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Einführung 

 

Am 21. November 2014 fand im Rathaus Charlottenburg die Tagung "Vereine stark 

machen – für Vielfalt im Fußball: 4. Nachmittag für den Fußball" in Kooperation mit 

dem Berliner Fußballverband (BFV), dem Lesben- und Schwulenverband Berlin-

Brandenburg (LSVD) sowie der Landeskommission Berlin gegen Gewalt des Berliner 

Senats statt.  

Die Veranstaltung wurde nach 2011, 2012 und 2013 bereits zum vierten Mal ausge-

tragen und sollte die in den letzten drei Jahren begonnenen Gespräche zwischen 

Trainer/-innen, Betreuer/-innen, Schiedsrichter/-innen, Ehrenamtlichen und Funktio-

när/-innen auf Augenhöhe fortsetzen, um gemeinsam Lösungsstrategien für die all-

täglichen Probleme auf oder neben dem Fußballplatz zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezirksbürgermeister Naumann hielt ein Grußwort 

 

Nach einem Grußwort des Bezirksbürgermeisters von Charlottenburg-Wilmersdorf, 

Herrn Reinhard Naumann, lud der Moderator, Kevin Langner, Referatsleiter der 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des BFV, in die fünf Werkstätten ein. Diese widme-

ten sich den Themen Stärkung des Amateurfußballs, Früherkennung von Rechtsext-

remismus, Gewaltprävention, "Sprachfouls" und Fußball & Armut und boten eine 

Plattform zum Austausch von Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten. Alle Werk-

stätten zeichneten sich durch die heterogene Zusammensetzung der Teilnehmenden 

aus, wodurch die einzelnen Themenfelder aus verschiedenen Blickwinkeln beleuch-

tet werden konnten. Die einzelnen Schwerpunkte können Sie den folgenden Proto-

kollen der Werkstätten entnehmen. 
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Protokolle der Werkstätten 

 

Werkstatt 1: Der BFV-Masterplan – Eine Hilfe zur Stärkung des Amateurfuß-

balls?  

Moderation: Michael Lameli (BFV Geschäftsführer) 

Sascha Rentmeister (BFV, Assistenz Geschäftsführung)  

 

1) Was sind die wichtigsten Frage- und Problemstellungen im Amateurfußball? 

• Gewinnung von ehrenamtlicher Unterstützung 

• administrative Aufgaben im Bereich des Ehrenamts 

• Qualifizierung im Ehrenamt 

• das Handling steigender EDV-Anwendungen 

• Freizeitkicker für Eingliederung in Vereine erreichen 

• Akquise von Mitarbeiter/-innen mit Zuwanderungshintergrund der 2. und 3. 

Generation 

• Situation der Sportstätten, Infrastruktur 

• Verteilung von Sportstätten und -hallen 

• Transparenz von BFV-Entscheidungen 

• Missverhältnis zwischen Amateur- und Profiliga, besonders im Bereich der 

Öffentlichkeit 

• Interesse für Fußball/Sport als Freizeitgestaltung stärken 

• mehr Öffentlichkeit für Frauenfußball  

• Zusammenarbeit der Ämter, Vereine und des BFV stärken 

• finanzielle Situation der Vereine 

• fehlende Anerkennung 

• Vereinskosten für sozial schwache Familien 

 

2) Vorstellung des BFV Masterplans: 

• der DFB lud im Jahr 2012 Vertreter aller Ebenen (Regional- und Landes-

verbände, Kreise, Vereine) zum Amateurfußball-Kongress nach Kassel ein, 

um Amateurfußball auf neue Herausforderungen (u.a. demografischer 

Wandel) vorzubereiten und zukunftssicher aufzustellen 

• auf diesem wurden letztlich fünf konkrete Aufträge formuliert, welche den 

Amateurfußball in Deutschland künftig entscheidend stärken und prägen 

sollen:  

 Image und Außendarstellung des Amateurfußballs verbessern  

 Stärkung des ehrenamtlichen Engagements  

 Fußballangebote der Vereine dauerhaft erhalten und fördern  

 Finanzierung des Amateurfußballs in Vereinen sichern  

 Serviceangebote der Verbände für die Vereine  
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• Diese Kernziele dienten schließlich als Ausgangspunkt für den seither ent-

wickelten Masterplan, der sich in folgende drei Handlungsfelder unterteilt: 

1. Handlungsfeld: Kommunikation  

Hier steht das Image des Amateurfußballs im Vordergrund: u.a. wird mit 

Hilfe der Amateurfußball-Kampagne mehr Aufmerksamkeit geschaffen. TV-

Spots der Kampagne sind z.B. regelmäßig in den Halbzeitpausen der DFB-

Länderspiele zu sehen. Daneben ist mit FUSSBALL.DE eine rein auf den 

Amateurfußball fokussierte Internet-Plattform vorhanden. Darüber hinaus 

wird der Dialog zwischen Vereinen und Verband gefördert, um stärker auf 

die Bedürfnisse der Vereine eingehen zu können.  

2. Handlungsfeld: Entwicklung Spielbetrieb  

Erste Änderungen in diesem Bereich, wie etwa die Möglichkeit der wieder-

holten Ein- und Auswechslung von Spielern in verschiedenen Spiel- und 

Altersklassen oder die Einführung der 7er Senioren Ü 32 wurden. In Zu-

kunft sollen weitere Ideen und Maßnahmen erarbeitet werden, die den 

Spielbetrieb flexibler und besser gestalten. Zudem werden die Spielvarian-

ten Beachsoccer und Futsal sowie alternative Fußballangebote gefördert 

und erweitert.  

3. Handlungsfeld: Vereinsservice  

Im Bereich Vereinsservice geht es einerseits darum, die Vereine vermehrt 

und besser über die Schulungs- und Beratungsangebote des BFV zu infor-

mieren. Zudem werden zusätzliche, auch dezentrale Angebote entwickelt, 

um die Vereine praxisorientiert in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. 

Dazu zählen sportpraktische Trainer/-innenlehrgänge, aber auch verwal-

tungsorientierte Schulungen in Bereichen wie Finanzen oder Ehrenamts-

management.  

