ausgebaut.  

Denn die besagte Dynamik macht sich auch im 

Sport bemerkbar: Nicht wenige Menschen sind 

verunsichert. Zwar engagieren sich viele Hel-

fer*innen unglaublich intensiv für das soziale Zu-

sammenwachsen. Einige aber geraten an die 

Grenzen der Belastbarkeit. Und manche werden 

gar angefeindet, weil sie sich für andere einsetzen. 

 

Einleitung | Ziele 

Der LSB NRW bietet seit Anfang des Jahres 2017 

über *Entschlossen weltoffen! - Gemeinsam für 

Demokratie und Respekt im Sport* Angebote an, 

um die im Sport Tätigen in die Lage zu versetzen, 

diskriminierende, menschenverachtende und de-

mokratiefeindliche Verhaltensweisen zu erkennen, 

zu benennen und zu handeln. 

 

Ziele von *Entschlossen weltoffen!* sind, zu den 

aufgeführten Themen eine Sensibilisierung anzu-

stoßen, Vermittlung von Handlungskompetenzen zu 

fördern und durch Qualifizierung und Beratung die 

freiwillig Engagierten und hauptamtlich Tätigen 

sowie Verantwortlichen im organisierten Sport in 

NRW zu empowern. 

 

. 

 

Entschlossen weltoffen! 
Zielgruppen | Angebote 

Vereine, Vorstände, ehren- und hauptamtliche Ver-

einsmitarbeitende sowie Kreis- / Stadtsportbünde 

und Sportfachverbände in NRW können zu den 

*Entschlossen weltoffen!*-Themen eine  Auskunft 

bei Fragen und bedarfsorientierte Unterstützung bei 

Veranstaltungen, Qualifizierungen und Beratung 

bekommen.  

Weitere Angebote:  

 Haltungstraining Sport „Ernst macht doch nur 

Spaß? - Haltung zeigen, aber wie?“  

 Online-Seminar „Rassismus im Sport – (K)ein 

Thema für mich?!“ 

 Kurz & Gut Seminar „Achtsam statt neunmalklug 

– damit Ausgrenzung im Sport(verein) keine 

Chance hat!“ 

 Beratung bei konkreten menschenverachtenden 

und demokratiefeindlichen Anlässen im Sport  

 Broschüre *Entschlossen weltoffen!* 

 


