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1. EINF ÜHRUNG 

 

Das SAFE ZONE-Projekt 

"SAFE ZONE. Stärkung von Trainer:innen und Ausbilder:innen im Sport zur Vorbeugung von Radikalisierung 

und gewalttätigem Extremismus bei Jugendlichen" ist ein vom Fonds für die innere Sicherheit, 

Generaldirektion Migration und Inneres (HOME), Europäische Kommission finanziertes Projekt, das darauf 

abzielt, Radikalisierung und gewalttätigen Extremismus unter Jugendlichen, die Sport treiben, zu verringern. 

Zu diesem Zweck wurden Sporttrainer:innen und andere Jugendbetreuer:innen sensibilisiert und ihre 

Fähigkeit zur Erkennung von Frühwarnsignalen sowie zur Durchführung geeigneter Maßnahmen in einem 

behördenübergreifenden Rahmen gestärkt. Das SAFE ZONE-Projekt wurde von einem Konsortium aus sieben 

Partnern in vier europäischen Ländern - Deutschland, Italien, Portugal und Slowenien - zwischen Januar 2020 

und März 2022 durchgeführt. 

Der Sport spielt im Leben vieler Jugendlicher sowohl praktisch als auch symbolisch eine wichtige Rolle und 

hat das Potenzial, der Anziehungskraft radikaler Gruppen entgegenzuwirken, indem er Antworten auf die 

Bedürfnisse der Jugendlichen gibt, sie einbezieht, ihnen Vertrauen entgegenbringt und die Regeln 

respektiert. Es ist daher wichtig, dass sich die Sporttrainer:innen des Potenzials ihrer erzieherischen Rolle und 

Verantwortung bewusst werden. Das SAFE ZONE-Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Trainer:innen und 

Pädagog:innen im Sport zu befähigen, ihre erzieherische Beziehung zu jungen Menschen zu stärken und zur 

Prävention von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus bei Jugendlichen beizutragen. Dabei 

betrachtet SAFE ZONE Sporttrainer:innen als Schlüsselakteure in der Betreuung von Kindern und 

Jugendlichen 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. Darüber hinaus hat das SAFE ZONE-Projekt auf 

transnationaler Ebene zum Austausch von Praktiken und zur Sensibilisierung sowie zur Annahme 

gemeinsamen Wissens und möglicher Ansätze und Maßnahmen zur Bekämpfung von Radikalisierung und 

Extremismus unter jungen Menschen beigetragen. 

Die vorliegenden EU-Leitlinien sollen zur Entwicklung einer europäischen Strategie zur Bekämpfung von 

Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus unter Jugendlichen beitragen, indem sie Erkenntnisse auf 

der Grundlage von Primärdaten und Erfahrungen aus der Durchführung von Projektaktivitäten liefern. Darin 

sind eine Reihe von EU- und länderspezifischen politischen Empfehlungen für alle wichtigen Akteure 

enthalten, die zu weiteren Diskussionen anregen und möglicherweise zu einer Vielzahl von 

Austauschmöglichkeiten und Kooperationsnetzen in ganz Europa führen können. 

Besuchen Sie die Website des SAFE ZONE-Projekts, um mehr über die Ergebnisse und Erfolge des Projekts 

zu erfahren: https://www.safezoneproject.eu/    

https://www.safezoneproject.eu/
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Was ist Radikalisierung? 

Radikalisierung von Jugendlichen und gewalttätiger Extremismus können in den europäischen Ländern 

verschiedene Erscheinungsformen annehmen, sei es im Zusammenhang mit islamischer Radikalisierung, 

Rassismus, Rechtsextremismus oder anderen Formen extremistischer Gewalt. Radikalisierung wird als 

wachsende Bereitschaft beschrieben, extremistische Veränderungen in der Gesellschaft zu verfolgen und zu 

unterstützen, die gegen bestehende Normen verstoßen. Radikalisierung wird daher im weitesten Sinne als 

eine Entwicklung in Richtung Akzeptanz verstanden, ein Prozess, der die Übernahme von Werten und 

Einstellungen beinhaltet, die im Gegensatz zu den vorherrschenden Normen und Praktiken stehen. Im 

Rahmen des SAFE ZONE-Projekts wird Radikalisierung im Wesentlichen als ein Prozess verstanden, bei dem 

ein Individuum von einem anderen Individuum oder einer 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. Es kann 

also eine Radikalisierung auf religiöser, aber auch auf politischer, rassischer usw. Ebene stattfinden. Der 

Schwerpunkt liegt hier auf dem Prozess der Radikalisierung, der einerseits die Fähigkeit zur 

Überzeugung/Manipulation und andererseits einen Zustand der Isolation, Marginalität und allgemeinen 

Vulnerabilität mit sich bringt. 

Unter gewalttätigem Extremismus versteht man die "Förderung, Unterstützung oder Begehung 

terroristischer Handlungen, die auf die Verteidigung einer politischen Ideologie abzielen, die eine rassische, 

nationale, ethnische oder religiöse Vorherrschaft befürwortet und die sich gegen die grundlegenden 

demokratischen Prinzipien und Werte einer bestimmten Gesellschaft richtet".1 

 

Warum Sport? 

Sport spielt sowohl in praktischer als auch in symbolischer Hinsicht eine wichtige Rolle im Leben vieler junger 

Menschen und hat das Potenzial, der Anziehungskraft radikaler Gruppen entgegenzuwirken, indem er auf 

die Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht, sie einbezieht, ihnen Vertrauen entgegenbringt und die Regeln 

respektiert. Im Rahmen der allgemeinen Verbrechensprävention wird die Stärke 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 das Ziel gesetzt, 

diese Lücke zu schließen. 

 
1 RAN P&P, 2016 
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Es gibt zahlreiche Gründe dafür, den Sport als einen bevorzugten Bereich für die Prävention von 

Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus bei Jugendlichen zu betrachten. Erstens ist Sport 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 Gefühlen wie Versagen, Wut, Angst und Konflikten umzugehen. Sport ist weit verbreitet und kann viele 

junge Menschen und Familien und über sie die gesamte Gemeinschaft erreichen. Sport vermittelt ein Gefühl 

der Zugehörigkeit - zu einer Gruppe, einer Mannschaft, einem Sportverein, einem Gebiet, einer Gemeinschaft 

insgesamt - und hat damit das Potenzial, eine Alternative zur Attraktivität radikaler Gruppen zu bieten. Nicht 

zuletzt ist der Sport ein Bereich der informellen Bildung und kann als solcher besonders wirksam für Kinder 

und Jugendliche sein. 