 

3) Diskussion: 

Kampagne 

• DFB nutzt Kampagne vor allem als Werbegeldmaschine, als größte Sport-

lobby verfolgt der Verband eher wirtschaftliche als gesellschaftliche Ziele, 

Vereine fühlen sich nicht vertreten 

• fussball.de ist wenig praxisorientiert 

Spielstätten 

• Spielstätten als eine der größten Herausforderungen, Thema wird im BFV-

Masterplan vermisst 

• ein regional spezifisches Problem, dass in Berlin tatsächlich extrem ist, 

BFV thematisiert es, sieht aber keine Einflussmöglichkeiten 

• Frage nach intensiveren Zusammenarbeit zwischen BFV und Vereinen, um 

kreative Lösung zu finden 
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• Etablierung eines Runden Tisches von Entscheidungsträgern und Betroffe-

nen, um konkrete Forderungen formulieren zu können 

• Idee einer Software, die Übersicht zu freien/belegten Plätzen bereitstellt 

• Jugend-AGs der Bezirke besser nutzen 

• eigene Veranstaltung zum Thema Sportstätten und Platzvergabe organi-

sieren 

Kommunikation 

• intensive Diskussion zeigt, dass generell mehr Kommunikation zwischen 

Vereinen, Verbänden und Ämtern nötig ist 

• Herausforderungen im Amateurbereich führen zu Frustration und Ärgernis, 

die bei Anwesenheit von BFV Vertretern geäußert werden möchten 

 Fokus auf BFV-Masterplan verloren 

Ehrenamt 

• Formulierung einer klaren Aufgabe mit Angabe eines konkreten Zeitum-

fangs 

• Vereine müssen attraktiv sein und neben Spielbetrieb Begleitangebote ma-

chen, lebendige Vereine wie FSV Hansa 07 und FC Internationale haben 

Zulauf, Tradition schützt nicht 

• „sterbende Vereine“ zu Teilnahme an existierenden Gremien motivieren, 

um Hilfestellungen zu bekommen 

• verpflichtende Elternstunden bei Vereinseintritt 

• Ehrenamtbeauftragtenrunde des BFV lebendiger, flexibler gestalten und 

verjüngen 

Spielbetrieb 

• Spannungsfeld zwischen Leistungssport und Spaß/Hobby 

• 4er-Mannschaften ohne feste/-n Torwart/-frau in F- und G-Jugend der Mäd-

chen auch bei Jungen einführen, mehr Platz auf dem Feld 

• Aggressivität von Eltern bei Spielen in den Griff kriegen 

• EDV-Umstellung wird prinzipiell positiv aufgenommen, allerdings brauchen 

Vereine Unterstützung bei der Ausstattung mit Internet, Rechnern, Einar-

beitung 
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Werkstatt 2: Rechtsextremismus im Amateurfußball – Früherkennung im Verein  

Moderation: Frank Richter (SportJugendClub Lichtenberg) 

Input:  Gerd Liesegang (BFV-Vizepräsident) 

 

1) “Was ist Rechtsextremismus?“ 

Nach einer kurzen Vorstellung aller Teilnehmenden wurde in der Runde der Begriff   

Rechtsextremismus geklärt, indem der Moderator eine Liste von Indikatoren präsen-

tierte. Zu diesen gehören nach einer Studie bzgl. rechtsextremistischer Einstellungen 

bzw. Handlungen der Friedrich-Ebert-Stiftung (vgl. Decker/Brähler) folgende:  

• Befürwortung einer rechtsgerichteten Diktatur 

• Chauvinismus – aggressive Überbewertung der Nation 

• Ausländerfeindlichkeit – Verbreitung von Vorurteilen 

• Antisemitismus – Protest gegen Wiedergutmachung des Holocausts 

• Sozialdarwinismus – Anerkennung der Stärkeren 

• Verharmlosung des Nationalsozialismus 

Die Tatsache, dass nach dieser Studie alle Komponenten zutreffen müssen, um von 

einer rechtsextremistischen Person auszugehen, stieß bei den Teilnehmenden auf 

Gegenstimmen. Nach Meinung einiger Teilnehmenden würde auch schon das Zutref-

fen eines Teils der Punkte ausreichen, um eine rechtsextreme Ausrichtung vermuten 

zu lassen. Während der anschließenden Diskussion ergab sich mit dem Bezug auf 

die Begriffsklärung Rechtsextremismus, dass zwischen einer Person mit einem ge-

schlossenen rechtsextremistischen Weltbild und einer Person die sich in einem Radi-

kalisierungsprozess befindet, sich rechtsextremistisch orientiert oder rechtsextremis-

tisch gefährdet ist, zu unterscheiden sei. Ansonsten könnte das zur Stigmatisierung 

der entsprechenden Person führen. 

 

2) Vorführung der Reportage „Sportinside“(2007) 

Die Reportage beleuchtete die Herangehensweisen der rechten Szene und der NPD, 

wie sie neue Anhänger/-innen für sich gewinnen und dabei gezielt die Sportart Fuß-

ball als Zugang zu Jugendlichen suchen. Vor allem in Ostdeutschland habe die NPD 

ein leichtes Spiel, wie die Beispiele des 1. FC Magdeburg, des VFB Lübeck oder von 

Dynamo Berlin zeigen. Der Bereich des Freizeitfußballs werde ebenfalls von Partei-

anhänger/-innen der NPD genutzt, um neue und vor allem jugendliche potentielle 

Parteimitglieder zu erreichen. Mitglieder des südthüringischen Vereins SV Germania 

Hildburghausen, zu denen auch der NPD-Kreisvorsitzende Tommy Frenck gehört, 

suchen Fußball-Freizeitplätze auf, um durch den Sport zu den Jugendlichen Kontakt 

aufzubauen, was nach den Recherchen der Reportage ihnen auch erfolgreich gelun-

gen ist. Interviews mit den Eltern der Jugendlichen, die beim Verein SV Germania 

Hildburghausen spielen, deuteten auf eine starke Unterschätzung der Gefahr hin, die 

von den NPD-Anhänger/-innen auf ihre Kinder ausging. Ein positives Gegenbeispiel 

wurde anhand der Stadt Rathenow in Brandenburg gezeigt, wo sich Bürger/-innen 
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gegen die Benutzung der städtischen Sporthallen von rechtsextremen Gruppen stark 

machten und auch von ihrem Bürgermeister in ihrem Engagement bestärkt wurden.  

