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1.

EINFÜHRUNG

Das SAFE ZONE-Projekt
"SAFE ZONE. Stärkung von Trainer:innen und Ausbilder:innen im Sport, um Radikalisierung und gewalttätigen
Extremismus bei Jugendlichen zu verhindern " ist ein Projekt, das vom Fonds für die innere Sicherheit,
Generaldirektion Migration und Inneres (HOME), Europäische Kommission finanziert wird.
SAFE ZONE zielt darauf ab, Radikalisierung und gewalttätigen Extremismus unter Jugendlichen, die Sport
treiben, zu verringern, indem das Bewusstsein von Sporttrainer:innen und anderen Jugendbetreuer:inen im
Sport geschärft und ihre Fähigkeit zur Erkennung von Frühwarnsignalen und zur Durchführung geeigneter
Maßnahmen in einem behördenübergreifenden Rahmen verbessert wurde. Die Projektaktivitäten wurden
von einem Konsortium aus sieben Partnern in vier europäischen Ländern - Deutschland, Italien, Portugal und
Slowenien - zwischen Januar 2020 und März 2022 durchgeführt.
Im Kampf gegen Radikalisierung und Jugendgewalt nimmt der Sport eine strategische Position ein: Der Sport
ist einer der wichtigsten Bereiche informeller Sozialisierung für eine große Zahl junger Menschen in ganz
Europa und daher, wie in vielen EU-Dokumenten anerkannt, ein idealer Rahmen für die Festlegung
geeigneter Präventionsstrategien, die darauf abzielen, eine Kultur des Respekts vor dem Gegner, des Fair
Play, des Zusammenlebens und des Friedens zu fördern. Der Sport ist auch ein hervorragendes
"Beobachtungsinstrument", um Jugendliche zu identifizieren, die gefährdet sind oder Tendenzen aufweisen,
die auf eine Radikalisierung hindeuten, indem sie gewalttätiges Verhalten (körperlich und verbal)
beobachten. Fehlt es jedoch an einem angemessenen Verständnis ihrer erzieherischen Rolle, besteht die
Gefahr, dass Trainer:innen durch die Vermittlung von Sport die gleichen gewalttätigen Einstellungen und
Verhaltensweisen fördern, die zu einer Radikalisierung führen können.
Das SAFE ZONE-Projekt zielt darauf ab, Trainer:innen und Pädagog:innen im Sport zu befähigen, ihre
pädagogische Beziehung zu jungen Menschen zu stärken und zur Prävention von Radikalisierung und
gewalttätigem Extremismus bei Jugendlichen beizutragen. Zu diesem Zweck betrachtet SAFE ZONE
Sporttrainer:innen als Schlüsselakteure bei der Betreuung von Kindern und entwickelte und testete
übertragbare pädagogische Instrumente und eine Schulungsmethodik zur Prävention von Radikalisierung
und gewalttätigem Extremismus für Trainer:innen und Jugendpädagog:innen in den EU-Mitgliedstaaten.
Die vorliegende Broschüre stellt eine gekürzte Version der im Rahmen des Projekts entwickelten
Trainingsmethodik für Sporttrainer:innen dar. Die vollständigen Trainingseinheiten finden Sie in fünf
Sprachen auf der SAFE ZONE e-learning Plattform: https://www.safezoneproject.eu/learn/.
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Diese Broschüre soll Ihnen als Trainer:in oder Pädagog:in, die mit Kindern, Jugendlichen und jungen
Menschen arbeiten, helfen, sich die folgenden Grundlagen zu erarbeiten:
 Ihre Rolle bei der Betreuung von Kindern und Ihr Potenzial, das Risiko einer Radikalisierung
zu verringern (oder zu erhöhen).
 Wie sich Radikalisierung manifestiert und wie man sie erkennt.
 Was Radikalisierung überhaupt ist und wie sie sich im Sport äußert.
 Was ist radikales Verhalten? Wie beeinflusst die Teilnahme am Sport die Radikalisierung?
 Was Sie tun können, um das Risiko einer Radikalisierung zu verhindern oder zu verringern.
 Was Sie tun können und sollten, wenn Sie sich Sorgen um ein Kind machen, das Sie
betreuen.
Besuchen Sie die Website des SAFE ZONE-Projekts, um mehr über die Ergebnisse und Erfolge des Projekts
zu erfahren: https://www.safezoneproject.eu/

Radikalisierung und Extremismus bei Jugendlichen
Die gewalttätige Radikalisierung stellt in Europa eine zunehmend komplexe Herausforderung dar, für die
neue Kenntnisse und Fähigkeiten erworben werden müssen. Sport spielt im Leben vieler junger Menschen
eine wichtige Rolle - sowohl in praktischer als auch in symbolischer Hinsicht - und Sporttrainer:innen und pädagog:innen können eine Schlüsselrolle bei der Verhinderung einer Radikalisierung zum Terrorismus unter
Jugendlichen spielen. Dabei können Radikalisierung und gewalttätiger Extremismus unter Jugendlichen in
den europäischen Ländern verschiedene Formen annehmen, sei es im Zusammenhang mit islamischer
Radikalisierung, Rassismus, Rechtsextremismus oder anderen Formen extremistischer Gewalt1. Die Reaktion
auf eine solche Herausforderung erfordert einen praktischen Ansatz, der junge Menschen in Schulen und
anderen Gruppen - wie Sportgruppen und Vereinen - einbezieht, die das Potenzial haben, starke
Schutzfaktoren gegen Radikalisierung zu bieten. Innerhalb dieses Bereichs weist der Europarat auf die
zunehmende Bedeutung und das Potenzial der Jugendarbeit - insbesondere im Bereich der Prävention - hin
und betont die entscheidende Rolle von Maßnahmen, die sich auf Empowerment, die Unterstützung junger
Menschen bei der Bewältigung von Herausforderungen in ihrem Leben und die Stärkung der Resilienz
gegenüber Gewaltideologien konzentrieren.
Jugendliche sind ständig auf der Suche nach Akzeptanz und dem Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe
oder allgemeinen Gemeinschaft. Wenn sie an den Rand gedrängt werden oder sich diskriminiert fühlen und
von Gleichaltrigen nicht akzeptiert werden, suchen sie möglicherweise nach Akzeptanz bei anderen Gruppen.
Aus diesem Grund gilt es zu verstehen, dass radikalisierte Gruppen versuchen, genau diese Hauptbedürfnisse
1

siehe Europäische Agenda für Sicherheit (2015).
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von Jugendlichen und jungen Menschen zu bedienen, zu denen u. a. Selbstidentität, ein Gefühl der
Zugehörigkeit (zu einer Gruppe/Team/größeren Gemeinschaft) und die Suche nach Akzeptanz gehören. Mit
ihren klaren Narrativen verschaffen radikale Gruppen den Jugendlichen einen sozialen Status, der innerhalb
derselben radikalen Gruppen anerkannt und akzeptiert wird. Mit dem Sport kann der Anziehungskraft
radikaler Gruppen entgegengewirkt werden, indem er Antworten auf dieselben Bedürfnisse gibt, indem er
die Jugendlichen einbezieht, ihnen Vertrauen entgegenbringt und die Regeln respektiert. Deshalb ist es
wichtig, dass sich die Sporttrainer:innen des Potenzials ihrer erzieherischen Rolle und Verantwortung
bewusst werden.
Was ist Radikalisierung?
Unter Radikalisierung versteht man die wachsende Bereitschaft, extremistische Veränderungen in der
Gesellschaft zu verfolgen und zu unterstützen, die sich gegen bestehende Normen richten. Sie wird daher im
weitesten Sinne als eine Entwicklung hin zur Akzeptanz verstanden, ein Prozess, der die Übernahme von
Werten und Einstellungen beinhaltet, die im Gegensatz zu den vorherrschenden Normen und Praktiken
stehen. Eine radikale Haltung setzt voraus, dass jemand Probleme in der Gesellschaft erkennt, die er oder sie
tiefgreifend verändern möchte - sie ist jedoch nicht immer mit Gewalt verbunden.2.
Im Rahmen des SAFE ZONE-Projekts wurde Radikalisierung im Wesentlichen als der Prozess verstanden, bei
dem eine einzelne Person von einer anderen Person oder Gruppe "geködert" und dazu gebracht wird, eine
Ideologie und ein Verhalten anzunehmen, dass Gewalt fördert und gegen die Normen der Gesellschaft
verstößt, und zwar im Austausch für Anerkennung, Wertschätzung und das Gefühl der Zugehörigkeit.
Radikalisierung kann also nicht nur auf religiöser, sondern auch auf politischer, rassistischer usw. Ebene
stattfinden.
Unter gewalttätigem Extremismus wird der Prozess der "Förderung, Unterstützung oder Begehung
terroristischer Handlungen verstanden, die darauf abzielen, eine politische Ideologie zu verteidigen, die eine
rassische, nationale, ethnische oder religiöse Vorherrschaft befürwortet und die sich gegen die
grundlegenden demokratischen Prinzipien und Werte einer bestimmten Gesellschaft richtet".3
Im Vordergrund steht dabei der Prozess der Radikalisierung, der einerseits die Fähigkeit zur
Überzeugung/Manipulation und andererseits den Zustand der Isolation, Marginalität und allgemeinen
Vulnerabilität mit sich bringt.

2
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ERYICA, 2018
RAN P&P, 2016

3

SCHWERPUNKT: HAUPTTYPEN RADIKALER GRUPPEN
Rechtsextremismus


Wird mit Faschismus, Rassismus, Vorherrschaft und Ultranationalismus in Verbindung gebracht.



Zeichnet sich durch die gewaltsame Verteidigung einer rassischen, ethnischen oder

pseudonationalen Identität aus.


Mitglieder der Gruppe greifen zu gewalttätigen extremistischen Handlungen gegenüber staatlichen

Behörden, Minderheiten, Einwanderern und/oder linken politischen Gruppen.
Linksextremismus


konzentriert sich hauptsächlich auf antikapitalistische Forderungen und politische Veränderungen,

da sie diese für die Entstehung sozialer Ungleichheiten verantwortlich macht


Bei diesen Gruppen handelt es sich um anarchistische, maoistische und marxistisch-leninistische

Gruppen, die zu extremer Gewalt greifen können, um ihre Sache zu verteidigen.
Religiöser Extremismus


Diese Form der Radikalisierung ist mit einer politischen Auslegung der Religion und der Verteidigung

einer als angegriffen empfundenen religiösen Identität verbunden.


Jede Religion kann diese Art von gewalttätiger Radikalisierung hervorrufen.

Themenbezogener Extremismus


Zu dieser Kategorie gehören: radikale Umwelt- oder Tierrechtsgruppen, Abtreibungsgegner,

bestimmte

Anti-Homosexuellen-/Antifeminismus-Bewegungen

und

ultra-individualistische

oder

unabhängige extremistische Bewegungen, die Gewalt zur Förderung ihrer Ziele einsetzen.