 

Beteiligte Hauptakteure 

Jugendradikalisierung im Sport stellt einen Schnittpunkt zwischen drei Themenbereichen dar: Jugendbildung, 

Sport und Justiz. Daher muss eine Präventionsmaßnahme notwendigerweise einen behördenübergreifenden 

Ansatz verfolgen und sollte idealerweise Vertreter der wichtigsten Stellen in den drei genannten Bereichen 

einbeziehen - z. B. Schulen und Universitäten, Sportvereine sowie weniger formale Bildungs- und 

Sozialeinrichtungen, Jugendjustiz, Sozialdienste und möglicherweise psychosoziale Einrichtungen sowie 

Strafverfolgungsbehörden, lokale Behörden und politische Entscheidungsträger. 

 

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, Heimunterricht 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. 

Faktisch haben die durch die Pandemie geschaffenen Umstände es extremistischen Gruppen aus dem 

gesamten ideologischen Spektrum ermöglicht, die Pandemie selbst als Gelegenheit zur Expansion zu sehen. 

Es ist eine Wertekrise, die junge Menschen besonders anfällig für die Suche nach der "Bestimmung" macht, 

die - in Verbindung mit der höheren Präsenz in sozialen Netzwerken - eine noch größere Lücke für die 

Verbreitung extremistischer Ideen öffnet, die die Polarisierung fördern. 
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2. JUGENDSPORT UND PRÄVENTION VON RADIKALISIERUNG 

"Die Botschaft, die mir alle sagten, war: 'Du 
gehst hin, um zu gewinnen, nicht um Spaß zu haben!'" 

 

 

Die gewaltbereite Radikalisierung stellt in Europa eine immer komplexere Herausforderung dar, zu deren 

Bewältigung neue Kenntnisse und Fähigkeiten erworben werden müssen. Um auf diese Herausforderung zu 

reagieren, ist ein praktischer Ansatz erforderlich, der Lehrer:innen und Erzieher:innen in Schulen und 

anderen Gruppensettings - wie Sportgruppen und Vereinen - einbezieht, die das Potenzial haben, starke 

Schutzfaktoren gegen Radikalisierung zu bieten. In diesem Zusammenhang weist der Europarat auf die 

wachsende Bedeutung und das Potenzial der Jugendarbeit hin, insbesondere im Bereich der Prävention, und 

betont die entscheidende Rolle von Maßnahmen, die sich auf die Stärkung der Handlungskompetenz, die 

Unterstützung junger Menschen bei der Bewältigung von Herausforderungen in ihrem Leben und die 

Stärkung der Resilienz gegenüber gewalttätigen Ideologien konzentrieren. Das SAFE ZONE-Projekt ist sich der 

Bedeutung des Jugendsports als Präventionsinstrument bewusst, wobei der Fokus auf der Notwendigkeit 

liegt, Sporttrainer:innen darüber aufzuklären, was Extremismus ist und was nicht, um Frühwarnungen zu 

erleichtern und Etikettierungen und Kategorisierungen zu reduzieren. Letztlich sind Jugendsportbetreuer in 

einer besonderen Position, um sich in der allgemeinen Prävention zu engagieren, da der Sport einen idealen 

Kontext darstellt, um eine breite Bevölkerungsgruppe von Jugendlichen und Familien zu erreichen. 

Sport als einen Bereich der Prävention von Jugendradikalisierung zu betrachten, reicht jedoch nicht aus, um 

eine wirksame Präventionsstrategie zu entwickeln. Jugendradikalisierung und Extremismus nehmen mit 

voller Mitschuld an der jüngsten Pandemie zu, und es besteht ein dringender Bedarf an angemessen 

sensibilisierten und verantwortungsbewussten Akteuren und der gesamten Gemeinschaft, um das Problem 

anzugehen. Insbesondere sollten alle Schlüsselakteure, die an der Erziehung von Kindern und Jugendlichen 

beteiligt sind, für das Problem der Radikalisierung und des Extremismus unter Jugendlichen sensibilisiert 

werden. 

Nach den Erkenntnissen von SAFE ZONE sollte eine umfassende Präventionsstrategie in diesem Bereich die 

Zusammenarbeit aller an der Jugenderziehung beteiligten Akteure einerseits und derjenigen mit Fachwissen 

über Radikalisierung (z. B. Jugendjustiz, Strafverfolgung) andererseits vorsehen. Um mit der Entwicklung 

nationaler strategischer Pläne zur Radikalisierungsprävention zu beginnen, sollte die "Bildungsgemeinschaft" 

als privilegierter Bereich und die Bildungseinrichtungen, sowohl formelle als auch informelle, als privilegierte 

Akteure betrachtet werden. Die Akteure des Sports sollten auf der Grundlage der oben dargelegten Stärken 

des Sports (siehe Abschnitt "Warum Sport?") zu den Bildungseinrichtungen gezählt werden. 
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Im Folgenden wird eine Reihe von Schlüsselthemen beschrieben, die von den Teilnehmer:innen an den 

Schulungsworkshops, nationalen Treffen mit Sportmanager:innen und behördenübergreifenden Treffen, die 

in den Partnerländern von SAFE ZONE durchgeführt wurden, am häufigsten genannt wurden.  

Auf der Grundlage dieser Themen konnten einige Empfehlungen und Leitlinien für Sporttrainer:innen und -

mitarbeiter:innen, andere Schlüsselakteure und politische Entscheidungsträger:innen entwickelt werden. 
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3. WICHTIGSTE ERKENNTNISSE UND LEHREN AUS DER VERGANGENHEIT 

"Sport vereint, weil seine Regeln für alle gleich sind 
und weil der Sport eine einzigartige, universelle Sprache spricht" 

 

 

 Das Projekt SAFE Zone hat in allen Partnerländern großes Interesse gefunden. Die Beteiligten 

betonten den dringenden Nachholbedarf bei der Radikalisierungsprävention im Sport und zeigten Interesse 

an der Umsetzung des SAFE Zone-Trainings-Toolkits. Auf der Grundlage ihrer Erfahrungen und mit leichten 

Unterschieden von Land zu Land berichteten die meisten Trainer:innen mindestens einen Fall von 

Radikalisierung aus ihrer eigenen Erfahrung. 

 s wurde darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, neben den Sporttrainer:innen auch andere im Sport 

tätige Personen - z. B. Sportmanager:innen - einzubeziehen, da das Thema Radikalisierungsprävention 

bereichsübergreifend ist, und es wurde dringend empfohlen, auch andere Akteure und Disziplinen 

einzubeziehen. Teilnehmende Trainer:innen verwiesen auf die Notwendigkeit, Ideen für konkrete Schritte 

und Wege zur behördenübergreifenden Koordinierung und Intervention bei der Radikalisierungsprävention 

durch Sport zu entwickeln. 