 

3) Diskussion unter den Teilnehmenden 

Nach der Vorstellung der Reportage begann eine spannende und hitzige Diskussion 

unter den Teilnehmenden. Es wurde die Frage aufgeworfen: „Inwieweit kann gegen 

auffällige Clubs vorgegangen werden?“. Herr Liesegang vom BFV bat die Teilneh-

menden, die größtenteils selber in Fußballvereinen tätig waren, Clubs, die durch 

rechtsextreme Äußerungen bei Saisonspielen auffallen, direkt bei den jeweiligen 

Landesverbänden zu melden. Er betonte, dass die Trainer/-innen und Fußball-Akti-

ven tätig werden müssten, wenn sie negative Erfahrungen gemacht haben. Außer-

dem hat er auf einen Paragraphen der FIFA aufmerksam gemacht, der extremisti-

sche und diskriminierende Äußerungen auf und neben dem Fußballfeld verbietet. Es 

können unter Anwendung dieses Rechtsmittels Strafgelder verhängt werden, Punkte 

abgezogen werden oder ein Zwangsabstieg erfolgen. Ein Punkt, der auch unter vie-

len Teilnehmenden Zuspruch fand, war die Feststellung, dass bei Jugendspielen 

meist nicht die Kinder auf dem Feld diskriminierende Aussagen machen, sondern viel 

eher deren Eltern am Spielfeldrand. Vor allem Fußballspiele im östlichen Teil Berlins 

oder Brandenburgs würden von rechtsextremen Parolen begleitet. Das bestätigten 

vor allem zwei Jugendtrainer mit türkischem Migrationshintergrund. Andere Übungs-

leiter äußerten, dass sie diesbezüglich zwischen Ost- und Westberlin keinen Unter-

schied feststellen können. Man müsse aber nicht jeden rechten Spruch auf die Gold-

waage legen. Im Jugendbereich wären das eher Floskeln. Vieles wird schnell hoch-

gekocht und geschieht aus der Gruppe heraus. Diese Probleme werden von ihnen 

heute vor allem im Amateurfußball wahrgenommen. 

 

4) Rechtsextreme Symbole und Codes 

Nach einer sehr abwechslungsreichen Diskussion und einer kleinen Pause, wurden 

unter den Teilnehmenden die auf den Tischen ausgelegten Symbole und Zahlen-

Codes in die Werkstatt mit einbezogen. Die Teilnehmenden wurden gebeten, die Mo-

tive an einen Flip-Chart entweder unter die Rubrik „strafbar“ oder „nicht verboten“ zu 

heften. Diese Übung war hilfreich für alle Fußball-Aktiven, um für die Kleidung der 

Zuschauer/-innen und Fans in ihrem sportlichen Umfeld sensibilisiert zu werden und 

gegebenenfalls achtsamer zu werden. Die in der rechten Szene beliebten Lifestyle 

Marken „Lonsdale“ und „Thor Steinar“ stachen als Beispiel hervor, da die Klärung der 

Frage schwieriger erschien. „Lonsdale“ wird zwar auch von vielen Anhängern der 

rechtsextremen Szene getragen, ist aber nicht strafbar. Hintergründe der Beliebtheit 

von „Lonsdale“ sind u.a. die Bezüge zur Skinheadkultur bzw. das bei geöffneter Ja-

cke die Buchstaben nsda zu sehen sind und somit an die NSDAP erinnern soll. Die 

Firma distanzierte sich Ende der 90er Jahre über die antirassistische Kampagne 

„Lonsdale liebt alle Farben“ vom Image, mit der rechten Szene etwas zu tun zu ha-

ben, und stellte die Belieferung rechtsextremer Einzelhändler ein. 
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Das wohl meistgetragene rechtsextreme Lifestyleprodukt „Thor Steinar“ wurde zwi-

schen die Rubriken „strafbar“ und „nicht verboten“ eingereiht. Zu dieser Marke gab es 

schon Gerichtsurteile, die das Zeigen des ersten Symbols verbieten. Daraufhin 

wurde ein neues Symbol entwickelt. In vielen Fußballstadien ist das Tragen auch des 

neuen Kleidungslabels untersagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetportal: www.fussball-gegen-nazis.de  

 

5) Warum werden junge Menschen rechtsextrem? 

Nach der Aufklärung über rechtsextreme Symbolik teilte Herr Richter allen Teilneh-

menden ein Arbeitsblatt der Bundeszentrale für politische Bildung über mögliche 

Gründe, warum Jugendliche rechtsextrem werden können, aus. In zwei Kleingruppen 

wurde untereinander darüber diskutiert. Die Ergebnisse der beiden Gruppen fasste 

der Workshopleiter in einer gemeinsamen Auswertung anhand der Unterteilung fol-

gender Sozialisationsinstanzen zusammen: 

• Soziales Umfeld  der Wohnort eines Jugendlichen könne maßgeblich für 

die Entwicklung bzgl. der Zugehörigkeit zu einer rechtsextremen Gruppe 

sein – in Berlin seien die Ausprägungen von Kiez zu Kiez anders 

• Medien  z.B. durch rechtsextreme Musik können junge Menschen Zu-

spruch für diese Szene entwickeln; Medien stellen ein leichtes Andockmit-

tel dar 

• Familie  die Familie wurde nahezu von allen Teilnehmenden als eines 

der ausschlaggebenden Sozialisationsinstanzen betrachtet; die Einstellung 

der Eltern und Verwandten färbe oft auf Jugendliche ab; einig waren sich 

alle Teilnehmenden darüber, dass die Entwicklung von rechtsextremisti-

schen Einstellungen und Handlungen sich in allen sozialen Schichten wie-

derfinde 

• Peergroup/Freunde  neben dem Einflussfaktor der Familie wurde die 

Rolle von Gleichaltrigen bzw. Freund/-innen als ebenso bedeutend defi-

niert; die Stichwörter „Gruppenzwang“ und „Clique“ fielen, wodurch deutlich 

wurde, dass die Einstellung der Freund/-innen maßgeblichen Einfluss auf 

junge Menschen hat  
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• Vorbilder  es wurde das Beispiel der Sporttrainer/-innen genannt, die in 

ihrer Vorbildfunktion als Trainer/-innen eine negative Wirkung auf die 

Mannschaft haben können, sollten sie rechtsextreme Ansichten vertreten 

und sie auf die Spieler übertragen 

• Schule, Job, Ausbildung  permanenter Misserfolg in Schule oder Beruf 

wurde nach den Instanzen Familie und Freund/-innen am häufigsten als 

Grund genannt; Unzufriedenheit mit sich selber und ein geringes Selbst-

wertgefühl führe oft zu einer Projizierung der Schuld für die negative Situa-

tion auf andere  

• Individuelle Eigenschaften die Persönlichkeit eines jungen Menschen 

kann zudem ebenfalls ausschlaggebend sein, ob rechtsextreme Ansichten 

Anklang fänden oder nicht; Labilität, mangelnde Reflexions- und Kritikfähig-

keit, ein erhöhtes Aggressionspotential oder fehlende Perspektivüber-

nahme wurden genannt; außerdem sei ein Mangel an empathischem Emp-

finden auch ein Grund dafür, dass junge Menschen Interesse an rechtsext-

remen Gruppierungen zeigten  

• Öffentlichkeit  in der Öffentlichkeit werde oft das Bild der Angst vom 

„Fremden/Unbekannten“ verwendet; all das was einem nicht bekannt ist, 

werde zunächst einmal argwöhnisch betrachtet und mit Vorurteilen behaf-

tet 

 