Warum Sport?
Für viele junge Menschen spielt der Sport eine wichtige Rolle im Leben - sowohl praktisch als auch symbolisch
- und Sporttrainer:innen und -pädagog:innen können eine Schlüsselrolle bei der Verhinderung einer
Radikalisierung zum Terrorismus unter Jugendlichen spielen.
Im Rahmen des SAFE ZONE-Projekts wurde die Bedeutung des Jugendsports als Präventionsinstrument
erkannt und darauf hingewiesen, dass Sporttrainer darüber aufgeklärt werden müssen, was Extremismus ist
und was nicht, um Frühwarnungen auszusprechen und Etikettierungen und Kategorisierungen zu vermeiden.
Die Mitarbeiter:innen im Jugendsport sind in einer besonderen Position, um sich in der allgemeinen
Prävention zu engagieren, da der Sport ein ideales Umfeld darstellt, um eine breite Bevölkerungsgruppe von
Jugendlichen und Familien zu erreichen. Im Rahmen der allgemeinen Verbrechensprävention wird die Kraft
des Sports als Mittel zum Aufbau von Resilienz und zur Verbesserung von Lebenskompetenzen anerkannt,
insbesondere bei gefährdeten Jugendlichen, wobei die Stärke des Sports bei der Förderung des Friedens, der
Stärkung der Gemeinschaft und der sozialen Integration hervorgehoben wird. Die vorhandenen Erkenntnisse
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und die Literatur weisen auf das Potenzial des Sports als Mittel zur Verhinderung von Radikalisierung unter
jungen Menschen hin, wobei in diesem Bereich noch relativ wenig getan wurde. SAFE ZONE hat sich zum Ziel
gesetzt, diese Lücke zu schließen.
 Sport ist ein wertvolles Instrument für die persönliche Entwicklung und hat das Potenzial, die
körperliche und geistige Gesundheit und die allgemeine Entwicklung zu beeinflussen, das
Selbstwertgefühl zu steigern und die Persönlichkeit und die Fähigkeiten, insbesondere von Kindern
und Jugendlichen, zu formen, indem sie lernen, mit Emotionen wie Versagen, Wut, Angst und
Konflikten umzugehen.
 Darüber hinaus vermittelt der Sport ein Gefühl der Zugehörigkeit - zu einer Gruppe, einer
Mannschaft, einem Sportverein, einem Gebiet, anderen jungen Menschen.
 Sport ist ein Bereich der informellen Bildung und kann als solcher besonders wirksam für Kinder und
Jugendliche sein.
 Sport ist weit verbreitet und kann viele junge Menschen und Familien und über sie die gesamte
Gemeinschaft erreichen.

Der Pandemie-Faktor
Die globale COVID-19-Pandemie ist zu einer erheblichen Bedrohung für die Sicherheit, die Gesundheit und
das Wohlergehen der Gesellschaften und Gemeinschaften weltweit geworden. Obwohl die von den meisten
Regierungen der Welt ergriffenen Maßnahmen dazu beigetragen haben, die Aktivitäten gewalttätiger
extremistischer Gruppen zu unterbinden, haben diese Gruppen einige Schwachstellen ausgenutzt. Soziale
Distanz, Isolation, Hausunterricht und übermäßiger Internetzugang haben zusammen mit Arbeitslosigkeit,
zunehmender sozialer Ungleichheit, Ungewissheit und Zukunftsangst zu einem Zustand der Vulnerabilität
insbesondere bei Jugendlichen geführt und den Grund für emotionale, soziale, wirtschaftliche und politische
Schwächen gelegt. Folglich ist auch das Risiko der Radikalisierung gestiegen.
Die durch die Pandemie geschaffenen Umstände haben es in der Tat extremistischen Gruppen aus dem
gesamten ideologischen Spektrum ermöglicht, die Pandemie selbst als Gelegenheit zur Expansion zu sehen.
Es ist eine Wertekrise, die den jungen Menschen besonders anfällig für die Suche nach einer "Bestimmung"
macht, die - in Verbindung mit der höheren Präsenz in den sozialen Netzwerken - eine noch größere Lücke
für die Verbreitung von extremistischen Ideen öffnet, die die Polarisierung fördern.
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2.

SPORT UND PRÄVENTION VON RADIKALISIERUNG

Radikalisierung von Jugendlichen und gewalttätiger Extremismus können in den verschiedenen europäischen
Ländern unterschiedliche Erscheinungsformen annehmen, sei es im Zusammenhang mit islamischer
Radikalisierung, Rassismus, Rechtsextremismus oder anderen Formen extremistischer Gewalt4. Um auf
solche Herausforderungen zu reagieren, ist ein praktischer Ansatz erforderlich, der junge Menschen in
Schulen und anderen Gruppen - wie Sportgruppen und Vereinen - einbezieht, die das Potenzial haben, starke
Schutzmechanismen gegen Radikalisierung zu bieten. In diesem Zusammenhang weist der Europarat auf die
zunehmende Bedeutung und das Potenzial der Jugendarbeit hin, insbesondere im Hinblick auf die
Prävention, und betont die entscheidende Rolle von Maßnahmen, die sich auf die Stärkung des
Empowerments, die Unterstützung junger Menschen bei der Bewältigung von Herausforderungen in ihrem
Leben und die Stärkung der Resilienz gegenüber Gewaltideologien konzentrieren.
Im Rahmen der allgemeinen Verbrechensprävention wird die Kraft des Sports als Mittel zum Aufbau von
Resilienz und zur Verbesserung von Lebenskompetenzen anerkannt, insbesondere bei gefährdeten
Jugendlichen, wobei die Stärke des Sports bei der Förderung des Friedens, der Stärkung der Gemeinschaft
und der sozialen Integration hervorgehoben wird. Die vorhandenen Erkenntnisse und die Literatur weisen
auf das Potenzial des Sports als Mittel zur Verhinderung von Radikalisierung unter jungen Menschen hin,
wobei in diesem Bereich noch relativ wenig getan wurde. SAFE ZONE hat sich zum Ziel gesetzt, diese Lücke
zu schließen.
Die gewalttätige Radikalisierung stellt in Europa eine zunehmend komplexe Herausforderung dar, für die
neue Kenntnisse und Fähigkeiten erworben werden müssen. Sport spielt im Leben vieler junger Menschen
eine wichtige Rolle - sowohl in praktischer als auch in symbolischer Hinsicht - und Sporttrainer:innen und pädagog:innen sind in einer besonderen Position, um sich in der allgemeinen Prävention zu engagieren, da
der Sport ein ideales Umfeld darstellt, um eine breite Bevölkerungsgruppe von Jugendlichen und Familien zu
erreichen. Somit ist Sport ein ideales Umfeld für die Prävention von Radikalisierung und gewalttätigem
Extremismus unter Jugendlichen.
Vor allem in Zeiten der COVID-19-Pandemie, in denen das Risiko der Radikalisierung aufgrund der sozialen
Entfremdung junger Menschen in den Mitgliedstaaten noch größer geworden ist, ist es von noch größerer
Bedeutung, dass die Trainer für das Risiko sensibilisiert werden und eine angemessene Schulung erhalten,
wie sie radikalem Extremismus und Radikalisierung entgegenwirken können.

4

siehe Europäische Agenda für Sicherheit (2015).
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3.

VORTEILE DES SPORTS FÜR JUGENDLICHE UND JUNGE MENSCHEN

Im Bereich der Bildung und Erziehung kommt dem Sport eine Schlüsselrolle zu, da er soziale und persönliche
Werte wie Teamgeist, Disziplin, Ausdauer und Fairness fördert und eine Plattform für die Stärkung der
Menschen und die Erhöhung des Sozialkapitals der Gesellschaft fördert (Kirkeby, 2013). Das informelle
Lernen hat in den letzten Jahrzehnten in Europa im Bildungsbereich an Bedeutung gewonnen, da sie die
Entwicklung von Fähigkeiten in verschiedenen Lebensbereichen wie Menschenrechte, soziale Eingliederung
und Diskriminierung, kulturelle Vielfalt und Konfliktlösung effizient unterstützt. Sport kann leicht zu
Lerngemeinschaften für die oben genannten Lebensbereiche werden, wobei die Kombination von Sport und
informellen Methoden die Möglichkeit bietet, "durch Aktivitäten zu lernen, die sehr viel Spaß machen, sehr
emotional sind und auf aktiver Teilnahme und Beteiligung basieren" (Foldi, 2013).
Das Fairplay ist ein selbstverständlicher Grundsatz im Sport, der zu den Lernmöglichkeiten der Bildung durch
Sport beiträgt, da er "einen Verhaltenskodex schafft, der nicht nur offiziell und legal ist, sondern vor allem
ein soziales Verhalten und eine soziale Einstellung darstellt, die man entwickelt und ausübt. Im Sport wird
Fair Play normalerweise nicht explizit als soziale Fähigkeit vermittelt, die man erlernen muss, aber es wird
implizit in der Entwicklung einer jeden Sportler:in erwartet" (Foldi, 2013).
Sport bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich nicht nur körperlich, sondern auch emotional
und sozial weiterzuentwickeln, indem sie neue Formen von Beziehungen und Zusammenarbeit erproben. Das
Gefühl der Zugehörigkeit zu einer oder mehreren sozialen Gruppen ist ein psychologisches Grundbedürfnis
des Menschen. Die Mitglieder der Gruppen teilen Erfahrungen, Interessen, Werte, Grundsätze, Traditionen
und/oder Normen, die die Organisation der zwischenmenschlichen Beziehungen und der sozialen Rollen
innerhalb der Gruppe ermöglichen. In diesem Sinne fördert die Sozialisierung durch Sport die allgemeine
Integration von Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft und damit die soziale Integration.
Durch den Sport können Kinder und Jugendliche lernen, individuelle und kollektive Verantwortung zu
übernehmen, wobei die Trainer:innen Momente schaffen können, die in der Praxis die Bedeutung des
Respekts für andere und andere grundlegende Werte für den individuellen oder kollektiven Sport
demonstrieren. Im Rahmen des Sports haben Trainer:innen eine privilegierte Gelegenheit, mit den
Jugendlichen Tabus zu brechen, Raum für Debatten über gesellschaftlich relevante Themen zu schaffen,
Diskussionen zu fördern und ihre Bereitschaft zur individuellen Interaktion zu zeigen.
Trainer:innen müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie jungen Menschen nicht bei allen Problemen und
Fragen helfen können. Deshalb ist es wichtig, dass sie über die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
7

informiert sind, damit sie die Risikofaktoren junger Menschen verstehen können, insbesondere wenn es um
Radikalisierung geht.
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4.

