Dirk Nowitzki gratuliert „Fußball trifft Kultur“
Wirkt-Siegel
Frankfurt/Main, 21.09.2015 – Die LitCam gGmbH wird heute in Frankfurt auf einer gemeinsamen Veranstaltung der
Dirk Nowitzki Stiftung und des Analysehauses PHINEO für
ihr Projekt „Fußball trifft Kultur“ mit dem Wirkt-Siegel ausgezeichnet. Das soziale Sportprojekt, das bundesweit von
der Bundesliga-Stiftung gefördert wird, hat nun die Chance
auf den Publikumspreis in Höhe von 6.000 Euro. Das öffentliche Online-Voting startet heute und läuft bis zum 12. Oktober 2015.
Das unabhängige Analyse- und Beratungshaus PHINEO hat 104
gemeinnützige Sport- und Bewegungsangebote aus ganz Deutschland auf ihre Wirksamkeit hin geprüft. Unterstützt wurde diese Untersuchung vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der
ING-DiBa AG. Dabei ging es um die Fragen, unter welchen Bedingungen sich positive soziale Effekte des Sports zeigen und was erfolgreiche soziale Sportprojekte auszeichnet. Ergebnis der Analyse:
Sport wirkt nicht automatisch sozial – die Angebote müssen entsprechend konzipiert und ausgestaltet werden. Zum Beispiel weist der
Report auf die aktive Beteiligung der Zielgruppe als wichtiges Qualitätsmerkmal für ein gutes Projekt hin. Darauf setzt auch die Dirk
Nowitzki Stiftung anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens. Zu ihrem
Geburtstag präsentiert sie erstmals ein Junior-ExpertInnenGremium, das mit seinen eigenen jugendlichen Vorstellungen das
Stiftungswirken mitgestaltet. Die gemeinsame Veranstaltung der
Stiftung des Basketballstars Dirk Nowitzki und PHINEO im English
Theatre hebt damit auf vielfältige Weise die großen Potenziale des
Sports zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen hervor.
„Fußball trifft Kultur“ ist eines der 22 dort ausgezeichneten
Projekte.
„,Fußball trifft Kultur‘ ist Nachhilfe, Fußballtraining und Kulturprogramm in einem. Der Clou: Gespielt wird nicht irgendwo, sondern in
Kooperation mit renommierten Clubs wie dem HSV, Eintracht Frankfurt oder Schalke 04. LitCam weiß, wie man Kinder richtig motiviert.“
lobt PHINEO-Vorstand Dr. Andreas Rickert den erfolgreichen Handlungsansatz. Karin Plötz, Direktorin der LitCam, nimmt bereits zum
zweiten Mal die für die Organisation und das Projekt besondere Auszeichnung entgegen. „Das Vertrauen von Phineo und die Auszeichnung mit dem Wirkt-Siegel ist für uns die Bestätigung, dass wir mit
unserer Arbeit einen wichtigen und wirksamen Beitrag für die Entwicklung und die Integration der Kinder von ,Fußball trifft Kultur‘
leisten“, bestätigt Karin Plötz.
„Fußball trifft Kultur“ (FTK) wurde 2007 von der LitCam – Frankfurt
Book Fair Literacy Campaign – ins Leben gerufen und verfolgt das

Ziel, förderungsbedürftigen Kindern (von Sprach- und Bewegungsförderung bis hin zur Stärkung der sozialen Kompetenzen) die Chance auf eine bessere Bildung zu ermöglichen. Zusammen mit lokalen
Förderern und seit 2012 mit der Bundesliga-Stiftung als bundesweitem Partner wird das Projekt aktuell an 14 Standorten mit insgesamt
23 Gruppen durchgeführt. Durch die Kombination aus Fußballtraining, Förderunterricht und kulturellen Aktivitäten wird das soziale
und kommunikative Verhalten der Kinder verbessert, ihre Motivation
zum Lernen gestärkt und ihr Interesse für kulturelle Themen geweckt. Die Begeisterung für den Fußball dient den Kindern dabei als
Antrieb, sie verbessern spielerisch ihre Sprachfähigkeiten und beteiligen sich aktiver am Unterricht. Das wirkt sich auch positiv auf ihr
Selbstwertgefühl aus.
PHINEO lud gemeinnützige Organisationen aus ganz Deutschland
zum Verfahren ein und prüfte deren Arbeit über ein Jahr lang auf
Herz und Nieren. Die Teilnehmenden füllten umfangreiche Fragebögen aus, reichten Unterlagen ein und wurden von dem Analyseteam
vor Ort besucht. Eine unabhängige Kommission entschied im letzten
Schritt, welches Projekt das Wirkt-Siegel erhält. Das Wirkt-Siegel ist
ein Spendensiegel für besonders wirkungsvoll arbeitende Organisationen. Es zeigt InvestorInnen wie Stiftungen, Unternehmen oder der
öffentlichen Hand, dass eine Förderung bei diesen Organisationen
optimal angelegt ist. So vertraut die bundesweite Spendenkampagne
DEUTSCHLAND RUNDET AUF beispielsweise der Qualitätsprüfung
durch PHINEO. Qualitätskriterien für erfolgreiche Sportprojekte,
Fördertipps sowie Porträts von „Fußball trifft Kultur“ und den anderen 21 Wirkt-Siegel-Projekten finden sich im PHINEO-Themenreport
„Mit Sport mehr bewegen!“.

Über die LitCam
Die Frankfurt Book Fair Literacy Campaign (LitCam) ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich für Bildungsgerechtigkeit und Integration einsetzt. Sie wurde 2006 von der Frankfurter Buchmesse ins
Leben gerufen. Ziel ist es, die Bedeutung der Grundbildung einer
breiten Öffentlichkeit zu vermitteln sowie in eigenen Projekten, wie
etwa dem bundesweiten „Fußball trifft Kultur“, durch die Förderung
von Sprachfähigkeiten und sozialen Kompetenzen den Teilnehmern
eine bessere Chance zu bieten, die Herausforderungen im eigenen
Leben erfolgreich zu meistern. www.litcam.de
Hinweis an die Redaktion






Zur öffentlichen Online-Abstimmung zum Publikumspreis in
Höhe von 3 x 6.000 Euro: www.sport-wirkt.de. Dort findet
sich auch eine Kurzbeschreibung des Projektes mit weiteren
Informationen und Ergebnissen der PHINEO-Analyse.
Unter www.phineo.org steht der vollständige Analysebericht
– der PHINEO-Themenreport „Mit Sport mehr bewegen!“ –
zum Download zur Verfügung.
Bildmaterial:
o Bitte folgende Bildunterschrift verwenden: „Im
Rahmen der Feier zum zehnten Geburtstag seiner
Stiftung gratuliert Basketballstar Dirk Nowitzki Karin
Plötz, Direktorin der LitCam, zum Wirkt-Siegel“
o Fotos der Auszeichnung sind auch bei PHINEO
(presse@phineo.org) erhältlich.