6) Evaluation 

Herr Richter bewertete den 1. Block der Werkstatt als sehr emotional und äußerte 

sich positiv darüber, dass durch die begrenzte Zahl und heterogene Zusammenset-

zung der Teilnehmenden eine sehr intensive und für ihn aufschlussreiche Werkstatt 

zustande kam. Auf Grund der etwas ausgiebigeren Diskussion zu Beginn der Werk-

statt, die Herr Richter bewusst für die Sensibilisierung der Teilnehmenden bzgl. des 

Werkstattthemas zuließ, konnte er jedoch nicht all seine geplanten Punkte mit der 

Gruppe bearbeiten. Aus der Perspektive der Teilnehmenden ließ man zwar verlau-

ten, dass nur wenige Werkstattergebnisse formuliert werden konnten, grundsätzlich 

aber alle Teilnehmenden die kleine Gruppengröße sehr schätzten, da sie so alle un-

tereinander leichter ins Gespräch finden konnten. Einstimmig stellten sie fest, dass 

die Verantwortlichen der Fußballvereine mehr miteinander kommunizieren müssen, 

um für die vorhandene Problematik der Ausländerfeindlichkeit, der Diskriminierungen 

und des Rassismus in den Stadien erfolgreiche Lösungen zu erarbeiten. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass trotz der kleinen Größe der 

Gruppe, die Teilnehmenden sehr viele verschiedene Facetten des Problems „Rechts-

extremismus im Amateurfußball“ aufgezeigt haben und darüber Einigkeit herrschte, 

dass das Problem in der Öffentlichkeit viel stärker thematisiert werden müsse. Es 

herrsche zwar eine latente Gewissheit über die Existenz dieses Problems, jedoch 

würden noch zu wenige wirklich die Möglichkeit ergreifen ihren jeweiligen Landesver-

band zu kontaktieren. Herr Liesegang betonte zum Ende der Werkstatt, dass das 

Thema erst am Anfang stünde und viele den Ernst der Lage in manchen Fußballver-

einen noch nicht erkannt hätten. 
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Werkstatt 3: Anti-Gewalt-Training praxisnah 

Moderation: Stefan Kahle (Diplompädagoge) 

 

1) Vorstellungsrunde mit Darlegung der Motivation am Workshop teilzunehmen 

Stefan Kahle führt seit 2003 gemeinsam mit seinem Kollegen Helmut Heitmann die 

Anti-Gewalt-Workshops für vom Sportgericht des Berliner-Fußball-Verbands (BFV) 

verurteilte Jugendliche durch.  

Die Darstellung der Methoden und Inhalte des Trainings bildeten den Schwerpunkt 

der Werkstatt. Eine vorausgehende Vorstellungsrunde, die auch die Darlegung der 

Motivation, an der Werkstatt teilzunehmen, beinhaltete, sowie abschließende ge-

meinsame Überlegungen, wie eine sinnvolle Gewalt-Prävention innerhalb der Ver-

eine gestaltet werden könnte, formten den Rahmen der Veranstaltung. 

Die überwiegende Mehrheit der insgesamt vierzehn Teilnehmenden setzte sich aus 

Fußballtrainerinnen und -trainern der Nachwuchsabteilungen (E- bis B-Jugend) ver-

schiedener Berliner Vereine zusammen. Unter ihnen befanden sich einige, die sich 

zusätzlich in verschiedenen Ausschüssen des BFV als ehrenamtliche Mitarbeitende 

engagieren (u.a. Ausschuss für Integration und Migration, Ausschuss für Fairplay und 

Ehrenamt). Zu den Teilnehmenden zählten außerdem zwei Tutoren des gemeinnützi-

gen Vereins 'Zweikampfverhalten' aus Hamburg, ein Beisitzer des BFV Sportgerichts, 

ein Polizist, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Potsdam sowie ein Mit-

glied der Partei „Die Linke“. 

Der Großteil der Teilnehmenden versprachen sich von der Werkstatt konkrete Er-

kenntnisse, die sie in die Jugendarbeit auf dem Fußballplatz einbringen können. Be-

klagt wurde vielmals, dass Kinder und Jugendliche über eine sehr geringe Konfliktfä-

higkeit verfügten und Verbalattacken bis hin zu gewaltsamen Auseinandersetzungen 

auf dem Spielfeld immer häufiger vorkämen. Viele Teilnehmende erhofften sich die 

Vermittlung von Kompetenzen um eine Gewalteskalation zu verhindern und konkrete 

Handlungsmöglichkeiten für Trainerinnen und Trainer im Konfliktfall. 

 

2) Präsentation des Anti-Gewalt-Trainings beim BFV durch Stefan Kahle 

Zunächst stellte Stefan Kahle das Anti-Gewalt-Training näher vor. Grundsätzlich 

werde jedes Seminar von zwei Pädagogen/-innen geleitet, teilnehmen könnten acht 

bis sechzehn Jugendliche mit einer möglichst ähnlichen Altersstruktur. An drei Termi-

nen (je drei Stunden) werde versucht, eine sportlich-positive Verhaltensänderung der 

Teilnehmenden zu erwirken. Das grundlegende Thema des Trainings sei daher die 

Erarbeitung von alternativen nicht-gewaltsamen Verhaltensoptionen in Konfliktsituati-

onen.  

Der Teilnahme am Training gehe im Regelfall die Verurteilung durch das Sportgericht 

des BFV voraus. Entweder beinhalte das Urteil selbst eine Teilnahme am Anti-Ge-

walt-Training oder könne zu einer Strafverkürzung (in Zusammenhang mit einem 

Gnadengesuch) führen. Die Mehrzahl der Jugendlichen komme also nicht freiwillig, 
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so Kahle, aber gleichzeitig stelle die Tatsache, durch das Anti-Gewalt-Training früher 

wieder Fußballspielen zu dürfen, auch eine große Motivation dar.  