JUNGE MENSCHEN, RADIKALISIERUNG UND GEWALTTÄTIGER EXTREMISMUS

Radikalisierung und gewalttätiger Extremismus werden meist mit Jugendlichen und jungen Menschen in
Verbindung gebracht. Radikale Ideen werden durch Meinungsführer:innen (meist Gleichaltrige) oder
charismatische ältere Führer:innen verbreitet. Die Radikalisierung in terroristische Gruppen steht auf
globaler Ebene an vorderster Front der Sicherheitsrisiken, doch auf nationaler und lokaler Ebene ist die
Radikalisierung die Domäne gewalttätiger Straßenbanden und anderer gewalttätiger oder krimineller
Gruppen. Nach Einschätzung von Hasketh (2017) findet die Radikalisierung in unseren Städten jeden Tag
statt, wenn sich marginalisierte Jugendliche und Kinder, die von Möglichkeiten ausgeschlossen sind,
Straßenbanden anschließen. Einige von ihnen klettern schließlich auf der Suche nach Zugehörigkeit die
kriminelle Leiter hinauf zu Gruppen der organisierten Kriminalität. LaFree (2019) schreibt, dass die
wirtschaftliche Benachteiligung von Stadtvierteln, Missstände auf Gruppen- und individueller Ebene und
mächtige Ideologien Einzelpersonen dazu ermutigen, radikalen Organisationen beizutreten oder sie zu
gründen.
Doch nicht nur soziale Gründe sind wichtige Push-Faktoren für die Radikalisierung, auch die persönlichen
Eigenschaften junger Menschen, ihre Beziehungen zur Familie, zu Gleichaltrigen und anderen wichtigen
Erwachsenen sind von großer Bedeutung, um das Radikalisierungsrisiko zu bestimmen. Sobald sich
Jugendliche isoliert oder von der Gruppe weggedrängt fühlen, suchen sie nach anderen Möglichkeiten der
Anerkennung und Zugehörigkeit. In vielen Fällen bieten radikale Gruppen den Jugendlichen gute und
verlockende Lösungen.
LaFree stellte in seiner vergleichenden Studie Unterschiede in der Motivation zur Radikalisierung zwischen
Straßenbanden und extremistischen religiösen Gruppen fest. Zur Unterstützung der Rational-Choice-Theorie
wurde die Bandenmitgliedschaft mit materiellen Belohnungen in Verbindung gebracht, während der
Extremismus mit emotionalen Belohnungen verbunden war. Beide Gruppen waren Belastungen aus
verschiedenen Quellen ausgesetzt, wobei die wirtschaftlichen Belastungen bei den Bandenmitgliedern
stärker waren, während bei den Extremist:innen kulturelle Desillusionierung und sozial bedingter
Bedeutungsverlust eine Rolle spielten (LaFree, 2019).
In einer qualitativen Studie, die im Rahmen des Safe Zone-Projekts durchgeführt wurde, kamen die Forscher
zu dem Schluss, dass die Radikalisierung in Sportgruppen vor allem mit der angesammelten Unzufriedenheit
und sozialen Entfremdung der Jugendlichen zusammenhängt, die auf den Beziehungen innerhalb der Gruppe,
zwischen den Jugendlichen und wichtigen Erwachsenen sowie zwischen den Jugendlichen und der
Gesellschaft beruht. Ein Pull-Faktor für viele war der gewaltsame Abbau aggressiver Spannungen, der in
gewalttätigen extremistischen Gruppen akzeptiert wird. Diejenigen Jugendlichen, denen es nicht gelingt, ihre
9

Aggressionen auszudrücken und durch Sport die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, laufen Gefahr, sich
einer radikalen gewalttätigen Gruppe anzuschließen.
Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass Veränderungen im Verhalten und im Erscheinungsbild darauf
hindeuten können, dass die Jugendlichen für eine gewalttätige Radikalisierung gefährdet sind. Doch selbst
wenn Jugendliche mit radikalen und extremen Gruppen sympathisieren, schließen sie sich ihnen nicht
unbedingt an und werden zu gewalttätigen Extremist:innen. Wie Becker (2019) schreibt, hat die empirische
Forschung gezeigt, dass trotz der medialen Aufmerksamkeit für einzelne Ereignisse gewalttätige
extremistische Handlungen recht selten sind. Auf individueller Ebene beteiligen sich die meisten
Anhänger:innen extremistischer Organisationen nicht an gewalttätigem Extremismus.
Selbst wenn die Jugendlichen nicht oft extreme Gewalttaten begehen oder radikale Anhänger:innen
extremer Gruppen werden, besteht immer die Gefahr, dass sie extrem gewalttätig werden, sobald sie in den
Radikalisierungsprozess einbezogen werden.

Wie radikale Gruppen arbeiten
Radikale Gruppen nutzen Ideologien oder Religion als grundlegende Pull-Strategien für die Rekrutierung von
jungen Menschen. Sie bieten klare und attraktive Identifikationsmöglichkeiten und ein Gefühl der
Zugehörigkeit zur Gruppe. Darüber hinaus bieten sie den Jugendlichen auch einige wirtschaftliche und
finanzielle Vorteile, wenn sie Anhänger:in einer extremen Gruppe werden und die von den Gruppenleitern
auferlegten Pflichten erfüllen. Extreme Gruppen haben ausgearbeitete Hierarchien und einfache, aber
strenge Regeln, die für die Jugendlichen klar und akzeptabel sind. Sie bieten Argumente, um die Anwendung
von Gewalt zur Erreichung ihrer Ziele zu entschuldigen. Die Radikalisierung durch radikale Gruppen erfolgt
größtenteils online, wie die Forscher in Safe Zone und früheren Projekten im Zusammenhang mit
gewalttätigem Extremismus herausgefunden haben. Die Gruppen nutzen ein breites Spektrum an Techniken
und Inhalten, um so viele gefährdete Jugendliche wie möglich anzusprechen. Die Radikalisierung durch das
extreme Narrativ der Gruppen ist ein starker Pull-Faktor für Jugendliche und lässt sich im Rahmen des
Entradikalisierungs- und Präventionsprozesses nicht leicht angehen.
Radikale Gruppen wenden sich an gefährdete Jugendliche und bieten ihnen radikale Lösungen für ihre
inneren und äußeren, persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme an.
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FOKUS: GEWALTTÄTIGER EXTREMISMUS UND DIE AUSNUTZUNG DER VULNERABILITÄT JUGENDLICHER


Extremistische Gruppen erkennen das Potenzial von Menschen, die sich in einer persönlichen Krise

befinden oder eine vulnerable Phase durchleben.


Diese soziale Situation ermöglicht es ihnen, "Wir-gegen-die"-Gedanken einzupflanzen und einfache

und starre Antworten als "absolute Wahrheiten" anzubieten, die oft auf Religion, Ideologie oder Idolen
beruhen. Die Gruppen übernehmen effektiv die Verantwortung für die persönlichen Entscheidungen junger
Menschen, indem sie sie dazu drängen und anleiten, extremistische Gedanken und Ideen zu übernehmen.

Der Reiz der Radikalisierung für Heranwachsende und junge Menschen
Es gibt mehrere Erklärungen dafür, warum radikale Inhalte und radikale Gruppen für junge Menschen
besonders attraktiv sind. Das Safe Zone-Projekt wies auf den Anreiz der Zugehörigkeit, die Verlockung der
Selbstverwirklichung und der sozialen Anerkennung hin. Radikale Gruppen bieten denjenigen, die in die
Gruppe aufgenommen werden, ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit und enge soziale Beziehungen.
Auch die Komponente der zugelassenen Gewalt ist einer der starken Pull-Faktoren, die mit extremen
radikalen Gruppen in Verbindung stehen. Es gibt Studien (Avis, 2020), die zeigen, dass die Anziehungskraft
des radikalen Extremismus aufgrund der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19Pandemie noch zunehmen wird. Die Jugendlichen verbringen nämlich mehr Zeit vor dem Computer, werden
der Sozialisierung mit Gleichaltrigen beraubt und durch die politisch auferlegten Beschränkungen und
Maßnahmen auf globaler Ebene unterdrückt. Gewalttätige extreme Lösungen, um die institutionelle
Unterdrückung zu stoppen, werden unter Jugendlichen offensichtlich immer beliebter.

Auswirkungen der Radikalisierung auf Jugendliche und junge Menschen
So interessant der Weg der Radikalisierung auch sein mag und so groß die Versuchung für junge Menschen
ist, sich radikalen, extremen Gruppen anzuschließen - wenn sie erst einmal den Weg der Radikalisierung oder
sogar der gewalttätigen Radikalisierung eingeschlagen haben, ist der Ausweg nicht einfach und hat für die
Jugendlichen schwere, schmerzhafte Folgen.
Sobald ein Jugendlicher den Weg der Radikalisierung eingeschlagen hat, distanziert er sich von seinen
früheren Freunden, seiner Familie und anderen Mitgliedern der Gesellschaft, die seine psychologischen,
wirtschaftlichen oder sozialen Erwartungen und Bedürfnisse nicht erfüllt haben. Ein solcher Prozess stellt
eine zusätzliche Belastung für den Jugendlichen dar, wenn er/sie sich vom extremen Radikalismus abwenden
möchte.
Darüber hinaus besteht bei radikalisierten Jugendlichen, die in Gewalttaten und Straftaten verwickelt sind,
die Gefahr, dass sie verhaftet und strafrechtlich verfolgt werden, was ihr künftiges Leben bei der Suche nach
11

neuen Freunden, einem Arbeitsplatz oder einem Partner beeinflussen wird. Gewalttätige oder kriminelle
Handlungen haben schwere rechtliche und persönliche Folgen, die mit Schuldgefühlen, Reue und
psychologischer Enttäuschung verbunden sind.
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5.

ROLLE DER SPORTTRAINER:INNEN UND PÄDAGOG:INNEN

In diesem Kapitel wird der Hintergrund für das Verständnis der pädagogischen Dimension des Sports
dargelegt, wobei der Schwerpunkt auf Ihrer Rolle als Trainer:in, Pädagog:in und Vorbild liegt.
Für viele Kinder und Jugendliche ist Sport mittlerweile ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Im Allgemeinen
wird die Teilnahme am Sport als ein Mittel angesehen, mit dem Kinder ihre zwischenmenschlichen und
sozialen Fähigkeiten entwickeln und stärken und gleichzeitig Bindungen zu Vorbildern (Sporttrainer:innen)
aufbauen können, die in der Lage sind, die Kinder in ihrer Entwicklung zu beobachten und diese Entwicklung
zu beeinflussen. Dabei sind die Trainer:innen in einer Schlüsselposition, da sie die Entwicklung der Kinder
beobachten und potenziell beeinflussen können.
Sporttrainer:innen sind in der Lage:
 Die Entwicklung des Kindes zu gestalten und zu beeinflussen.
 Zeichen der Besorgnis im Verhalten und in der Entwicklung des Kindes zu erkennen.
 Gegebenenfalls zu intervenieren und Hilfe bei anderen Diensten oder Behörden zu suchen.

Als Trainer:in sind Sie in einer besonderen Position, um die Entwicklung von Jugendlichen zu beeinflussen.
Dabei ist es wichtig zu erkennen, dass dieser Einfluss sowohl negativ als auch positiv sein kann. Ebenso
bedeutsam ist es, zu erkennen, dass der Einfluss unbeabsichtigt sein kann. Aus diesem Grund sollten Sie
unbedingt verstehen, wie Ihre Beziehung zu den Jugendlichen diese prägt und beeinflusst. Dies kann sowohl
am Trainingsstil, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Gruppen- oder Teamdynamik als auch auf
andere Faktoren zurückzuführen sein.
Die Beziehungen zwischen Trainer:innen und Sportler:innen sind sehr reichhaltig und ermöglichen es den
Trainer:innen, die Herausforderungen, mit denen Jugendliche außerhalb des Sports konfrontiert sind, zu
kennen und zu verstehen. Da junge Menschen die Trainer:innen als Vorbilder betrachten, neigen sie dazu,
ihnen aktiver zuzuhören.