 Auch die Notwendigkeit von Prozessen des Kapazitätsaufbaus unter Einbeziehung aller im Sport 

tätigen Personen, aber auch der Familien, wurde angesprochen. 

 Teilnehmer:innen betonten auch die Schlüsselrolle der Sportmanager:innen, die die Möglichkeit 

haben, die Prioritäten in jedem Verein zu setzen und somit entscheiden können, ob die Vereine der Bildung 

oder der Leistung den Vorrang geben sollten. Es wurde vorgeschlagen, dass Sportmanager:innen an 

obligatorischen Schulungen zu Themen wie Gewalt und Radikalisierung, Ethik, Menschenrechtserziehung 

usw. teilnehmen sollten. 

 Das Problem der Radikalisierung wird in Zukunft aufgrund der Folgen der COVID-19-Beschränkungen 

für Jugendliche und junge Menschen noch größer werden. Die Tendenz, mehr Zeit im Internet zu verbringen, 

sowie die Isolation und das Fehlen von Sport- und Freizeitangeboten haben dazu geführt, dass eine große 

Zahl junger Menschen in ganz Europa einem höheren Radikalisierungsrisiko ausgesetzt ist. 

Bewusstseinsbildung und Schulungen in diesem Bereich sind von großer Bedeutung, um Radikalisierung in 

einem frühen Stadium zu erkennen und zu verhindern. 

 Eines der größten Probleme, die festgestellt wurden, ist, dass Sporttrainer:innen nicht nur keine 

geeignete Ausbildung haben, um Radikalisierung in einem frühen Stadium zu erkennen, sondern dass sie 

auch nicht wissen, wie sie handeln sollen, wenn die Radikalisierung bereits im Gange ist. Sie sind auch sehr 

besorgt darüber, wie sie praktisch und emotional auf die Jugendlichen auf dem Weg zur Radikalisierung 

zugehen und wen sie sonst noch in diesen Prozess einbeziehen sollen. 
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 Sporttrainer:innen waren sich einig, dass es Schulungen zu diesem Thema geben sollte und dass dies 

in die reguläre Ausbildung von Trainer:innen aufgenommen werden sollte. Die Inhalte zu Radikalisierung und 

Entradikalisierung sollten auch online verfügbar sein. Die Trainer:innen sollten darin geschult werden, die 

Verhaltensänderungen von Jugendlichen zu beobachten und rechtzeitig zu erkennen, wenn es zu 

ungewöhnlichen Veränderungen kommt, die auf eine fortschreitende Radikalisierung hinweisen könnten. Sie 

sollten mit Empathie auf die Jugendlichen zugehen und alles tun, um sie nicht aus der Gruppe und dem 

Sportverein auszuschließen. Wenn sie das Problem nicht durch ein Gespräch mit dem Jugendlichen lösen 

können, sollten sie sich an andere Beteiligte wenden - wie Familien, Schullehrer:innen, Psycholog:innen und 

Sozialarbeiter:innen und, falls nötig, an die Polizei. In vielen Ländern, z. B. in Slowenien, verfügt die Polizei 

über eine Reihe von Expert:innen, die mit radikalen Jugendlichen im Sport arbeiten, so dass die 

Sporttrainer:innen von den Erfahrungen der Polizei profitieren können. 

 Sporttrainer:innen sollten auch eine Lizenz als ethische Pädagog:innen erwerben müssen, die gute 

Werte im Sport und keine Gewalt fördern. Dies ist besonders wichtig für Trainer:innen in Sportarten wie 

Kampfsport und Fußball. 

 Sämtliche Teilnehmer:innen  an den Treffen/vertieften Gesprächen waren sich einig, dass das 

Problem der Radikalisierung aufgrund der Folgen, die die COVID-19-Beschränkungen bei jungen Menschen 

hinterlassen haben, in Zukunft ein noch größeres Problem darstellen wird. Folglich wird die Schulung zu 

diesem Thema im Rahmen einer Strategie zur Prävention und Früherkennung von Radikalisierung von 

zentraler Bedeutung sein. In allen Partnerländern waren sich die Trainer:innen, die an den SAFE ZONE-

Trainingsworkshops teilnahmen, einig, dass die im Rahmen des Projekts entwickelten Trainingseinheiten und 

Methoden regelmäßig für alle Sporttrainer:innen durchgeführt werden sollten. 

 Hinsichtlich der erzieherischen Dimension des Sports äußerten einige Sportmanager:innen ihre 

Besorgnis über die Kluft zwischen ihrer gemeinsamen Sichtweise - die die erzieherische Rolle des Sports als 

besonders wichtig und im Wesentlichen als Mittel zur Bekämpfung sozialer Krankheiten ansieht - und der 

Auffassung vieler Sporttrainer:innen, deren unmittelbare Praxis mit jungen Menschen hauptsächlich auf die 

Verbesserung der Leistung und weniger auf die erzieherische Dimension ausgerichtet ist. 

 In Deutschland gibt es bereits eine Vielzahl von Initiativen zur Radikalisierungsprävention im 

Deutschen Fußball-Bund (DFB), in den Landes- und Regionalverbänden sowie in verschiedenen 

bildungsorientierten Initiativen und Institutionen. Meist wird Radikalisierungsprävention jedoch unter den 

umfassenden Begriffen Demokratieförderung, Diskriminierungsprävention oder Fair Play behandelt. In dieser 

Ausgestaltung findet sie auch Eingang in die Lizenzierungsbereiche für Trainerinnen und Trainer in der Aus- 

und Fortbildung von Sporttrainer:innen. 

 Es sei darauf hingewiesen, dass die Terminologie oft voneinander abweicht und selbst innerhalb 

eines Landes unterschiedlich gehandhabt wird. In Deutschland werden die föderalen Strukturen oft als 

überwiegend autonom und ohne Verbindung zu den Landessportbünden arbeitend wahrgenommen. 
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Insbesondere in den Bereichen Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung gibt es keine 

bundeseinheitlichen Verfahren. 