Spielerisch vermittelte Stefan Kahle im Folgenden Methodik und Grundsätze seiner 

Arbeit mit den Jugendlichen. Anhand einer Zeichenaufgabe an die Werkstatt-Teilneh-

menden machte Herr Kahle deutlich, wie stark Erfahrungen die Urteilsbildung beein-

flussen. Hiermit solle vor allem auch eine Prämisse von herausragender Wichtigkeit 

bei seiner Arbeit und Auseinandersetzung mit gewalttätigen Jugendlichen klargestellt 

werden. Es gelte, sich seines „Schubladendenkens“ immer wieder gewahr zu werden 

und den Jugendlichen so vorurteilsfrei wie möglich zu begegnen. Auch die Moral-

keule versucht der Diplom-Pädagoge bei seiner Arbeit mit den Jugendlichen nie aus-

zupacken. Vielmehr gehe es darum, schnell, d.h. in nur drei Sitzungen, Vertrauen zu 

den jungen Leuten aufzubauen und eine Beziehung zu ihnen zu entwickeln, die den 

Nährboden für eine produktive Arbeit am Gewaltverhalten bilde. Die ersten einein-

halb Stunden des Anti-Gewalt-Trainings werden daher darauf verwendet, einen Zu-

gang zu den Jugendlichen zu finden. Ein Fußballquiz stelle hierbei beispielsweise ei-

nen bewährten Eisbrecher dar. Während des Trainings sei es zudem wichtig, zu je-

der Zeit eine Atmosphäre der Konzentration und Aufmerksamkeit zu schaffen. Geht 

diese verloren, versucht Stefan Kahle sie durch gruppendynamische Spiele wieder 

herzustellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stefan Kahle erklärt die Grundsätze des Anti-Gewalt-Trainings 

 

Des Weiteren erläuterte der Pädagoge, dass das zentrale Anliegen des Anti-Gewalt-

Trainings der Aufbau eines Verantwortungsgefühls bei den Tätern/-innen sei. Sie sol-

len verstehen, was in einer Konfliktsituation, die in Gewalt mündet, auf emotionaler 

Ebene in ihnen vorgeht. Das Schema, welches Kahle zu diesem Zweck mit den Ju-

gendlichen erarbeitet, stellte er in der Werkstatt vor: Am Anfang steht der AUSLÖ-

SER, z.B. eine Beleidigung oder ein Foul. Dieser erfährt eine WERTUNG auf Grund-

lage der Beziehung der Involvierten untereinander, ihrer kulturellen Hintergründe etc. 

Darauf folgt eine REAKTION, möglicherweise eine Gegenbeleidigung, Aggressivität 

oder körperliche Gewalt. Wichtig sei nun, dass gemeinsam mit den Jugendlichen 

eine mögliche HEMMUNG eingebaut werde, auf die sie in zukünftigen Konfliktsituati-

onen zurückgreifen und damit eine Eskalation verhindern können. Diese könne mo-

ralisch (z.B. was denkt deine Mutter/Freundin von dir?), bildlich oder auch praktisch 
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im Sinne von vorher klar definierten Konsequenzen (du darfst beim nächsten Spiel 

nicht mitmachen, wenn...) erfolgen. Eine weitere Möglichkeit stelle die Auswahl von 

Vertrauenspersonen im Verein dar, die sich laut vorheriger Vereinbarung den Zorni-

gen nähern und sie beruhigen darf. Zudem bildeten Humor, paradoxes Verhalten und 

Ignorieren weitere alternative Verhaltensweisen, die den Jugendlichen näher ge-

bracht werden sollten. Wichtig, so Kahle, sei nach der theoretischen Erarbeitung die-

ser Handlungsoptionen das praktische Üben. Zu diesem Zweck hielten sich die Ju-

gendlichen im Workshop gegenseitig selbstgewählte auf Zettel geschriebene 

Schimpfwörter vor und erprobten so ihr Verhalten in entsprechenden Konfliktsituatio-

nen.  

Ein Teilnehmer bemerkte, dass derartige „gehemmte“ Verhaltensweisen von den Ju-

gendlichen in der Realität nicht zu erwarten seien, da in den meisten Fällen ganz be-

wusst provoziert werden solle. Beleidigungen zielten allein auf die Reaktion des Ge-

genübers ab und ein derart reflektierter und selbstbewusster Umgang mit Anschuldi-

gungen sei den jungen Leuten nur schwer vermittelbar. Eigentlich müsse die Anti-

Gewalt-Arbeit daher viel früher ansetzen, und zwar bei der Prävention statt bei der 

Deeskalation. Auch andere Trainerinnen und Trainer äußerten sich frustriert über die 

Tatsache, dass sie gar keine Erfahrung im Umgang mit Konfliktsituationen haben und 

in dieser Hinsicht viel zu wenig geschult worden seien. 

Stefan Kahle erläuterte im Folgenden das Modell der Konflikteskalation nach Fried-

rich Glasl. Hiernach können neun Eskalationsstufen in einem Konflikt identifiziert wer-

den, welche sich wiederum in drei Abstufungen unterteilen lassen. Karten mit der 

bildlichen Darstellung der Eskalationsstufen sollten von den Werkstatt-Teilnehmen-

den gemeinsam in die richtige Reihenfolge gebracht werden – eine Übung, die der 

Pädagoge auch mit seinen Anti-Gewalt-Seminarteilnehmenden durchführt. Er erläu-

terte, dass er die Jugendlichen anschließend oft selbst einschätzen ließe, bis zu wel-

cher Stufe sie noch allein aus dem Konflikt herausfinden, und mache dabei immer 

wieder die Erfahrung, dass sie sich stark überschätzen. Realistisch betrachtet sei ein 

einvernehmlicher glimpflicher Ausgang nur innerhalb der ersten drei Eskalationsstu-

fen möglich, auf Stufe vier bis sechs sei der Ausstieg immerhin noch mit außenste-

hender Hilfe möglich, und auf den Eskalationsstufen sieben bis neun müsse der 

Rechtshüter (Polizei, Gericht, etc.) den Konflikt auflösen. Die Jugendlichen sollen 

hierbei lernen, einen Konflikt bereits sehr früh als solchen zu erkennen ohne ihn zu 

verharmlosen und zukünftig bewusst den Zeitpunkt erleben, in dem sie selbst noch in 

der Lage sind, ihn zu verlassen oder zu schlichten. 

Herr Kahle betonte außerdem die Wichtigkeit, mit Beispielen abseits des Fußballplat-

zes zu arbeiten. Der Fußball biete eine Vielzahl an negativen Verhaltensbeispielen 

und könne ein gewisses verantwortungsloses Verhalten normalisieren. Anschließend 

müssten erarbeitete alternative Verhaltensweisen jedoch wieder mit dem Fußball ver-

knüpft werden. 