Vorteile der informellen Bildung
Die Rolle der Sporttrainer:innen ist von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung von Eingliederungsund Integrationsaktivitäten durch die Methodik der informellen Bildung: Dabei handelt es sich um eine
Lehrmethode, die die traditionellen Lehr- und Lernmethoden ergänzt und vervollständigt, anstatt sie zu
ersetzen.
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Informelles Lernen zeichnet sich durch einen personenzentrierten Ansatz aus und findet in jedem Umfeld
statt, das Erziehungs- und Ausbildungszwecken außerhalb der formal etablierten Systeme dient einschließlich der Freiwilligenarbeit, des nationalen öffentlichen Dienstes, der NROs und des
Unternehmensbereichs.
Europäische Initiativen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung betonen die wachsende
Bedeutung des lebenslangen Lernens und schlagen vor, dass das Lernen das gesamte Spektrum des formalen
und informellen Lernens zur Förderung der persönlichen Entfaltung, des aktiven Bürgersinns, der sozialen
Integration und der Beschäftigungsfähigkeit umfassen sollte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass informelle Bildung aus einer Kombination von erzieherischen
Praktiken besteht, die nicht in das formale Bildungssystem integriert sind, wie z. B. Sport.
Als Trainer:in sind Sie in einer besonderen Position, um die Entwicklung von Jugendlichen zu beeinflussen.
Dabei ist es wichtig zu erkennen, dass dieser Einfluss sowohl negativ als auch positiv sein kann. Ebenso
bedeutsam ist es, zu erkennen, dass der Einfluss unbeabsichtigt sein kann. Aus diesem Grund sollten Sie
unbedingt verstehen, wie Ihre Beziehung zu den Jugendlichen diese prägt und beeinflusst. Dies kann sowohl
auf dem Trainingsstil, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Gruppen- oder Teamdynamik als auch auf
andere Faktoren zurückzuführen sein.
Sport basiert auf dem Aufbau von Beziehungen und Bindungen, die über Leistung oder Sieg hinausgehen diese Beziehungen können eine starke Waffe sein, um Heranwachsende vor Radikalisierung zu schützen.
Studien zeigen, dass die Stärkung der Beziehung zwischen Trainer:in und Sportler:in die Ergebnisse sowohl in
Bezug auf die Leistung als auch auf die Entwicklung des Kindes verbessert.
Im Rahmen ihrer Arbeit sollten Sporttrainer:inne und -pädagog:innen in der Lage sein, junge Menschen möglichst in enger Zusammenarbeit mit ihren Eltern und Familien - dabei zu unterstützen, aktive,
verantwortungsbewusste und aufgeschlossene Mitglieder der Gesellschaft zu werden.
Schulen und Sportvereine können die Resilienz der Jugendlichen gegenüber Radikalisierung stärken, indem
sie ein sicheres Umfeld und Zeit für die Diskussion und Prüfung kontroverser und sensibler Themen bieten.
Sporttrainer:innen und -pädagog:innen müssen nicht nur mit Hingabe, sondern auch mit den
entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgestattet sein. Sie müssen wissen, wie sie soziale
Beziehungen festigen, das Zugehörigkeitsgefühl junger Menschen stärken, Wissen entwickeln, Grundwerte
integrieren und soziale, staatsbürgerliche und interkulturelle Kompetenzen sowie kritisches Denken und
Medienkompetenz fördern können.
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Insbesondere geht es darum, jungen Menschen eine qualitativ hochwertige sportliche Aktivität zu bieten und
den Trainer:innen zu vermitteln, wie sie Risiken erkennen und bewältigen können und wie sie geeignete
"Werkzeuge" auswählen, die den Gruppenzusammenhalt und ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit, der
Gemeinschaft und der gemeinsamen Verantwortung entwickeln können.
Ein solcher Prozess muss sich auf eine integrative Ausbildungsmethodik, die Organisation von motivierenden
Aktivitäten und nicht zuletzt auf die Einhaltung der "Spielregeln" und des Fair-Play sowie der
Gruppendynamik konzentrieren.
Eine informelle Lernmethodik ermöglicht den Erwerb kognitiver, emotionaler und spezifischer Fähigkeiten
und Fertigkeiten sowie die Entwicklung und Stärkung des Vertrauens in einem einzigartigen Lernprozess.
Eine solche Methodik kann in einer Vielzahl von Umgebungen stattfinden und sich an bestimmte Zielgruppen
und Themen richten, wodurch die Eingliederung benachteiligter junger Menschen erleichtert wird.
Die am häufigsten verwendeten pädagogischen Instrumente im Sport sind:


Gruppenaktivitäten



Diskussionen



Rollenspiele



Brainstorming



Aufwärmübungen



Interaktive Spiele und Sportstunden

Die wichtigsten Grundsätze der Methodik des informellen Lernens sind:


Lernen im Mittelpunkt (der Mensch steht im Mittelpunkt): Die Bildungsziele, die Strategie,
der Lernprozess und die Bewertungsmethoden müssen für jede/n junge/n Sportler:in
maßgeschneidert sein und mit ihr/ihm geteilt werden.



Learning by doing: Der Schwerpunkt der informellen Bildung sollte auf der Praxis und den
Erfahrungen liegen und nicht auf theoretischen Hypothesen.



Solidarität: Die informelle Bildung basiert auf Zusammenarbeit und dynamischen
Gruppenprozessen. Während des Lernprozesses werden die Lernbedürfnisse und -ziele
ermittelt und zwischen Lehrenden und Lernenden vereinbart. Ein kollaboratives Umfeld ist
der Grundbaustein der informellen Bildung. Dies bedeutet symmetrische Lernbeziehungen;
diese müssen durch Kooperation, Respekt, Vertrauen, Wertschätzung, Fairness und
Gleichberechtigung gekennzeichnet sein. In solchen Beziehungen lernen die jungen
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Sportler:innen von den Trainer:innen, und die Trainer:innen lernen von den jungen
Sportler:innen.


Nähe zum wirklichen Leben: Spiele und Sport sollten Instrumente sein, die die Dynamik und
die Anliegen des wirklichen Lebens junger Menschen widerspiegeln



Selbsteinschätzung: Eines der Hauptmerkmale der informellen Bildung besteht darin, dass
die Lernenden ihr Wissen durch kontinuierliche Reflexion der Ergebnisse ihrer Erfahrungen
erwerben.

FOKUS: EINIGE TIPPS FÜR DIE ENTWICKLUNG EINES KOLLABORATIVEN UMFELDS AUF DER GRUNDLAGE
DER INFORMELLEN BILDUNG


Diskutieren Sie mit jungen Menschen über kontroverse und schwierige Themen.

Es ist nie einfach, ein ernsthaftes Gespräch mit einem Kind oder Jugendlichen zu beginnen. Sie sollten
immer eine offene Haltung einnehmen und bereit sein, ihnen zuzuhören. Es ist wichtig, sich zu überlegen,
wo und wie man das Thema anspricht, und idealerweise einen Ort zu wählen, an dem sich das Kind oder
die/der Jugendliche wohl fühlt. Gestalten Sie das Gespräch relevant und schaffen Sie Momente, in denen
Sie sprechen und andere, in denen Sie zuhören. Stellen Sie Fragen, die nicht zu einer geschlossenen
Antwort führen (ja/nein). So können sie ihre Gedanken mitteilen. Seien Sie ehrlich mit Ihren Gedanken und
sprechen Sie über Ihre eigenen Ansichten. Für den jungen Menschen ist es wichtig zu wissen, dass er/sie
ehrlich mit Ihnen reden kann und dass Sie ihm/ihr zuhören können. Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen,
über das Thema zu sprechen, dann verweisen Sie den jungen Menschen an eine geeignetere Person.


Wachstumsmentalität - Schwierige Zeiten überwinden

Wenn wir über unsere Schwächen, Ängste und Herausforderungen sprechen, verbessern wir unsere
Fähigkeit, schwierige Situationen zu meistern. Die Unterstützung von Sportler:innen bei Misserfolgen und
Widrigkeiten ermöglicht es jungen Menschen, den/die Trainer:in als eine Quelle der Unterstützung zu sehen.
Es hilft den Gruppen, sich zusammenzuschließen und sich gemeinsam für bessere Ergebnisse einzusetzen.
Das Nachdenken über verschiedene Alternativen und über Niederlagen und Verluste hilft uns zu verstehen,
wie wir Lösungen finden können.

Die SAFE ZONE-Trainingsmethodik umfasst Spielbretter, die auf das junge Alter der Sportler:innen
zugeschnitten sind, so dass Sporttrainer:innen die Möglichkeit haben, neben den technischen und
wettbewerbsbezogenen Funktionen auch die erzieherische Funktion zu analysieren. Die vorgeschlagenen
Spiele erfordern keine besondere Ausrüstung und können leicht nachgeahmt werden. Beispiele für Spiele
finden Sie im Anhang.
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FOKUS: WICHTIGE PRÄVENTIVE TIPPS FÜR SPORTTRAINER (STRATEGIEN DER GEGENNARRATIVE)


Verstehen, dass radikale Persönlichkeiten hervorragende Sportler:innen sein können



Jugendlichen den Sinn ihrer sportlichen Aktivität und die Ergebnisse, die sie erzielen können, zu

vermitteln.


Darstellung der schädlichen Folgen der Radikalisierung in einer nicht beleidigenden Art und Weise

und Angabe eines guten Beispiels von entradikalisierten Personen.


Jugendliche mit Wissen und Charisma inspirieren.



Charismatische Gäste zu Sportseminaren einladen.



Jugendlichen zeigen und beibringen, wie sie überschüssige Energie und negative Frustration

abbauen können.
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6.

WIE DAS RISIKO ZU IDENTIFIZIEREN IST

Einige radikale Ideen verbreiten sich im Sport, vor allem in organisierten Gruppen, die oft die
Anhänger:innen/Fans anführen und in den Vereinen eine wichtige Rolle spielen. Auch Eltern können ihre
Ideen relativ leicht an eine Gruppe weitergeben, oder extremistische Trainer:innen können ihre Ideen unter
jungen Menschen verbreiten. Deshalb ist es sehr wichtig, die Symbole und Zeichen der extremistischen
Gruppen zu kennen und zu erkennen, damit wir uns dieser Situationen bewusst sind.
Als regelmäßige Kontaktperson für Jugendliche sind Sie in der besonderen Position, Veränderungen in ihrer
Stimmung oder ihrem Verhalten zu beobachten, die auf ein Problem hindeuten. Die Beobachtung einer
Veränderung (z. B. weniger Engagement für Teamkollegen, aggressiver oder leicht reizbar, veränderte
Kleidung) muss nicht unbedingt auf eine Radikalisierung hindeuten, aber sie deutet häufig auf ein Problem
hin, seien es Schwierigkeiten zu Hause, in der Schule oder eine andere Veränderung im Leben des
Jugendlichen. Hier ist es wichtig, zu erkennen, wann sich ein Problem zu entwickeln scheint, und Schritte zu
unternehmen, um es anzugehen. Beobachtete Veränderungen, die als besorgniserregend eingestuft werden,
können das Ergebnis von etwas Belastendem, aber Normalem sein, wie z. B. dem Verlust eines
Großelternteils oder der Trennung von einem Freund/einer Freundin, oder sie können etwas sein, das ein
Eingreifen erfordert.
Die Identifizierung von Risikofaktoren, die speziell mit Radikalisierung in Verbindung stehen, kann komplex
erscheinen, da beobachtete Verhaltensweisen (z. B. aggressivere Einstellungen, Veränderungen in der
Sprache oder in der Gruppe der Gleichaltrigen) auf eine Reihe von Gründen zurückzuführen sein können.
Eine Kombination von Risikofaktoren könnte jedoch darauf hindeuten, dass die junge Person in eine
Radikalisierung verwickelt ist oder Gefahr läuft, in eine solche verwickelt zu werden.