 In Portugal wurde auch die bestehende Kluft zwischen dem Sport in Schulen und dem Sport in 

Vereinen angesprochen: Eine solche Aufteilung ist in jüngeren Jahren nicht sinnvoll, da der Schwerpunkt 

sowohl in der Schule als auch in den Vereinen auf der Bildung und auf der Freizeitdimension liegen sollte. Die 

Gemeinden sollten dafür verantwortlich sein, die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Sportvereinen zu 

fördern, da sie mit beiden zu tun haben. 

 Eines der größten Hindernisse, über das in allen Ländern berichtet wurde, ist der heterogene 

Hintergrund der Sporttrainer:innen. In Italien und Deutschland sind viele Trainer:innen, die Kinder und 

Jugendliche - insbesondere in Sportarten wie Fußball - trainieren, ehrenamtlich tätig und haben keine 

spezielle Ausbildung dafür erhalten.   

 Die Notwendigkeit, dass Sporttrainer:innen mit Fachleuten aus anderen Bereichen als dem Sport (z. 

B. Justiz, Sozialdienste, Bildungseinrichtungen) zusammenarbeiten und sich vernetzen, hat sich in Italien als 

Notwendigkeit für die künftige Einbeziehung in die Ausbildung qualifizierter Trainer:innen herausgestellt. 

 Sport wird zu oft als ergänzende Aktivität und nicht als Priorität für die Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen angesehen. Das italienische Schulsystem ist in dieser Hinsicht unzureichend ausgestattet, so 

dass die wirtschaftliche Last der Sportausübung auf den Schultern der Familien lastet. Infolgedessen werden 

viele Kinder und Jugendliche, die zu den am stärksten ausgegrenzten sozialen Schichten gehören, vom Sport 

ausgeschlossen, was die mit der Isolation verbundenen Risiken für diese Kinder noch verstärkt. 
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4. POLITIKEMPFEHLUNGEN 

a. Empfehlungen für Sporttrainer:innen 

 

 In Anbetracht der Forschungsergebnisse aus den beteiligten Ländern sollte jede Ausbildung zur 

Prävention von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus bei Jugendlichen im Sport auf die folgenden 

Erfordernisse abzielen: i) die Notwendigkeit, die erzieherische und pädagogische Rolle von Sporttrainer:innen 

wieder in den Mittelpunkt zu rücken, damit Sporttrainer:innen jugendliche Risikoverhaltensweisen frühzeitig 

erkennen und in die Lage versetzt werden, Maßnahmen zu ergreifen; ii) die Notwendigkeit, das Bewusstsein 

für die potenzielle Beziehung zwischen Sport und Gewalt zu schärfen, insbesondere wenn es um Leistung 

und Wettbewerb geht; und iii) die Notwendigkeit, verschiedene Schulungsmethoden zu berücksichtigen, 

möglicherweise durch einen multidisziplinären Ansatz, um den unterschiedlichen Schulungsbedürfnissen und 

dem vielfältigen Bildungshintergrund der Sporttrainer:innen (Profis; Semiprofis; nichtprofessionelle 

Freiwillige) besser gerecht zu werden. 

 Workshops und Ausbildungskurse für Trainer:innen zum Thema Radikalisierungsprävention sollten 

in erster Linie auf die Bedürfnisse von Trainer:innen zugeschnitten sein, aber auch andere wichtige 

Sportmitarbeiter:innen, wie z. B. Schiedsrichter:innen, einbeziehen. Einige der befragten 

Sportmanager:innen schlugen vor, Schulungsmodule und Bildungsseminare zum Thema Radikalisierung von 

Jugendlichen für alle Sporttrainer:innen zu entwickeln, um das Bewusstsein für den pädagogischen Wert des 

Sports als Instrument zur Prävention solcher Phänomene zu schärfen. Die Module und Seminare sollten mit 

Hilfe von Expert:innen auf diesem Gebiet (z. B. Soziolog:innen, Pädagog:innen, Psycholog:innen) 

ausgearbeitet und organisiert werden. 

 Schulungen für professionelle Trainer:innen, die darauf abzielen, die Fähigkeit zur Beobachtung und 

zum Umgang mit Beziehungsdynamiken zu verbessern, um zu verhindern, dass der Sport selbst zu einem 

Träger von Gewalt wird. Durch das Angebot von Ad-hoc-Schulungen zum Thema Radikalisierung, 

Extremismus und Gewalt unter jungen Menschen könnte das Bewusstsein der Sporttrainer:innen für dieses 

Thema geschärft werden, so dass sie eventuelle "Alarmglocken" oder riskantes Verhalten erkennen können. 

Gleichzeitig sollte die Schulung auch darauf abzielen, das Bewusstsein der Trainer:innen für ihre erzieherische 

Rolle zu schärfen und ihnen angemessene und wirksame Instrumente an die Hand zu geben, um auf 

potenzielle Risikofälle zu reagieren. 

 Eine wirksame Strategie könnte darin bestehen, die Trainer:innen zu ermutigen, die Geschehnisse in 

der sportlichen Praxis mit Hilfe eines Fragebogens zu verfolgen und zu berichten. Eine solche Praxis sollte 

nach Ansicht der befragten Sportmanager:innen ihr Bewusstsein für die Dynamik der sozialen Beziehungen 

schärfen. 
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 Schulungen für nicht-professionelle ehrenamtliche Trainer:innen, die häufig in den meisten 

informellen Jugendsportvereinen tätig sind. Es ist notwendig, den Umfang der Ausbildung für professionelle 

Trainer:innen zu erweitern, um auch nicht-professionelle ehrenamtliche Trainer:innen einzubeziehen, 

vielleicht in einer reduzierten Form. 

 Damit Sporttrainer:innen gefährdete Verhaltensweisen besser erkennen können, ist es 

empfehlenswert, eine regelmäßige Zusammenarbeit zwischen Sporttrainer:innen, Lehrer:innen, 

Sportpsycholog:innen und Pädagog:innen zu fördern. Dies würde auch dazu beitragen, die regelmäßige 

Ausbildung von Trainer:innen zu bereichern. 

 Es ist auch empfehlenswert, die Kultur und die Werte des Sports auf junge Menschen auszuweiten, 

die keinen Sport treiben. Die Sportvereine müssen wirksame Wege finden, um mit gefährdeten Jugendlichen 

in Kontakt zu treten. Dies könnte durch Maßnahmen zur Förderung sportlicher Aktivitäten sowohl in Schulen 

als auch in marginalisierten Stadtvierteln erreicht werden. Sportangebote für junge Menschen sollten darauf 

abzielen, junge Menschen anzusprechen, und Trainingsmethoden beinhalten, die vermitteln, wie man junge 

Menschen unabhängig von ihren sportlichen Leistungen aktiv einbindet. In diesem Sinne wurde 

vorgeschlagen, "informelle" Sportarten - wie Parkour - in Sportzentren zu fördern, da sie auf junge Menschen 

eine große Anziehungskraft ausüben. Um Anhänger in der Gemeinschaft zu gewinnen, sollten solche Projekte 

eine relevante soziale Komponente haben. 