Zudem spiele es eine große Rolle, so Kahle, gemeinsam mit den jungen Leuten her-

auszuarbeiten, wie es zu einem persönlich erlebten Konflikt kommen konnte. Nicht 
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nur die wenigen Minuten der direkten Auseinandersetzung zählten, sondern insbe-

sondere die Umstände, die dazu führten, sollen begriffen und nachvollzogen werden. 

Wenn alle Umstände und Eskalationsschritte dargelegt wurden, widme man sich 

stets der Fragestellung, zu welchem Zeitpunkt ein anderes Verhalten zu einem bes-

seren Ausgang des Konflikts hätte führen können. 

Der anwesende Beisitzer des Sportgerichts äußerte sich sehr verwundert über die 

Bereitwilligkeit der Jugendlichen, sich mit den Geschehnissen auseinanderzusetzen 

und sie überhaupt wahrheitsgetreu darzustellen. Eine derartige Haltung würden im 

Sportgericht nur die Wenigsten an den Tag legen, dort wolle stets niemand etwas ge-

sehen und erst recht nichts getan haben. 

Stefan Kahle beteuerte jedoch, dass er sich bisher nicht mit einem allzu großen Un-

willen der Jugendlichen konfrontiert gesehen habe, und führte dies auf die Tatsache 

zurück, dass er sehr viel mehr Zeit mit ihnen verbringe und sich ihr Vertrauen erar-

beite. Auf die Nachfrage eines Trainers, wie hoch die Erfolgsquoten des Anti-Gewalt-

Trainings lägen, antwortet Kahle, dass dies nicht zu beantworten sei, da die Spieler 

nicht länger als über die Dauer des Seminars von ihm und seinem Kollegen betreut 

würden.  

 

 

Heterogener Teilnehmendenkreis im Workshop 3 

 

3) Gemeinsame Überlegungen zur Gestaltung einer sinnvollen Gewaltprävention in-

nerhalb der Vereine 

Im Folgenden kommt erneut die Frage auf, wie Trainerinnen und Trainer dazu befä-

higt werden können, mit Konfliktsituationen auf dem Spielfeld richtig umzugehen. 

Viele sind der Meinung, dass Anti-Gewalt-Lehrgänge für Trainierende angeboten 

werden sollten und dass diese obligatorisch in der Ausbildung verankert sein müss-

ten. Trainierende sollten für den Erwerb ihrer Trainer/-innenlizenz auch Schlichtungs-

kompetenzen vermittelt bekommen, da sie viel zu schnell die Kontrolle über die Kon-

fliktsituationen auf dem Spielfeld verlieren würden. Dabei seien Trainerinnen und 

Trainer in erster Linie Betreuer/-innen, ihre soziale Verantwortung bliebe jedoch in 

den Richtlinien für den Jugendsport bedauerlicherweise unerwähnt.  
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Beklagt wurde zudem das Verhalten von Eltern, die den Kindern oft kein geeignetes 

Vorbild abgäben, wenn sie den Schiedsrichter angriffen und eine gewaltverherrli-

chende Rhetorik verwendeten, wie zum Beispiel der Ansporn „Hau ihn um!“. 

Kahle verwies daraufhin auf Initiativen wie den Betreuer/-innenführerschein für Trai-

ner/-innen oder das Fußballspielen ohne die Anwesenheit eines Schiedsrichters, um 

so das Verantwortungsbewusstsein der Spielenden für ihr eigenes Verhalten zu ver-

größern. Zudem müssten Trainer/-innen erkennen, wie wichtig es ist, eine Mann-

schaft auch sozial zu formen, und dementsprechend müssten sie auch bereit sein, 

Trainingszeit für derartige Maßnahmen herzugeben. Kahle fände es außerdem hilf-

reich, wenn der Verband einen Handwerkskoffer mit pädagogischen Methoden zur 

Gruppenbildung bereitstellen würde, um so präventive Arbeit zu leisten. 

Ein anderer Trainer deutete darauf hin, dass es bereits eine Vielzahl von derartigen 

Programmen gäbe. „Kinder stark machen“ sei hierbei besonders hervorzuheben. Und 

auch auf der Internetseite des BFV stehe eine große Anzahl von Materialien und 

Weiterbildungsangeboten für Trainer/-innen und Betreuende zum Herunterladen zur 

Verfügung. Das Problem sei demnach nicht, dass derartige Programme nicht exis-

tierten, sondern dass sie nicht abgerufen würden.  

Zuletzt kam noch die Frage auf, welcher Umgang mit Opfern gewalttätiger Übergriffe 

im Fußball gepflegt werde. Der Mitarbeiter des Sportgerichts erklärte, dass nach ei-

nem Prozess die Täter/-innen aufgefordert würden sich persönlich bei dem Opfer zu 

entschuldigen. Speziell für Opfer eingerichtete Programme waren jedoch keinem der 

Teilnehmenden bekannt.  

Insgesamt konnte die Werkstatt interessante Inhalte hinsichtlich der Arbeit mit ge-

walttätigen Jugendlichen vermitteln. Es wurde jedoch auch deutlich, dass sich insbe-

sondere die Trainer/-innenschaft eine obligatorische Fortbildung für Trainer/-innen 

wünscht, die sie befähigt, sowohl präventiv als auch akut auf verbale und gewalt-

same Auseinandersetzungen auf dem Fußballfeld einzuwirken. Eine sorgfältige Prä-

vention wurde weitestgehend als noch wichtiger erachtet als die Nachbereitung.  

Fakultative Programme und Weiterbildungsmöglichkeiten waren dagegen kaum be-

kannt und wurden nur vereinzelt wahrgenommen. 
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Werkstatt 4: Sprachfoul 

Moderation:  Robert Claus ("Kompetenzgruppe Fankulturen & Sport bezogene Sozi-

ale Arbeit" (KoFaS) der Leibniz Universität Hannover) 

Input:   Christian Rudolph (LSVD "Soccer gegen Homophobie") 

Anne Petzold (Mediaport Leipzig) 

Johann Schwarz (Schiedsrichter von FSV Hansa 07 Berlin) 

 

1) Begrüßung und Warm-Up 

Zum Warm-up wurden den Teilnehmenden Fragen gestellt, die sich thematisch um 

das Motto der Werkstatt drehten. Sie ordneten sich den Antworten (nie/selten/öfter) 

zu und bekamen die Gelegenheit, sich kurz vorzustellen und ihre Zuordnung zu be-

gründen. So wurde zum Beispiel danach gefragt, ob sich die Teilnehmenden auf dem 

Fußballplatz schon mal unangemessen verhalten hätten, ob sie auf dem Platz bei 

Konflikten einschreiten mussten oder ähnliches.  