FOKUS: ANZEICHEN FÜR EIN POTENZIELLES RADIKALISIERUNGSRISIKO


Plötzliche Änderungen in Verhaltensmustern und Einstellungen



Polarisierte Ansichten und Meinungen mit eindimensionalen Erklärungen (einschließlich

extremistischer politischer oder religiöser Ansichten)


Häufige Abwertung anderer Menschen oder Gruppen in Bezug auf ethnische Zugehörigkeit,

politische Ansichten, soziale Milieus, sexuelle Orientierung usw.


Muster extremistischer Argumentation und Legitimierung von Gewaltanwendung



Gefühl der Viktimisierung und Ablehnung mit der Tendenz zur Selbstisolierung
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Als Trainer:in können Sie helfen, indem Sie Teil des Teams von Personen sind, die an der Erziehung und
Entwicklung des Kindes beteiligt sind. Als Trainer:in und als besorgte erwachsene Person im Leben des Kindes
ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Reaktion und Vermeidung von Überreaktion herzustellen.
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7.

WIE MAN RADIKALISIERUNG IN DER SPORTPRAXIS VERHINDERN KANN

Inklusion ist entscheidend
Wie kaum ein anderer Bereich ist der Sport prädestiniert, Menschen zusammenzubringen. Sport steht für
Vielfalt - vielfältige Sportarten, Charaktere, Menschen und Hintergründe. In kaum einem anderen Kontext
kommen Menschen unterschiedlichster sozialer Strukturen, verschiedener Herkunft und heterogener
Altersstrukturen zusammen. Dies stellt eine enorme Herausforderung dar, die Vielfalt der Lebensstile in ein
respektvolles Miteinander zu verwandeln und ein inklusives Verständnis umzusetzen. Entgegen der
vorherrschenden Meinung, dass gemeinsamer Sport generell integrativ und inklusiv wirkt, haben
wissenschaftliche Studien gezeigt, dass die Teilnahme am Sport nicht per se integrativ wirkt, sondern
bestimmte Rahmenbedingungen und gezielte Interventionen erfordert. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die
Etablierung von Werten wie Fairplay, Vertrauen und Respekt.
Sport bietet die Möglichkeit, Werte in das Vereinsleben zu integrieren und sie den Sportlerinnen und
Sportlern zu vermitteln. Hierbei ist es entscheidend, dass die Trainer:innen Übungen und Praktiken erhalten,
die sie in ihrer täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen anwenden und ein gemeinsames Wertekonzept
innerhalb der Gruppe einführen können. Dazu benötigen die Trainer:innen ein breites Spektrum an
Kompetenzen, die ständig zunehmen und immer komplexer werden. Neben der fachlichen Betreuung des
Trainings müssen die Trainer:innen auch eine pädagogische Rolle erfüllen und im sozialen Bereich des
Jugendsports agieren (siehe Abbildung 1).

Trainer:innen

Eltern/
Medien/
Bildung/
Jugend
Kultur

Junge
Spieler:innen

Abbildung 1: Das soziale Feld des Jugendsports. Eigene Darstellung.
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Für eine erfolgreiche Radikalisierungsprävention ist es notwendig, ein inklusives Verständnis im sozialen Feld
zu schaffen, das alle Gruppen einbezieht und in einen Austausch bringt. Die Trainerinnen und Trainer sind
das wesentliche Bindeglied in diesem Prozess und müssen über ein breites Spektrum an sozialen
Kompetenzen verfügen. So müssen sie beispielsweise einfühlsam und konfliktlösend mit Menschen umgehen
können, altersgerecht kommunizieren, Ansprechperson für Spieler:innen sowie Betreuer:innen sein, mit
Niederlagen ebenso umgehen können wie mit Siegen und eine Vorbildfunktion auf und neben dem
Sportplatz übernehmen. Trainer:innen stehen vor besonderen Herausforderungen im Umgang mit
Konflikten, Kritik (z.B. von Eltern), Siegen und Niederlagen. Gleichzeitig müssen sie ein hohes Maß an
Selbstreflexion an den Tag legen, auf die Einhaltung von Mannschaftsregeln achten und jeden einzelnen
Bestandteil des sozialen Feldes wertschätzen.

Kontakt mit Familien und Schulen
Zwar kann der Sport als soziales Feld mit definierten Wertorientierungen eine integrative Wirkung entfalten,
doch kann er dies nicht allein tun. Deshalb ist es notwendig, das soziale Netzwerk einzubeziehen, um Werte
langfristig zu etablieren und die Gefahr der Radikalisierung zu minimieren. Die Chancen für eine erfolgreiche
Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention steigen deutlich, wenn alle Akteure in die Debatte
einbezogen werden. Wenn Werte wie Respekt oder Vertrauen in der Familie nicht vorgelebt werden oder
fatale Einflussfaktoren in der Schule auf die jugendlichen Spieler:innen einwirken, ist der Vereinssport nicht
in der Lage, dies vollständig abzufedern, zu kompensieren oder gar selbst ein nachhaltiges Wertekonzept zu
etablieren.

Schule

Familie

Sportvereine

Prävention von Radikalisierung
Abbildung 2: Zusammenspiel der Akteure bei der Prävention von Radikalisierung. Eigene Darstellung.
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Aus diesem Grund ist der transparente Austausch ein wesentlicher Erfolgsfaktor und sollte bei allen
Bemühungen zur Radikalisierungsprävention berücksichtigt werden. Neben der Prävention ist der Austausch
auch im Falle von Auffälligkeiten unter den Jugendlichen notwendig, um radikalisierten Ansichten in der
Gemeinschaft entgegenzuwirken.
Es ist ratsam, die Eltern der Jugendlichen auf einem gemeinsamen Elternabend über die Vorstellungen der
Trainer:innen zu informieren und aufzuklären. Dazu gehört nicht nur ein professioneller und informativer
Umgang, sondern auch die Entwicklung eines gemeinsamen Wertekonzepts, das im engen Austausch mit den
Eltern formuliert wird. Darüber hinaus ist eine verbindliche Zusage zur Einhaltung sowohl im Team als auch
im Elternhaus sinnvoll und Voraussetzung für einen gewinnbringenden Austausch. Generell ist es wichtig,
dass ein kontinuierlicher, transparenter Austausch zwischen Eltern und Trainer:innen stattfindet. Dies
ermöglicht es, Auffälligkeiten und Unstimmigkeiten viel schneller zu erkennen und letztlich zu intervenieren.
Auch die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Schulen ist sinnvoll und nützlich. Wertebildung und
Sozialisation sind auch im schulischen Kontext relevante Themen und können Anknüpfungspunkte bilden. In
Deutschland gibt es Empfehlungen, wie Vereine mit Schulen zusammenarbeiten können. Diese werden u.a.
vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) organisiert, der in einem Leitfaden Vereine und Schulen bei ihrer
Zusammenarbeit anleitet.5

Vertrauen, Respekt und Fairplay
Die langfristige und nachhaltige Vermittlung von Werten an junge Sportlerinnen und Sportler durch
Sportvereine und deren Trainer:innen ist für die Radikalisierungsprävention von entscheidender Bedeutung.
Für die Vermittlung von Werten können drei Prinzipien herangezogen werden. Erstens ist es wichtig, eine
allgemeine Haltung zu entwickeln, die Grundwerte wie Respekt, Teamgeist, Vertrauen und Fairplay
beinhaltet. Der zweite Schritt ist die Vermittlung von Kompetenzen, die notwendig sind, um werteorientiert
zu handeln. Beispiele hierfür sind Einfühlungsvermögen, soziale Kompetenz oder Kompromissbereitschaft.
Nachdem die theoretischen Grundlagen gelegt sind, erfolgt die Erprobung und praktische Einübung des
Handlungskonzeptes. Offensichtliche Beispiele sind verantwortungsvolle Positionen für Jugendliche in
Vereinen, die Delegation von Aufgaben im Trainingsbetrieb, friedliche Konfliktlösung oder das Training von
wertvermittelnden Übungen (vgl. Kapitel 7 f.). Dieser dreistufige Ansatz (vgl. Abb. 3) ermöglicht die

5

DFB (2020). SO HANDELT DER VEREIN: FÜNF SCHRITTE ZU EINER KOOPERATION MIT EINER SCHULE! Online:

https://www.dfb.de/vereinsmitarbeiter/artikel/so-handelt-der-verein-fuenf-schritte-zu-einer-kooperation-mit-einerschule-2147/
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nachhaltige Entwicklung und Anwendung von Werten im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes (vgl.
Bertelsmann Stiftung (2020). Wertebildung im Jugendfußball - Ein Handbuch für Trainer).

Einstellung

Welche Werte sind für
mich wichtig?

Kompetenz

Welche Fähigkeiten
brauche ich, um
werteorientiert zu
handeln?

Handeln

Wie verhalte ich mich?
Welche Werte lebe
ich?

Abbildung 3: Einstellung, Kompetenz, Handlung. Eigene Darstellung in Anlehnung an Bertelsmann (2020).