 Das Thema der Früherkennung und Prävention von Radikalisierung bei Jugendlichen im Sport sollte 

in die normale Ausbildung von Trainer:innen und Sporthelfer:innen aufgenommen werden. Zusätzlich sollten 

sie darin geschult werden, wie sie gesunde Wertvorstellungen im Sport fördern können. Sobald sie lizenziert 

sind, sollten sie nachweisen müssen, dass sie in der Lage sind, gute Vorbilder für Jugendliche zu sein und mit 

ihnen zu arbeiten. 

 Nachdem sie zunächst versucht haben, das Problem innerhalb ihres Sportvereins zu lösen, sollten die 

Sporttrainer:innen wissen, wie sie sich an andere Akteure wenden können, um gegen Radikalisierung 

vorzugehen. Den Sporttrainer:innen sollte eine Liste von Institutionen und Expert:innen zur Verfügung 

stehen, damit sie genau wissen, wen und in welcher Reihenfolge sie anrufen müssen, wenn sie die 

festgestellten Fälle nicht selbst bewältigen können. 

 Jährlich sollten Seminare und Workshops für Sporttrainer:innen organisiert werden, damit sie ihre 

Erfahrungen mit Expert:innen für Jugendradikalisierung austauschen und von Expert:innen und anderen 

Sporttrainer:innen neue bewährte Verfahren kennen lernen können. Solche Workshops könnten vom 

Olympischen Komitee oder von anderen nationalen Sportorganisationen organisiert werden. 
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Ausbildung von Sporttrainer:innen: Schwerpunkte 
 
 Sensibilisierung für die Rolle und Verantwortung der Erziehung; 

 Sensibilisierung und Wissen über die Radikalisierung von Jugendlichen; 

 Vorbildfunktion und potenzieller Einfluss auf Jugendliche (negativ-positiv); 

 Stärkung der Kapazitäten zur Förderung von Integration und sportlichen 

Wertvorstellungen; 

 Stärkung der Fähigkeit, Risikofälle zu identifizieren; 

 Brückenschlag zu den Familien als Priorität. 

 

 

b. Empfehlungen für andere Einrichtungen (behördenübergreifend) 

 

 Um die Sporttrainer:innen angemessen zu befähigen, den pädagogischen Werten des Sports zu 

fördern und auf die spezifischen Bedürfnisse und Probleme der Jugend effizienter zu reagieren, ist es in allen 

Ländern dringend erforderlich, lokale Kooperationsnetze zu schaffen, die auch andere als die rein sportlichen 

Fachkenntnisse und Fähigkeiten umfassen. 

 Der Sport sollte in allen EU-Ländern konsequenter in das nationale Bildungssystem eingebettet 

werden.  Sport sollte aufgrund seines starken erzieherischen und integrativen Potenzials sowie seiner 

zahlreichen Vorteile für die allgemeine Entwicklung und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen 

bereits in der Grundschule als genauso wichtig wie alle anderen Schulfächer angesehen werden. 

Professionelle Sportlehrer:innen sollten in allen Schulen und Klassenstufen, beginnend mit der Grundschule, 

eingesetzt werden und speziell für den Unterricht von Jugendlichen ausgebildet sein.  

 Förderung des Austauschs mit und Übernahme von Instrumenten aus anderen Bildungs- und 

Erziehungsbereichen und insbesondere aus der Jugendgerichtsbarkeit. Insbesondere die 

"Wiederherstellende Gerechtigkeit" - die allgemein als sehr wirksam bei der Lösung von Konflikten zwischen 

Tätern und Opfern angesehen wird - könnte im informellen Bereich des Sports sehr hilfreich sein, sofern eine 

gemeinsame Kultur des pädagogischen und erzieherischen Werts des Sports vorhanden ist und von allen 

beteiligten Akteuren geteilt wird.  
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Behördenübergreifende Zusammenarbeit: Schwerpunkte 
 
 Sensibilisierung für die Radikalisierung von Jugendlichen und gewalttätigen 

Extremismus; 

 Förderung des Bewusstseins für die erzieherische Rolle des Sports; 

 Sportakteure als wichtige Akteure der Bildungsgemeinschaft betrachten; 

 Einrichtung von Beobachtungsnetzen und regelmäßigen Treffen; 

 Förderung von Präventionsplänen und -initiativen. 

 

 

c. Empfehlungen für politische Entscheidungsträger:innen 

 

 Sport sollte in die nationalen Strategien zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung eingebettet 

werden, und Sportvereine und -einrichtungen sollten als wichtige Gesprächspartner:innen in die großen 

Bildungseinrichtungen und Präventionsnetze einbezogen werden.  

 Um den Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport von der Leistung auf die Erziehung zu verlagern, 

bedarf es gesetzlicher Änderungen, einschließlich der obligatorischen Zertifizierung von Sportmanager:innen 

zu Fragen der Rolle des Sports in der Erziehung und umgekehrt der erzieherischen Verantwortung des Sports. 

 Es bedarf nationaler strategischer Pläne zur Radikalisierungsprävention, die konkrete Maßnahmen 

und Strategien für die Umsetzung in den verschiedenen, für die Entwicklung von Kindern relevanten 

Kontexten - wie der Familie, der Schule und der gesamten Gemeinschaft, zusätzlich zu den Sportumgebungen 

- umfassen. Solche Maßnahmen könnten Teil eines breiter angelegten Plans sein, der sich auch mit Hassreden 

befasst.     

 Für eine wirksame Präventionsstrategie ist es notwendig, Programme zur Radikalisierungsprävention 

zu evaluieren und zu begleiten. Wie in Portugal berichtet, wurden einige lokal entwickelte Projekte nicht 

ordnungsgemäß getestet, um ihre Wirksamkeit und Nachhaltigkeit auf nationaler Ebene zu beweisen. 

 Es wird nachdrücklich empfohlen, dass die Themen im Zusammenhang mit der 

Radikalisierungsprävention im Rahmen des nationalen Lizenzierungssystems für Sporttrainer:innen in jedem 

Land festgelegt werden. Die Lizenzierung sollte die Vermittlung von Werten beinhalten und von qualifizierten 

Bildungseinrichtungen, möglicherweise auf nationaler Ebene, durchgeführt und begleitet werden. 