Es stellte sich heraus, dass viele der Teilnehmenden selbst aktive Fußballspieler/-in-

nen, Schiedsrichter/-innen und/oder in verschiedenen Sportvereinen aktiv sind.  

Auch wurde schnell klar, dass fast alle Teilnehmenden bereits "Sprachfouls" beim 

Sport, aber auch außerhalb des Platzes, erlebt hatten. Alle waren sich einig, dass es 

sehr wichtig ist, einzuschreiten, auch wenn dies sehr mühselig und manchmal auch 

fruchtlos sein kann.  

Als Frage stellte sich, wie das eigene Einschreiten verbessert werden könnte.  

 

2) Input von Anne Petzold: "(Cyber) Mobbing" 

Nach einer kurzen Vorstellung teilte Anne Petzold die Teilnehmenden in Kleingrup-

pen ein. Jede Gruppe hatte einen "Sehauftrag", sollte den später gezeigten Film 

nach bestimmten Kriterien anschauen. So konzentrierte sich eine Gruppe auf die Tä-

ter/-innenperspektive, eine andere auf die des Opfers, eine auf die Gründe für das 

Mobbing und eine weitere suchte nach möglichen Lösungsansätzen für die Situation. 

Der Film zeigte sehr eindringlich die Geschichte eines Jungen, der zum Opfer von 

Mobbing wird, und wie diese Erfahrung sein Leben zerstört.  

Die Gruppen erarbeiteten eine gemeinsame Definition vom Begriff "Mobbing" und 

stellten fest, dass Mobbing immer nach ähnlichen Mustern abläuft und über einen 

längeren Zeitraum stattfindet. Cyber-Mobbing stellt ein besonderes Problem dar, da 

es Anonymität verspricht.  

Die Folgen für das Opfer können zahlreich sein; Krankheiten, Probleme in der 

Schule, Rückzug...   

Im Anschluss wurde über persönliche Erfahrungen zum Thema berichtet. So kam es 

in eigenen Vereinen bereits zu Mobbing-Situationen. Auch konnten Teilnehmer/-in-

nen erzählen, wie es ihnen gelang, das Problem selber zu lösen. So war es immer 

sehr förderlich, wenn sowohl das Opfer, als auch die Täter/-innen gezielt angespro-

chen und in den Jugendmannschaften die Eltern mit einbezogen wurden. Es wurde 
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immer mit dem ganzen Team gearbeitet. Der Prozess war immer sehr Zeitintensiv 

und anstrengend, aber schweißte die Mannschaft im Endeffekt noch mehr zusam-

men.  

Auch berichteten fast alle Teilnehmenden, dass sie versuchen, Mobbing mit Hilfe von 

pädagogischen Maßnahmen wie Reflexionsrunden und Tandempatenschaften für 

neue Spieler/-innen vorzubeugen.  

 

3) Input von Johann Schwarz: Diskriminierung auf dem Platz 

Johann Schwarz ist seit vielen Jahren als Schiedsrichter aktiv und begann seinen In-

put mit einigen persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung auf dem Platz. Als 

Schiedsrichter brachte er eine neue Perspektive in die Diskussion. So betonte er, 

welches Ausmaß die Diskriminierung von Schiedsrichter/-innen annehmen kann. Er 

betonte, dass Schiedsrichterinnen auf Grund ihres Geschlechts noch zusätzlichen 

Problemen ausgesetzt seien.  

Läuft ein Spiel nicht gut, wird die Schuld allzu oft beim Schiedsrichter/bei der 

Schiedsrichterin gesucht.  

Es stellte sich die Frage, was die Vereine tun könnten. Außerdem wurde nach mögli-

chen Handlungsoptionen für Schiedsrichter/-innen gefragt. Welche Möglichkeiten gibt 

es laut Regelwerk? Wann ist es zulässig, ein Spiel abzubrechen? Werden Formen 

von Diskriminierung nach dem Spiel auf den Spielberichtsbögen abgefragt? 

Als mögliche Lösungsansätze stellte Johann Schwarz anhand eines Videos ein Fuß-

ballspiel ohne Schiedsrichter/-in vor. Auch gibt es ein Projekt, bei dem verwarnte 

Spieler/-innen selber in einem Spiel als Schiedsrichter/-in pfeifen müssen, um so ei-

nen Perspektivwechsel zu erreichen. In der Gruppe wurde die Bedeutung von Prä-

vention betont, sowie ein Belohnungsprogramm für Vereine vorgeschlagen.  

 

4) Offene Diskussion 

Der Schiedsrichter berichtete von seinen Erfahrungen, die er als schwuler Schieds-

richter in der Türkei machen musste. So darf er heute keine Spiele mehr pfeifen und 

wurde bei seiner Arbeit entlassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der türkische Schiedsrichter Hilal Dincdag berichtet den  
Teilnehmenden von seinen Erfahrungen 
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5) Sammeln der Ergebnisse 

Zum Schluss der Werkstatt wurden gemeinsam mögliche Lösungsansätze im Um-

gang mit "Sprachfouls" zusammengetragen: 

• Belohnungsprogramme für Engagement in Vereinen 

• Kommunikationskette verbessern: z.B. das Thema in der Ausbildung von 

Trainer/-*innen und Schiedsrichter/-innen verbindlich festlegen 

• Eine App/Neue Medien nutzen 

• Videos mit Fußballtricks drehen, die eine unterschwellige Botschaft haben 

• Teamtreffen zum Umgang miteinander organisieren 

• Die Trainer/-innenausbildung nachhaltiger organisieren, verbindliche Work-

shops einführen 

• Das Projekt "Kiezgänger" wieder einführen  

• einen BFV-Jugendkongress organisieren 

• Das anonyme Postfach der AG "Fair Play" nutzen 

• Die Bezirksgremien nutzen 

• Merchandiseprodukte als Informationsquelle einführen (z.B. mit Web-Ad-

ressen versehen) 

• Vor der Saison ein Treffen zum Austausch zwischen Spieler/-innen und 

Schiedsrichter/-innen organisieren  

• Generelle Kommunikation verbessern  

• Teamarbeit  

• Personal sensibilisieren  

• Perspektivenwechsel, alle sollten mal Schiedsrichter/-in sein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Claus präsentiert die Ergebnisse im Plenum 
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Workshop 5: Ohne Moos nix los 