Die Bedeutung der Bekämpfung von Radikalisierungsnarrativen
Angesichts des Risikos, dass gefährdete Jugendliche den Weg der extremen Radikalisierung einschlagen, ist
es von enormer Bedeutung, dass Jugendlichen ein Gegenkonzept zum extremen Radikalismus angeboten
wird, bevor sie in den Radikalisierungsprozess verwickelt werden. In früheren Projekten auf EU-Ebene haben
mehrere Studien gezeigt, dass es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, eine einmal radikalisierte
Person wieder zu entradikalisieren. Diese Tatsache steht in engem Zusammenhang mit religiös motiviertem
Radikalismus, wobei dem Radikalismus von kriminellen Gruppen und gewalttätigen Straßenbanden mit einer
guten, ausgearbeiteten Gegenerzählung begegnet werden kann. Das Gegen-Narrativ muss den Jugendlichen
attraktive, nicht radikale Lösungen anbieten und die rechtlichen, persönlichen und sozialen Folgen einer
extremen Radikalisierung hervorheben.
Im Zusammenhang mit dem Safe Zone-Projekt sind die Forscher:innen zu dem Schluss gekommen, dass
Radikalisierung in Sportvereinen in einem frühen Stadium erkannt werden muss und die Trainer:innen die
wichtigsten Akteure bei der Erkennung sind. Sie dürfen jedoch nicht allein handeln, sondern müssen mit
anderen Akteuren wie Eltern, Lehrern, Sozialarbeitern und sogar der Polizei zusammenarbeiten, falls
erforderlich. Durch ihre Vorbildfunktion und ihren Sinn für Gerechtigkeit und Einfühlungsvermögen können
sie die Sportgesellschaft zu einem gesunden und interessanten Umfeld für die Jugendlichen machen. Mit
strengen, aber fairen und einfachen Regeln müssen sie sich jeder gewaltsamen Lösung von Frustrationen und
Problemen widersetzen und die Jugendlichen dazu bringen, sich für den Sport und die zwischenmenschlichen
Beziehungen in den Sportgruppen zu begeistern. Auf diese Weise werden die Jugendlichen ihre Erfüllung
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nicht im radikalen Extremismus suchen. Ein starkes sinnstiftendes Gegen-Narrativ, das durch sportliche
Werte ausgedrückt wird, kann das Risiko einer Radikalisierung verringern. Selbst wenn Jugendliche durch
extreme radikale Inhalte angesprochen werden, werden sie abwägen, ob der Weg der Radikalisierung einen
Versuch wert ist. Wenn sie sich in der Sportgesellschaft akzeptiert und von einem gesunden Umfeld umgeben
fühlen, kann die Wahrscheinlichkeit, von radikalen Inhalten angezogen zu werden, deutlich verringert
werden.
Radikalisierungsnarrativen kann mit Geschichten von (persönlichem und beruflichem) Erfolg durch Sport,
Zusammenarbeit und Freundschaft innerhalb von Sportgruppen und zwischenmenschlichem Respekt
zwischen Jugendlichen und Trainern sowie unter Jugendlichen entgegengewirkt werden. Wenn neben dem
Wettbewerb auch andere positive Komponenten des Sports gefördert werden, könnte dies ein wirksames
Gegenmodell zum gewalttätigen Extremismus darstellen.

Praktische Übungen 6
Praktische Übungen und Maßnahmen zur Prävention von Radikalisierungsrisiken sollten immer in ein
Rahmenkonzept eingebettet und nachhaltig erprobt werden. Werte- und Identitätsbildung sind lebenslange
Prozesse, die nicht in einer einzigen Übung erlernt werden können, sondern Kontinuität und Nachhaltigkeit
erfordern. Zudem können Übungen nicht ohne Vor- und Nachbereitung eingesetzt werden, sondern
bedürfen einer gründlichen Planung, die vier grundlegende Schritte "Inszenierung" (1), "Implementation (2),
"Intervention" (3) und "Evaluation" (4) umfasst (vgl. Abb. 4).

Inszenierung

Implementation

Intervention

Evaluation

Abbildung 4: Abfolge von Teamübungen. Eigene Darstellung in Anlehnung an Bertelsmann (2020).

Ein wichtiger Punkt bei der Durchführung einer Übung ist die Inszenierung (1). Diese ist notwendig, um den
Jugendlichen den Inhalt der Übung verständlich zu machen, so dass der Nutzen im Team nachvollziehbar
6

Die meisten der Übungen wurden in Absprache mit der Bertelsmann-Stiftung entwickelt. Das Projekt "TeamUp!" der

Bertelsmann-Stiftung befasst sich insbesondere mit der Werteerziehung im Jugendfußball. Vergleiche mit:
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/unsere-projekte/wertebildung/projektthemen/teamup-wertebildung-imjugendfussball
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wird. Allerdings ist es auch hier wichtig, die Reflexion und den konkreten Inhalt nicht vorwegzunehmen.
Besser ist es, an die Wirkung und den Sinn der Übung zu appellieren. Die Jugendlichen sollten wissen, dass
sie z.B. eine Übung zum Thema Fairplay machen, weil Fairplay ein wichtiger Teil des Wertegerüsts eines
Sportlers oder einer Sportlerin ist. Bei der Implementation (2) ist es entscheidend, den Spieler:innen den
Raum zu geben, die Übung für sich zu entdecken, auszuprobieren und eigenständig eine Lösung zu finden.
Nur durch die gemeinsame Erfahrung können Gemeinschaft und Teamgeist erlebt werden. Eine Intervention
(3) wird notwendig, wenn die Spieler:innen über einen längeren Zeitraum in einer Sackgasse stecken, einen
falschen Weg einschlagen oder Konflikte innerhalb der Gruppe entstehen. Entscheidend ist, dass eine
Intervention seitens des Trainers oder der Trainerin nicht die Lösung vorgibt, sondern lediglich durch
Hinweise und gezielte Fragen Denkanstöße gibt. Bei der Evaluation (4) liegt der Schwerpunkt auf der
Reflexion der abgeschlossenen Trainingsübung. Es ist ratsam, die beteiligten Akteure einzubeziehen und mit
ihnen Sinn, Zweck und mögliche Wirkung zu diskutieren. Idealerweise bereiten sich die Trainer:innen im
Vorfeld auf eine Evaluation mit verschiedenen Fragen vor. In diesem Fall ist es besonders wichtig, dass die
Spieler:innen selbst interagieren, die Fragen miteinander diskutieren und über den Inhalt der Trainingsübung
reflektieren. Ziel ist es, eine reflexive Auseinandersetzung mit den Werten anzuregen.

ÜBUNGEN ZUR WERTEBILDUNG IM TEAM

Im Folgenden werden einige Übungen vorgestellt, die bei richtiger Anwendung das Wertegerüst innerhalb
der Sportmannschaft stärken und somit präventiv gegen Radikalisierung wirken können. Diese Übungen
werden unterteilt in solche, die auf dem Sportplatz stattfinden und solche, die in der Umkleidekabine oder
in einem separaten Raum durchgeführt werden. Auch hier gilt es, die vier grundlegenden Schritte
"Inszenierung", "Implementation", "Intervention" und "Evaluation" zu beachten. Trainerinnen und Trainer
sollten immer begleitend und anleitend agieren und möglichst viele Entscheidungen und Handlungen den
Spieler:innen überlassen.
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a)

Theoretische Übungen

Das Werteplakat
Die Übung "Das Werteplakat" sollte an einem separaten Termin,
zu Beginn der Zusammenarbeit und in einem möglichst
geschlossenen Team stattfinden. Zunächst sollten verschiedene
Werte vorgestellt und diskutiert werden (1). Dann können die
Werte

von

den

Spieler:innen

abgefragt

(2)

und

zusammengetragen werden (3). Die Spieler:innen einigen sich
dann auf etwa sechs bis acht Werte (4), die eine verantwortliche
Person auf ein Plakat schreibt. In einem letzten Schritt sollte das
Plakat

gut

sichtbar

bleiben,

zum

Beispiel

in

der

Gemeinschaftskabine für Nachhaltigkeit (5). Die Moderation
sollte möglichst aus dem Mannschaftskreis kommen und die
Trainer:innen sollten eine passive Rolle einnehmen.

Die Teamregeln
Die Übung "Teamregeln" kann im Anschluss an das "Werteplakat"
durchgeführt werden. Ähnlich wie beim Werteplakat werden
zunächst verschiedene mögliche Regeln im Team gesammelt (1)
und anschließend diskutiert (2). Wichtig ist, dass ein gemeinsamer
Konsens erreicht wird (4) und die Regeln anschließend sichtbar
festgehalten werden (5).
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Positionsbarometer
Das Positionsbarometer dient insbesondere der Reflexion eines
Perspektivwechsels und kann helfen, Radikalisierungstendenzen
entgegenzuwirken und andere Positionen präventiv zu bewerten.
Die Trainer:innen stellen zwei Hüte in einem Abstand zueinander
auf, die als Pole und Bezugspunkte dienen. Ein Hut symbolisiert
100% Zustimmung, der andere Hut 0% Zustimmung (1). Die
Trainer:innen lesen nun verschiedene Aussagen vor (z.B. "Ich fühle
mich gut in der Mannschaft") und die Spieler:innen können sich
entsprechend des Barometers einordnen (2). Es sollte eine
ausführliche Reflexion stattfinden (3), um gemeinsam nach
geeigneten Maßnahmen zu streben (4).
b) Praktische Übungen
Tunnel-Sprint
Die Spieler:innen stellen sich in Form einer Gasse auf (1) und
strecken ihre Arme so aus, dass sich ihre Fingerspitzen gerade
berühren (2). Eine freiwillige Person läuft auf die Gasse zu (3), und
die Spieler:innen heben ihre Hände, kurz bevor der/die Spieler:in
ankommt (4). Diese Übung kann das Selbstvertrauen und den
Teamgeist stärken.

Fallen lassen
Gleich große Spieler:innen stehen in einem Kreis, während einer der
Spieler:innen in der Mitte steht (1). Die/der Spieler:in lässt sich in
eine Richtung fallen (2). Die anderen Spieler:innen fangen die
Person auf (3). Die Übung schult das Gemeinschaftsgefühl, schafft
Vertrauen unter den Spieler:innen und ermöglicht es, gemeinsam
Ängste zu überwinden.
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8.

WIE MAN EIN RADIKALISIERUNGSRISIKO MELDET

Es ist wichtig, daran zu denken, dass Trainer:innen und andere Personen, die mit Kindern im Sport arbeiten,
Teil des Teams von Erwachsenen und Gemeinschaftsdiensten sind, die als "erziehende Gemeinschaft"
definiert sind und sich für das Wohlergehen der Kinder einsetzen. Das bedeutet, dass Sorgen um das Kind
mit den Familien und anderen Einrichtungen und Diensten wie Schulen, Ärzten, psychologischen Diensten,
Sozialdiensten, der Polizei, der Jugendgerichtsbarkeit und anderen Diensten in Ihrer Gemeinde besprochen
werden können und sollten. Die genaue Zusammensetzung des zu beteiligenden Teams von Erwachsenen
hängt von der Art des Anliegens und der individuellen Situation ab. Als Sporttrainer:in werden Sie nicht
gebeten, das Problem zu lösen, sondern eine Rolle bei der Identifizierung und Bewältigung des Problems zu
spielen, wobei Sie möglicherweise auf die Zusammenarbeit mehrerer Stellen zurückgreifen.
Der Sport kann eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, die Bedürfnisse, Schwachstellen und
Besonderheiten jedes einzelnen Kindes zu erkennen und etwaige Schwierigkeiten aufzugreifen, um sie in
erster Linie mit der Familie, aber auch mit den anderen wichtigen Akteuren, die zum Erfolg des Bildungsweges
beitragen, zu teilen und so das Wohl des Kindes zu fördern. Die Familie ist nicht der einzige mögliche
Gesprächspartner. Die Einrichtung lokaler Kooperationsnetze zwischen mehreren Stellen ist ein
grundlegender Schritt zur Prävention abweichender Verhaltensweisen von Jugendlichen, einschließlich der
Radikalisierung zu gewalttätigem Extremismus.
In einigen Ländern gibt es festgelegte Verfahren, die Sie befolgen sollten, um einen Fall von
Radikalisierungsrisiko zu melden, den Sie bei Ihren jungen Sportler:innen beobachtet oder festgestellt haben.
Auch wenn es in Ihrem Sportverein keine festgelegten Verfahren gibt, sollten Sie zunächst versuchen, die
verantwortliche Person in Ihrer Organisation - z. B. eine/n Sportmanager:in - zu informieren. Sie/er wird
wissen oder Ihnen vorschlagen, wie Sie den Fall weiterverfolgen können und an welche Einrichtungen oder
Dienste Sie sich über die Familie hinaus wenden sollten.
Wenn Sie feststellen, dass es in Ihrem Sportverein oder Ihrer Organisation kein festgelegtes Meldeverfahren
gibt, ist es eine gute Idee, mit den anderen Trainer:innen und den verantwortlichen Personen in Ihrer
Organisation darüber zu sprechen, um das Bewusstsein intern zu schärfen und auf die Notwendigkeit der
Einführung eines speziellen Meldeverfahrens hinzuweisen.
Die Umstände können von Land zu Land und sogar von Region zu Region desselben Landes sehr
unterschiedlich sein. Im Folgenden werden die Verfahren beschrieben, die in den von den Projektaktivitäten
betroffenen Ländern derzeit angewandt werden bzw. nicht angewandt werden. Auf diese Weise kann man
sich ein Bild von dieser Heterogenität machen.
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In Deutschland gibt es Empfehlungen für Vereine, wie sie auf Radikalisierung reagieren können. Eine vom
Bundesministerium in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Camino geförderte Kampagne "Sport
und Politik verein(t) gegen Rechtsextremismus" informiert und berät Vereine über Präventionsmaßnahmen
gegen Radikalisierung und unterstützt bei Interventionen.
Landessportbünde