 In Deutschland ist es aufgrund der föderalen Struktur der Regional- und Landessportbünde sehr 

empfehlenswert, dass regelmäßige Austauschformate zur wertorientierten Präventionsarbeit stattfinden.  

 In Italien werden von Sportlehrer:innen in der Grundschule weder Fähigkeiten noch Fachkenntnisse 

im Sport verlangt, und Sport wird meist von Lehrer:innen anderer Fächer unterrichtet. Dies kann sich 
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nachteilig auf die Kinder auswirken, insbesondere auf die am stärksten benachteiligten Kinder, deren 

Familien keine wirtschaftlichen Mittel haben, um ihre Kinder nach der Schule in privaten Sportvereinen 

anzumelden.  Das neue Gesetz 523, Artikel 109, sieht die schrittweise Einführung des Sportunterrichts in der 

Grundschule durch entsprechend qualifizierter Lehrkräfte in den fünften Klassen ab dem Schuljahr 

2022/2023 vor. Damit wird der Sportunterricht mit professionellen Lehrkräften schrittweise für den 

gesamten Grundschulzyklus eingeführt 

 Der portugiesische Fahrplan für wirksame Maßnahmen zum Schutz von Kindern im Sport enthält 

umfassende Leitlinien und Aktionspläne, die zur Prävention und Reaktion auf alle Formen von Gewalt im 

Sport eingesetzt werden können. Ein erwartetes Ergebnis des Kinderschutzes im Sport ist die Schaffung der 

Rolle von Kinderschutzbeauftragten im Sport. Ein Kind oder eine jugendliche Person, die sich in einem 

Radikalisierungsprozess befindet, ist gefährdet und ein Opfer - von Selbstbeschädigung und negativem 

Einfluss von Extremist:innen, aber auch von der Gefahr, ein/e Täter:in des gewalttätigen Extremismus zu 

werden. Daher empfehlen wir nachdrücklich, dass die Ausbildung für Kinderschutzbeauftragte das Thema 

Radikalisierung und gewalttätiger Extremismus im Sport einschließt. 

 

d. Empfehlungen zur EU-Politik 

 

 Generell ist es notwendig, eine gemeinsame Kultur des Sports als pädagogisches Instrument und als 

wirksames Mittel zur Integration aufzubauen. Die nicht-agonistische Dimension der Sportpraxis sollte in allen 

Sportdisziplinen und auf allen Ebenen gefördert werden.   

 Ein Diskurs über die Terminologie - ausgehend von "Radikalisierung" - sollte als erster Schritt zur 

Verabschiedung einer europäischen Präventionsstrategie gegen Jugendradikalisierung geführt werden. 

 Transnationale Projekte sollten sich insbesondere an ehrenamtliche Sporttrainer:innen wenden und 

eine möglichst leicht zugängliche, wertorientierte Ausbildung für Trainer:innen anbieten. Der Wert von 

Ehrenamtlichen und der niedrigschwellige Zugang zur Trainerlizenzierung sollten im Mittelpunkt stehen. 

 Als Teil einer effektiven EU-Strategie ist eine europäische Plattform erforderlich, die sich mit 

Radikalisierung und Entradikalisierung befasst (wie RAN) und sich auf Radikalisierung im Sport und 

Entradikalisierung durch Sport spezialisiert. Darüber hinaus sollten jährlich EU-Seminare zum Thema 

Radikalisierung und Entradikalisierung im und durch Sport organisiert werden, bei denen Expert:innen und 

Fachleute bewährte Verfahren aus verschiedenen EU-Ländern austauschen könnten. 
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5. ANHANG 

BEWÄHRTE PRAKTIKEN ZUR VERHINDERUNG VON RADIKALISIERUNG IM SPORT: EUROPÄISCHE 

BEISPIELE 
 

Deutschland 

1. Rheinflanke ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das deutschlandweit als Anbieter von sportbezogener 

Jugend- und Integrationsarbeit tätig ist. Die Organisation wurde 2006 aus der Idee heraus gegründet, 

benachteiligte Jugendliche durch Sport zu fördern. Seitdem sind sie insbesondere in der Bildungs- und 

Jugendarbeit sowie im schulischen Kontext präsent. Im Rahmen ihrer Bildungsarbeit bieten sie z.B. 

Schulungen für Multiplikatoren in der Jugend- und Flüchtlingsarbeit an, um ihren Ansatz der sportbezogenen 

Jugendarbeit in den Strukturen zu etablieren. Rheinflanke nutzt insbesondere den Sport als 

niedrigschwelligen Anknüpfungspunkt im sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen, um eine Basis für die 

weitere Förderung zu legen. Beispielhafte Projekte sind "HOPE Football", bei den heterogenen Mannschaften 

im Rahmen eines sportlichen Integrationsansatzes gecoacht werden, das Projekt "Spiel dich frei", das mit 

einer spielerisch-kreativen Kombination aus Musik, Theater und Sport einer Radikalisierung vorbeugt, oder 

"football3 for all" als methodische Auseinandersetzung mit dem Thema. In ihrer Form und Struktur ist 

Rheinflanke ein Paradebeispiel für gelungene integrative Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne 

Migrationsbiografie. Durch die Vermittlung von werteorientierten Inhalten in der Bildungs- und Jugendarbeit 

leistet die Rheinflanke einen Beitrag zur Radikalisierungsprävention. 

2. Football3 for all ist eine Methode, die das klassische Fußballspiel mit einem wertebasierten Ansatz 

verbindet, der sich auf die Prinzipien Fair Play, Gleichheit, Teamgeist und Respekt konzentriert. Football3 

funktioniert in drei verschiedenen Schritten. Im ersten Schritt (1) findet innerhalb der möglichst heterogenen 

und geschlechtergemischten Teams eine Diskussion statt, in der die Regeln des späteren Fußballspiels 

formuliert werden. So könnten beispielsweise Regeln wie Fair-Play-Punkte oder die doppelte Zählung von 

Toren, die von jüngeren Spieler:innen erzielt werden, in Betracht gezogen werden. Daran schließt sich das 

Fußballspiel (2) an, das in der Regel auf kleineren Feldern und in kürzerer Zeit ausgetragen wird. Das Spiel 

findet ohne Schiedsrichter:in statt, so dass die Spieler:innen selbst über die Auslegung der Regeln 

entscheiden. Nach dem Spiel kommen die Spieler:innen zusammen (3) und lassen das Spiel Revue passieren. 