Moderation: Johanna Suwelack (BfDT) 

Input:   Christina Mauch (Senatsverwaltung für Inneres und Sport) 

Carolin Gaffron („Champions ohne Grenzen“) 

 

 

1) Input über Sportförderung in Berlin – Christina Mauch  

Kontakt: christina.mauch@seninnsport.berlin.de 

Website: http://www.berlin.de/sen/inneres/sport/sportfoerderung/ 

 

2) Vorstellung „Champions ohne Grenzen“ – Carolin Gaffron 

Kontakt: info@championsohnegrenzen.de 

Website: www.Championsohnegrenzen.de 

Facebook: www.facebook.com/championsohnegrenzen.berlin?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Werkstattteilnehmer/-innen stellen sich vor 

 

 

 

 

  

mailto:christina.mauch@seninnsport.berlin.de
mailto:info@championsohnegrenzen.de
http://www.championsohnegrenzen.de/
https://www.facebook.com/championsohnegrenzen.berlin?fref=ts
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3) Überblick - Bestehende Fördermöglichkeiten: 

Förderprogramme Zweck Ver-

band/Behörde 

Bonusprogramm für Schulen  Förderung von Stadtteilen SenBJW / Sen-

StadUm 

DKLB-Mittel für Vereine Sportmaterial LSB 

Vereinsinvestitionsprogramm Bau / Sanierung von Sportan-

lagen 

SenInnSport 

Veranstaltungsförderung Veranstaltungsförderung SenInnSport 

Projektförderung Projektförderung SenGesSoz u.a.; 

Bezirke 

Teilhabeprogramm 2014/15 Handlungsfelder Gesundheit, 

Integration, Senioren, Inklu-

sion, Mädchen-/ Frauensport 

SenInnSport 

Bildungs- und Teilhabepaket Beiträge Kinder im Sportver-

ein bis zu 10 €/ Monat 

BMAS/ ausfüh-

rende Behörden 

Kinderhilfsfonds Unterstützung Sportvereine 

bei Sportmaterial/-Kleidung/-

geräte für Kinder mit BuT-An-

spruch 

LSB (Sportju-

gend) 

1 €- Job auch für Geflüchtete Aktive Geflüchtete im Verein 

(Trainer/-innen,…) 

Sozialamt 

Des Weiteren: Projektgelder, Stiftungen, Wettbewerbe (auch von Bezirken direkt aus-

geschrieben), DFB, DFL  

 

4) Was können Vereine tun? 

• (sozial gestaltete) Beiträge: gestaffelt für einkommensschwache Mitglieder 

– Normaltarif – für einkommensstarke Mitglieder); teilweise schwierig um-

setzbar, z.B. bei Vereinen mit mehreren angebotenen Sportarten 

• Sozialfonds: unbürokratisch, wird vom Verein direkt verwaltet 

• Flohmarkt  

• „Schuhbörse“ – niederschwellige Austauschbörse für Materialien, Beklei-

dung  

• Spenden ( z.B. in Form eines Spendenlaufs,…) 

• Vereinsfeiern; Soli-Party 

• Fahrgemeinschaften zu Auswärtsspielen 

• Crowdfunding 

• Sponsoring 
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5) Kooperationspartner/-Ideen/-Vernetzung 

 

6) Weitere Fördermöglichkeiten: 

• www.förderratgeber.de 

• Quartiersmanagement 

• Aktion Mensch  

• Stiftungs-Datenbank: http://www.stiftungen.org/index.php?id=1092 

• LAP / Demokratie Leben 

• Caritative und Wohlfahrtsverbände 

• IBB 

• BFD-/ EFD-Angebote  

• BfDT: Jährlicher Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“  

• BFV -Wettbewerb 

• „Sterne des Sports“ 

• Lokale Gewerbetreibende 

• Kontakt zur lokalen Presse – Multiplikation 

 

7) Problemfelder und Lösungsansätze: Akquise von Ehrenamtlichen 

• „Bürger aktiv“ 

• Ehrenamts-Börse 

• www.Gute-tat.de 

• lokal in Rathäusern, anderen zentralen Anlaufstellen 

• „Stadtteil-Vernetzung“ von Ehrenamtlichen: Austausch mit anderen Freiwil-

ligen untersch. Bereiche 

 

http://www.förderratgeber.de/
http://www.stiftungen.org/index.php?id=1092
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Zusammenfassung 

 
Die Schwerpunkte, Ideen und Ergebnisse der einzelnen Gruppen wurden nach drei 

Stunden intensiver Gespräche im Abschlussplenum präsentiert.  

Alle Arbeitsgruppen verdeutlichten nochmals, dass eine regelmäßige und intensive 

Kommunikation zwischen handelnden und betroffenen Akteur/-innen, eine Koordinie-

rung und Vernetzung der Arbeit sowie die intensive Nutzung bestehender Gremien 

stetige Voraussetzungen für eine gelingende Stärkung von Vereinen und für Vielfalt 

im Fußball sind. 

Im Rahmen der Ergebnispräsentation der Werkstatt 2 zur Früherkennung von 

Rechtsextremismus fasste Herr Dr. Rosenthal, Leiter der BfDT-Geschäftsstelle, zu-

sammen, dass der Fußball ein Abbild der Gesellschaft sei und sich die Vereine im 

Bereich der Prävention von Rechtsextremismus noch besser für eine Unterstützung 

von außen öffnen müssten, um alle Akteure gezielter für eine effektive Präventivar-

beit zu vernetzen. 

 

 

Teilnehmende der Workshops, Kevin Langner, Dr. Gregor Rosenthal  
und Gerd Liesegang auf dem Abschlusspodium 
 

Zudem begrüßte der türkische Schiedsrichter Hilal Dincdag das Veranstaltungsfor-

mat sowie die Zusammenarbeit der Kooperationspartner/-innen und Teilnehmenden 

gegen Diskriminierung und forderte weitere Unterstützung beim Einsatz gegen Ho-

mophobie im Fußball, wofür er großen Applaus bekam. 

Abschließend bot der Empfang allen Anwesenden noch einmal die Chance in einen 

lockeren Austausch zu treten, Kontakte zu knüpfen und die lebhaften Gespräche fort-

zusetzen. Die Veranstaltung verdeutlichte, dass die Leidenschaft zum Fußball viele 

Menschen verbindet und zu zivilgesellschaftlichem Engagement motiviert. Der 4. 

Nachmittag für den Fußball bot erneut einen Anstoß für neue Ideen und zukünftige 

Kooperationen auf und neben dem Fußballfeld. 