wenden,

die

mit

Expert:innen

Vereine können sich an die jeweiligen
zusammenarbeiten

und

entsprechende

Interventionsschritte einleiten. Dazu gehören Demokratietrainer:innen und mobile Interventionsteams, die
den Verein im Einzelfall beratend begleiten. Beispiele für mögliche Schritte sind eine Rechtsberatung im Falle
eines Ausschlusses aus dem Sportverein, eine gemeinsame Überarbeitung der Satzungsinhalte der
Sportvereine oder Schulungen für Täter:innen, Betroffene oder Mitarbeiter:innen.
Dennoch gibt es kein bundesweit einheitliches Verfahren zum Umgang mit Radikalisierung in Sportvereinen.
So handeln Sport- und Landesverbände in der Regel individuell und sind damit abhängig von den führenden
Personen in den Organisationen. Zudem sind die Vereine nicht verpflichtet, Radikalisierung vorzubeugen
oder im Falle einer Radikalisierung Beratung in Anspruch zu nehmen. Beraterinnen und Berater treten daher
oft von außen an die Verbände heran, was zu einer defensiven Haltung führt. Ein Ansatz zur
Radikalisierungsprävention könnten verpflichtende bundesweite Bildungsprogramme sein.
In Slowenien sind die Polizei und Sozialarbeiter für die Meldung von Radikalisierung zuständig. Wenn der/die
Jugendliche sich radikalisiert, aber keine Straftat begangen hat, wird ihm/ihr in der Regel ein/e
Sozialarbeiter:in und bei Bedarf ein/e Psycholog:in zugewiesen. Falls ein Verbrechen begangen wurde, sollte
der/die Jugendliche der Polizei gemeldet werden, die dann über das weitere Vorgehen entscheidet. Der/die
Jugendliche kann eine Verwarnung erhalten und an den Sozialdienst verwiesen werden oder aber
strafrechtlich verfolgt werden und in eine Justizvollzugsanstalt oder ein Gefängnis eingewiesen werden.
Auf der Grundlage der in Slowenien durchgeführten SAFE ZONE-Treffen zwischen verschiedenen Stellen wird
empfohlen, spezielle Teams von Interessenvertreter:innen einzurichten, die sich mit der gewalttätigen
Radikalisierung von Jugendlichen in dem Land befassen. Diese Interessenvertreter:innen sollten den
Trainer:innen zur Verfügung stehen, wenn sie das Risiko einer Radikalisierung oder Veränderungen im
Verhalten der jungen Menschen wahrnehmen. Die Expert:innenteams sollten auf kommunaler Ebene in
Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schule tätig werden. Nur im Falle von Straftaten sollte die Polizei
eingeschaltet werden.
In Italien zielt das nationale Schutz- und Sicherungssystem darauf ab, eine Politik zugunsten von Kindern und
Jugendlichen zu fördern, indem funktionale operative Praktiken angewandt werden, um ein Höchstmaß an
Lebensqualität und eine bestmögliche Entwicklung zu gewährleisten, die mit den Lebensphasen des Kindes
und des Jugendlichen übereinstimmen, sowie ein Höchstmaß an individueller Entfaltung und ein Höchstmaß
an Sozialisation. An der Spitze des Kinderschutzsystems stehen die Aufsichtsbehörde für Kinder und
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Jugendliche und ihre regionalen Zweigstellen im ganzen Land. Der Schwerpunkt liegt auf der Verhinderung
von Schaden und Missbrauch bei Kindern und nicht auf der Verhinderung ihrer Radikalisierung, aber die
Aufmerksamkeit für das Wohlergehen des Kindes kann eine Grundlage für die Verhinderung der Ursachen
der Gefährdung von Kindern sein, von denen die meisten auch zu einem Radikalisierungsrisiko führen
können.
Allerdings sieht das italienische Kinderbetreuungssystem weder ein spezielles Warnsystem noch spezielle
Meldeverfahren für das Radikalisierungsrisiko vor, und vor allem bezieht es sich nicht speziell auf den Sport.
Jugendliche, die besonders gefährdet und anfällig sind, werden der allgemeinen "erziehenden Gemeinschaft"
gemeldet und anschließend von den Sozialdiensten unterstützt, und zwar nur dann, wenn sie eine Straftat
begangen haben - durch die Jugend- und Gemeinschaftsjustizdienste des Justizministeriums. In Anbetracht
dieser Situation haben die Teilnehmer:innen der SAFE ZONE-Treffen, die in Italien durchgeführt wurden, auf
die Notwendigkeit hingewiesen, den Sport institutionell in die wichtigsten Einrichtungen einzubeziehen, die
auf lokaler und nationaler Ebene an der Erziehung von Kindern beteiligt sind. Es gibt jedoch lokale Praktiken
und Initiativen, die von lokalen Sportvereinen und nationalen Sportorganisationen gefördert werden, die sich
mit Hilfe des Sports an besonders gefährdete Kinder und Jugendliche wenden, um durch die Zusammenarbeit
mit den örtlichen Schulen und Sozialdiensten das Risiko der Kriminalität, wenn nicht gar der Radikalisierung,
zu verhindern.
In Portugal wurde mit dem Beschluss des portugiesischen Ministerrats Nr. 112/2020 vom 18. Dezember 2020
Portugals erste nationale Strategie für die Rechte des Kindes 2021-2024 gebilligt, die auch die Genehmigung
des nationalen Plans für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Sport beinhaltet. Das Projekt
«Kinderschutz im Sport7» legt den Grundstein für die Entwicklung des portugiesischen Fahrplans für eine
wirksame Kinderschutzpolitik im Sport. Das Hauptziel des Fahrplans ist die Förderung einer wirksameren
Kinderschutzpolitik im Sport in Portugal und die Schaffung eines sicheren, positiven und fördernden
Sportumfelds für alle Kinder 8. Geplant sind eine Reihe von Ressourcen und Aktivitäten, damit ein Kind oder

7

Kinderschutz im Sport "Child Safeguarding in Sport" (CSiS) ist ein gemeinsames Projekt der Europäischen Union (EU)

und des Europarats (COE). Das Hauptziel des Projekts ist es, die europäischen Länder auf dem Weg zu einer wirksamen
Kinderschutzpolitik im Sport zu begleiten, indem sie Beauftragte für Kinderschutz einrichten. Sechs Länder sind Partner
des

Projekts:

Österreich,

Belgien,

Kroatien,

Israel,

Norwegen

und

Portugal.

https://pjp-

eu.coe.int/en/web/pss/home
8

In Portugal übernimmt das Portugiesische Institut für Sport und Jugend als nationaler Koordinator die Führung.

Unterstützt wird es sowohl von einer portugiesischen Organisation mit Fachwissen in diesem Bereich auf nationaler
Ebene - Qantara Sports - als auch von Safe Sport International. Die Fahrpläne wurden in Zusammenarbeit mit allen
Beteiligten entwickelt, die eine Rolle bei der Verhinderung von Schäden und Missbrauch von Kindern im Sport und beim

30

ein Elternteil, das Bedenken äußert, ernst genommen wird und Informationen über Hilfsmöglichkeiten
innerhalb und außerhalb des Sports sowie über das weitere Vorgehen zur Verfügung gestellt werden9.
Der portugiesische Fahrplan für einen wirksamen Kinderschutz im Sport enthält umfassende Leitlinien und
Aktionspläne, die zur Prävention und Reaktion auf alle Formen von Gewalt im Sport eingesetzt werden
können, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, zu verhindern, dass Kinder im Sport geschädigt und missbraucht
werden. Es gibt keine radikalisierungsspezifische Fallbearbeitungs- und Fallmanagementstruktur und kein
System, um auf Sorgen über Kinder und Jugendliche zu reagieren, die möglicherweise von Radikalisierung
und extremistischer Gewalt bedroht sind. Als Ergebnis des Projekts "Child Safeguarding in Sport" wird die
Schaffung der Funktion von Beauftragten für den Schutz von Kindern im Sport erwartet. Kurzfristig wird ein
nationales Aus- und Weiterbildungssystem für Kinderschutzbeauftragte auf der Grundlage der derzeit
durchgeführten Schulungen entwickelt, das einen Grundkurs zur Sensibilisierung für den Kinderschutz bietet.
Längerfristig soll ein nationaler Rahmen für die Aus- und Fortbildung zum Schutz von Kindern im Sport
geschaffen werden, der Mindeststandards für Kinderschutzbeauftragte auf allen Ebenen und ein Modell für
die Ausbildung von Kinderschutzbeauftragten festlegt.10 Ein Kind oder eine/r Jugendliche/r, der/die sich
radikalisiert, ist gefährdet und ein Opfer - von Selbstbeschädigung und negativem Einfluss von
Extremist:innen - aber auch gefährdet, ein/e Täter:in des gewalttätigen Extremismus zu werden. Daher wird
dringend empfohlen, das Thema Radikalisierung und gewalttätiger Extremismus im Sport in die Ausbildung
der Kinderschutzbeauftragten aufzunehmen.