Die Mannschaften haben nun die Möglichkeit, zusätzlich zu den erzielten Toren Fairplay-Punkte zu sammeln, 

indem sie sich an die Regeln halten. Football3 wird immer von einem. 
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Mediator begleitet. Das Hauptziel ist jedoch eine autarke Diskussion der Spieler:innen untereinander und ein 

gemeinsames Vorgehen und Vermitteln von Werten. Es geht nicht so sehr um Leistung, sondern um die 

gemeinsame Benennung von Werten und Regeln, die untereinander eingehalten werden und von Respekt 

und Fairplay begleitet sind. So verinnerlichen die Spieler:innen eine radikalisierungsfeindliche Haltung und 

tragen sie in ihre sozialen Gruppen, in ihre Freundschaften, in ihre Klassen und in die Welt hinaus. 

 

Italien 

Wie sich während der Durchführung der SAFE ZONE-Aktivitäten in Italien gezeigt hat, ist die Prävention der 

Radikalisierung von Jugendlichen im Sport ein relativ neues Thema in Italien, und Praktiken oder Initiativen, 

die sich speziell auf dieses Thema konzentrieren, sind nicht leicht zu finden. Die Sportakteure in Italien 

werden sich jedoch allmählich ihrer Schlüsselrolle und Funktion bei der Prävention von jugendlicher 

Marginalisierung, Rassismus und Straffälligkeit bewusst. Die bestehenden Praktiken zeigen, dass es viele 

Gemeinsamkeiten mit den Zielen der Prävention von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus gibt, 

nämlich: die Anerkennung der erzieherischen/pädagogischen Rolle des Sports und die Notwendigkeit, die 

Trainer:innen zu befähigen; die Verhinderung der Ausgrenzung und Marginalisierung von Jugendlichen als 

erster Schritt und die Förderung von Werten wie Frieden, Solidarität, Respekt für Regeln und Fairplay; die 

Fähigkeit, auf die Bedürfnisse der Jugendlichen nach Akzeptanz innerhalb einer Gruppe einzugehen und so 

ihr Gefühl der Zugehörigkeit und Selbstidentität zu ermöglichen; und schließlich die Bedeutung der 

Zusammenarbeit zwischen mehreren Einrichtungen. Die im Folgenden vorgestellten Praktiken sind Beispiele 

dafür. 

1. Das Projekt "TraSPORTami" (wörtlich: "Nimm mich mit") wurde von der lokalen Niederlassung des 

Italienischen Sportzentrums - CSI - in Bergamo, Norditalien, in Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von 

sechs lokalen NRO mit dem Ziel gefördert, Bildungsdefizite zu verhindern und abzubauen, indem die 

Möglichkeiten für Jugendliche, sich zu entwickeln, zu interagieren und Kontakte zu knüpfen, verbessert 

werden. Das sowohl von öffentlichen als auch von privaten Stellen finanzierte Projekt trug zur Einrichtung 

einer behördenübergreifenden Arbeitsgruppe bei, an der neben NRO auch Bildungs- und Gemeindedienste 

sowie Jugendjustizdienste beteiligt sind. Sportakteure fungieren als Mediatoren zwischen Sportvereinen, 

lokalen Behörden und Familien und bauen ein behördenübergreifendes und multidisziplinäres 

Kooperationsnetz für Präventionsinitiativen auf, die sich an junge Sportler:innen richten, die von 

Jugendkriminalität und antisozialem Verhalten bedroht sind. Innerhalb dieses behördenübergreifenden 

Ansatzes bietet das Projekt verhaltensauffälligen und von Straffälligkeit bedrohten jungen Menschen 

Sportpraktika an. Die Sportpraktika ermöglichen es den Jugendlichen, Teil einer Gruppe Gleichaltriger mit 

klar definierten Rollen, z. B. Assistenztrainer:in, zu werden, so dass sich die Jugendlichen als Teil ihrer sozialen 

Gemeinschaft anerkannt fühlen. Die Bildungs- und Sozialdienste arbeiten mit den Sportvereinen zusammen, 
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um gemeinsame Sprachen und Praktiken im "besten Interesse des Kindes" einzuführen. Hier beginnt der 

Prozess der Integration und Prävention. 

2. Das Projekt "I SPORT - Inklusives Sportprojekt gegen Radikalisierung", das von der Europäischen 

Kommission, Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur, Sportpolitik und -programm, finanziert 

wurde, zielte auf die Bekämpfung von Radikalisierung und Kriminalität in benachteiligten Gebieten der Stadt 

Palermo auf Sizilien ab. Das Projekt wurde im Rahmen eines behördenübergreifenden Ansatzes 

durchgeführt, der ein koordiniertes Vorgehen öffentlicher und privater Einrichtungen - z. B. der Universität, 

des Jugendgerichts, des Zentrums für Flüchtlinge und Asylbewerber:innen, der Sportorganisation und der 

koordinierenden NRO Ceipes - beinhaltete. Die Sportpraxis wurde als wertvolles Instrument für die 

Eingliederung, Integration und Wertschätzung kultureller Unterschiede gefördert. Junge Gefängnisinsassen, 

Flüchtlinge und Migrant:innen sowie junge Einwohner:innen wurden in sportliche Aktivitäten einbezogen, 

die von professionellen Sportlehrer:innen geleitet wurden, um die Werte der Solidarität und der Teamarbeit 

zu erfahren und die Gruppenzugehörigkeit unabhängig vom sozialen, kulturellen oder religiösen Hintergrund 

der Teilnehmer:innen zu fördern. Das Projekt zielte darauf ab, die durch Vorurteile bedingten physischen und 

kulturellen Barrieren zu überwinden, das Radikalisierungsrisiko unter den jungen Insassen zu verringern und 

wertvolle und alternative Auswege aus der Isolation und/oder dem gewalttätigen Verhalten zu bieten und 

schließlich die Werte der europäischen Gemeinschaft - wie Gleichberechtigung der Geschlechter, Fairplay, 

soziale Eingliederung - durch aktive Sportpraxis zu fördern. 

 

Portugal 

1. "Achieve, collect and give back"(AC&GB) dt. Erreiche, sammle und gib zurück ist eine Bürgerbewegung, die 

das Bewusstsein für unsere Rolle und Verantwortung in der staatsbürgerlichen und sportlichen Ausbildung 

von Kindern und Jugendlichen schärft und darauf aufmerksam macht. Sie zielt darauf ab, Veranstaltungen 

und Programme durchzuführen, die gefährdeten Jugendlichen Sport und staatsbürgerliche Erziehung bieten. 