Schutz der Opfer spielen (können). Dazu gehören Behörden, die für Sport und Kinderrechte zuständig sind,
Sportorganisationen, Kinderschutzorganisationen, Menschen, die Erfahrungen mit Missbrauch im Sport haben, usw.
9

Portugals Fahrplan für wirksame Maßnahmen zum Schutz von Kindern im Sport. https://rm.coe.int/csis-portugal-

roadmap/1680a57bab
10

Portugals Fahrplan für wirksame Maßnahmen zum Schutz von Kindern im Sport. https://rm.coe.int/csis-portugal-

roadmap/1680a57bab
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ANHANG 1: AUFMERKSAMKEIT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS FÜR DEN SPORT

Auch das Europäische Parlament widmet dem Problem große Aufmerksamkeit und unterstreicht die
Bedeutung

der

Entwicklung

globaler

politischer

Maßnahmen

auf

der

Grundlage

eines

bereichsübergreifenden Ansatzes zwischen verschiedenen Bereichen - wie Kultur, Sport, Beschäftigung und
Soziales - und anderen Tätigkeitsbereichen zur sozialen Eingliederung und zum Schutz der Vielfalt, der
Pluralität und der Grundwerte auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Unter den
Hinweisen zur Prävention unterstreicht das EU-Parlament die Bedeutung der Rolle, die Schule, Bildung und
Sport bei der Verhinderung von Radikalisierung spielen können, und es betont, wie wichtig es ist,
Lehrer:innen und Pädagog:innen in die Lage zu versetzen, aktiv gegen alle Formen von Diskriminierung und
Rassismus vorzugehen. Das Parlament fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, Lehrer:innen und
Jugendpädagog:innen speziell zu schulen, um sie in die Lage zu versetzen, verdächtige Verhaltensänderungen
zu erkennen und Komplizenschaftskreise zu identifizieren, die das Phänomen der Radikalisierung durch
Nachahmung verstärken, und junge Menschen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie von terroristischen
Organisationen rekrutiert werden, angemessen zu überwachen.
Abschließend fordert das EU-Parlament die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, außerschulische Aktivitäten
wie Sport zu unterstützen, und betont die Bedeutung klarer Leitlinien in diesem Bereich, um die vorrangige
Rolle von Lehrer:innen, Pädagog:innen und anderen, deren Hauptanliegen das Wohlergehen des Einzelnen
ist, nicht zu gefährden, wobei es feststellt, dass das Eingreifen der Behörden manchmal kontraproduktiv sein
könnte.
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ANHANG 2: BEISPIELE FÜR SPIELE
DODGEBALL
Art der Aktivität: Inklusion und Diskriminierung im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten
Anzahl der Teilnehmer:innen: 12 (4 Spieler:innen auf dem Feld + 2 Retter:innen außerhalb des Feldes) für
jede Mannschaft, aber es kann auch mit 4-5 Spieler:innen gespielt werden)
Zielgruppe: 13-30 Jahre
Anforderungen: Das Spielfeld ist 17 x 8 Meter groß, kann aber in jedem Raum gespielt werden; 5
Dodgebälle oder leichte Bälle
Beschreibung der Aktivität: Dodgeball zu spielen ist sehr einfach und es gibt keinen direkten Körperkontakt.
Das Spiel ähnelt in seiner Dynamik dem deutschen "Völkerball".
Die 6 beteiligten Spieler:innen werden in ihre eigene Spielfeldhälfte eingeteilt. Ihr Ziel ist es, alle
Spieler:innen der gegnerischen Mannschaft zu eliminieren, ohne selbst eliminiert zu werden. Wer von
einem gegnerischen Ball mit einem direkten Schuss getroffen wird, ist ausgeschieden. Eine Spielerin oder
ein Spieler, der einen vom Gegner geworfenen Ball aufnimmt, eliminiert denjenigen, der den Schuss
abgegeben hat, und gleichzeitig betritt ein zuvor eliminierter Mannschaftskamerad erneut das Feld.
In der Mitte des Feldes befindet sich eine neutrale Zone von 3 Metern (1,5 Meter für jede Lagerhälfte). In
dieser neutralen Zone kann sich jede/r Spieler/in genauso ruhig bewegen wie in seinem/ihrem Halbfeld.
Es sind 5 Bälle im Spiel, die zu Beginn eines jeden Spiels von den Schiedsrichter:innen auf der Halbfeldlinie
platziert werden.
Jedes Spiel wird in 2 Zeiten von 15 Minuten aufgeteilt, so dass insgesamt 30 Minuten pro Spiel zur
Verfügung stehen. Innerhalb der 30 Minuten versucht jedes Team, so viele "Sätze" wie möglich zu
gewinnen, wobei jeder "Satz" maximal 3 Minuten dauert (die Zeiten können je nach Bedarf geändert
werden).
Jedes Team muss 2 Spieler:innen haben, die die Rolle des "Retters" übernehmen. Die "Retter:innen" haben
die Aufgabe, die Bälle, die aus dem Spielfeld kommen, zu bergen. Diese 2 Mannschaftsmitglieder sind
während ihrer Rolle nicht im Spiel (sie können also nicht von den gegnerischen Bällen getroffen werden),
aber sie sind die einzigen Spieler:innen, die die Bälle zurückholen und an die Mitspieler:innen im Feld
weitergeben können. Niemand auf dem Spielfeld kann das Spiel verlassen, um die Bälle zu holen.
Nachbesprechung: Empfanden Sie das Spiel als diskriminierend? Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie
geschlagen wurden? Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie beim Spiel ins "Gefängnis" kamen?
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DECKEN-VOLLEYBALL
Art der Aktivität: Teambildung, Solidarität und Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Aktivitäten
Anzahl der Teilnehmer:innen: 4 Personen pro Team
Zielgruppe: 13 - 30 Jahre
Anforderungen: zwei Decken, Volleyball.
Beschreibung der Aktivität: Dieses Spiel ist wie das normale Volleyball-Spiel, aber jede Mannschaft erhält
eine Decke. Die Mannschaften stellen sich um den Rand der Decke herum auf und spannen sie, so dass sie
straff ist. Die aufschlagende Mannschaft beginnt damit, den Ball auf die Decke zu legen, lockert sie und
zieht sie dann fest, so dass sie den Ball über das Netz "schleudert". Die andere Mannschaft fängt den Ball
mit ihrer Decke auf und schleudert ihn zurück.
Nachbesprechung: Haben Sie es geschafft, zusammenzuarbeiten? War das Team in der Lage, ohne Konflikte
zu spielen?
Weitere Informationen finden Sie unter: https:/www.youtube.com/wartch?v=ePLIkNBaNNM

FUSSBALL MIT DREI BÄLLEN
Art der Aktivität: Inklusion und Diskriminierung im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten
Anzahl der Teilnehmer:innen: 5 - 6 Personen für jedes Team
Zielgruppe: 13 - 30 Jahre
Anforderungen: Drei verschiedenfarbige Bälle, Fußballfeld. Es wird empfohlen, auf einem 5er- oder 7erFußballfeld zu spielen, damit es einfacher ist, Personen in das Spiel einzubeziehen.
Beschreibung der Aktivität: Bauen Sie ein normales Fußballfeld auf. Teilt alle in Teams ein, möglichst mit
gleich vielen Jungs und Mädchen. Ein Ball steht nur für die Jungs, ein anderer für die Mädchen und der
dritte für beide. Achte darauf, dass den Spieler:innen klar ist, welcher Ball für welche Gruppe ist. Wenn
jemand absichtlich den falschen Ball berührt, kann er für eine Minute aus dem Spiel genommen werden.
Nachbesprechung: Haben Sie das Spiel als diskriminierend empfunden? Wie haben Sie sich gefühlt?
Tipps für Trainer:innen/Moderator:innen: Dieses Spiel muss nicht auf Fußball beschränkt sein und kann mit
anderen Spielen kombiniert werden
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MENSCHLICHER FUSSBALL
Art der Aktivität: Sport-Rollenspiel
Anzahl der Teilnehmer:innen: 20
Zielgruppe: 14 - 30 Jahre
Anforderungen: Fußballplatz, Bälle, Rollenkarten
Beschreibung der Aktivität: Zwei Runden à 15 Minuten. Zwei Mannschaften mit zehn Spieler:innen und
einem Torwart: 1 Torhüter:innen, 3 Verteidiger:innen, 4 Mittelfeldspieler:innen, 3 Stürmer:innen.
Die Spieler:innen können sich nur in einer Linie bewegen, von rechts nach links und von links nach rechts,
um ein Tor zu erzielen.
Jede/r Spieler/in hat eine Karte, die seine/ihre Möglichkeiten während des Spiels einschränkt oder
erweitert (z.B. kann er/sie nur nach rechts oder links passen, er/sie kann nur springen, er/sie muss die
Hände benutzen). Sobald die Spieler:innen ihre Karte haben, kann das Spiel beginnen. Während des Spiels
ändern sich einige Regeln, z. B. gibt es für ein Tor jetzt 2 Punkte oder es werden mehr Bälle hinzugefügt;
während des Spiels tauschen die Spieler die Karten mit anderen Spieler:innen ihrer Mannschaft und
nehmen deren Rolle ein.
Nachbesprechung: Wie haben Sie sich während des Spiels gefühlt? Welche Emotionen habt ihr erlebt und
welche Rollen habt ihr gespielt? Gab es Probleme oder Konflikte während des Spiels? Was haben Sie bei
den Rollen der anderen Spieler:innen beobachtet? Was haben Sie selbst getan? Haben Sie sich angepasst?
Haben Sie verhandelt?
Tipps für Trainer:innen/Moderator:innen: Sie dürfen nur zu Ihrer rechten Seite passen, den Ball nach vorne
spielen, nur mit dem linken Fuß passen; Sie dürfen nicht sprechen.
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STEHENDES BASKETBALLSPIEL
Art der Aktivität: Energizer-Sportspiel
Anzahl der Teilnehmer:innen: 10 - 20 (es ist möglich, mit weniger Spieler:innen in einem kleineren Feld zu
spielen)
Zielgruppe: 13 - 30 Jahre
Anforderungen: Großes Feld (Fußball) oder kleines Feld (4-6 Spieler), Bälle, Körbe
Beschreibung der Aktivität: Es wird auf einem großen Spielfeld (wie beim Fußball) gespielt. Der/die
Spielleiter:in wirft den Ball in die Mitte des Spielfeldes und gibt damit den Startschuss für das Spiel. Ein
Teammitglied muss zum Ball springen und wer den Ball fangen kann, muss ihn an ein anderes Teammitglied
weitergeben und so weiter, mit dem Ziel, ein Tor zu erzielen oder den Ball in den Korb zu werfen. Es ist zu
beachten, dass der/die Spieler:in, der/die den Ball in der Hand hat, sich nicht unbedingt von der Stelle
bewegen kann. Er/sie kann also laufen, wenn er/sie nicht im Besitz des Balls ist, aber er/sie muss stehen
bleiben, wenn er/sie den Ball erhält, und er/sie kann sich erst wieder bewegen, wenn er/sie den Ball
abgegeben hat.
Immer wenn eine Mannschaft einen Punkt erzielt, wird das Spiel fortgesetzt, wobei die Mannschaften
wieder hinter ihren Körben stehen und der Ball vom/von der Spielleiter:In in die Mitte geworfen wird.
Tipps für Trainer:innen/Moderator:innen: Es ist nicht möglich, den Gegnern den Ball wegzunehmen,
sondern nur zu versuchen, durch Abfangen in die Passwege einzugreifen.
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