Es handelt sich um eine soziale Bewegung, die von den Werten der Überwindung, der Selbsterkenntnis und 

der Solidarität inspiriert ist und von der Judoschule Nuno Delgado vertreten wird:  

• Jiko No Kansei (Suche nach körperlicher und geistiger Vollkommenheit): Erreichen - Überwinden 

• Seiryoku Zenyo (Nutzung der körperlichen und geistigen Energie für maximale Wirkung): Sammeln – 

Selbsterkenntnis; 

• Jita Kyoei (gegenseitiges Wohlergehen und Nutzen für alle): Zurückgeben – Solidarität. 

Die "Achieve, Collect & Give Back"-Bewegung wird durch einen regenbogenfarbenen Judogürtel 

repräsentiert, den "Regenbogengürtel", der Hoffnung, die Einheit von Gegensätzen, die Vereinigung von 

Völkern und soziale Integration symbolisiert, ein Konzept, das von Nelson Mandela, einem Botschafter für 

das Konzept der sozialen Eingliederung, vertreten wurde. Zur Feier des Mandela-Tages rief AC&GB die 

"Größte Judo-Klasse 2021" ins Leben, um alle Menschen mit den Werten des Judo und seinem Moralkodex - 
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Respekt, Mut, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung, Freundschaft, Aufrichtigkeit, Ehre, Höflichkeit und 

Nachhaltigkeit - zu vereinen und durch den Judo-Sport und seine Vorteile eine transformative Erfahrung der 

Interaktion im virtuellen Modus angesichts der Pandemie-Situation zu schaffen.  

2. Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) - Nationaler Plan für Ethik im Sport - ist eine Initiative, die vom 

portugiesischen Institut für Sport und Jugend (IPDJ), einem Partner des SAFE ZONE-Projekts, und vom 

Staatssekretär für Jugend und Sport gefördert wird. Sie zielt darauf ab, Ethik und Werte im Sport zu fördern, 

indem sie Sensibilisierungsmaßnahmen gegen Gewalt im Sport und Präventionsmöglichkeiten für 

Jugendliche und ihre Familien vorsieht. Im Rahmen des PNED wurde ein Programm "Training Actions - Ethics 

in Sports" (Ausbildungsmaßnahmen - Ethik im Sport) mit Vertreter:innen des Sports durchgeführt, um deren 

Kompetenzen als Multiplikatoren für die Maßnahmen dieses nationalen Plans zu stärken. Ebenfalls im 

Rahmen des PNED und in Zusammenarbeit mit dem IPDJ und der Fakultät für Humanmotorik wird das 

Programm "Sport ohne Bullying" umgesetzt, dass eine Reihe von Sensibilisierungsmaßnahmen unter der 

schulischen und erwachsenen Bevölkerung durchführt, um dieses Problem zu verhindern. Zu den 

entwickelten Inhalten gehören die Fernsehkampagne "Move-te por valores" (Bewege dich für Werte) und 

eine wöchentliche Rubrik im nationalen Radiosender Antena 1, die positive Geschichten aus dem Sport im 

Gegensatz zu den negativen erzählt. Das Ziel dieses Projekts ist es, in Gegen-Narrative zu investieren und zu 

zeigen, was positiv getan werden kann, um Stereotypen und Vorurteile im Zusammenhang mit Bullying zu 

bekämpfen. 

 

Slowenien 

1. Die slowenischen Partner haben mehrere bewährte Verfahren zur Verhinderung der Radikalisierung im 

Sport kennengelernt, wie z. B. die Aufnahme von Jugendlichen aus gewalttätigen Torcida-Gruppen in 

Sportvereine, wo sie ihre Aggressionen in sportliche Aktivitäten umsetzen konnten. Die Jugendlichen haben 

in diesem Fall gelernt, mit ihren Aggressionen umzugehen und sie in körperliche Leistung umzuwandeln. Sie 

wurden Teil einer Sportgruppe statt einer gewalttätigen Gruppe und fanden neue Freunde in der 

Sportgesellschaft. Diejenigen mit mehr Ehrgeiz haben begonnen, an Wettkämpfen teilzunehmen und durch 

ihre Leistungen Selbstwertgefühl und Anerkennung zu erlangen. Sobald sie sich von Gleichaltrigen und den 

Trainer:innen akzeptiert fühlten, wandten sie sich wirklich von Gewalt und gewalttätigen Gruppen ab. Dieser 

Ansatz war in den Fällen erfolgreich, in denen der/die Sporttrainer:in über genügend Charisma verfügte und 

als gutes Vorbild wahrgenommen wurde, dem man folgen und gehorchen sollte. Die Jugendlichen mussten 

nämlich auch die Hierarchie der jeweiligen Gruppe akzeptieren, und dies war nur durch die Akzeptanz der 

Regeln und des/der Trainer:in möglich. 

2. Eine weitere bewährte Praxis, die im Rahmen des Safe-Zone-Projekts erlernt wurde, betraf die 

Früherkennung von gewaltgefährdeten Jugendlichen. Der Schwerpunkt lag auf der Verhaltensänderung 

während der Sportübungen. In einem Fall beobachtete ein Trainer einen Jungen, der anfing, sich selbst zu 
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isolieren und dann das Training zu meiden. Er fühlte sich von der Gruppe ausgeschlossen und begann, 

während des Trainings gewalttätig zu werden. Der Trainer erkannte diese Veränderungen früh genug und 

ging individuell auf den Jungen zu, um ihn vor Gleichaltrigen oder Eltern nicht zu demütigen. Durch Gespräche 

und seine Herangehensweise erreichte er, dass der Jugendliche bereit war, einige Veränderungen 

vorzunehmen. Dies war nur möglich, weil der Jugendliche ihn als Trainer und als Mensch respektierte. 

Die oben genannten Fälle verdeutlichen die herausragende Rolle von Sporttrainer:innen bei der 

Radikalisierungsprävention und zeigen, dass persönliche Fähigkeiten für eine erfolgreiche Früherkennung 

von Radikalisierung von großer Bedeutung sein können. Dennoch sollten spezifische Schulungen zur Stärkung 

der erzieherischen und sozialen Kompetenzen von Trainer:innen im ganzen Land als Teil einer wertvollen 

Strategie zur Prävention von Jugendgewalt im Sport gefördert werden. 
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