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"SAFE ZONE. Stärkung von Trainerinnen und Ausbilderinnen im Sport zur
Vorbeugung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus unter jungen
Menschen" ist ein vom Fonds für innere Sicherheit, Generaldirektion Migration und
Inneres (HOME), der Europäischen Kommission finanziertes Projekt. Das Projekt wurde
von einem Konsortium aus sieben Partnern in vier europäischen Ländern - Deutschland,
Italien, Portugal und Slowenien - zwischen Januar 2020 und März 2022 durchgeführt.

In dieser Broschüre werden die wichtigsten Ergebnisse der Projektaktivitäten - nationale
und transnationale Austauschseminare, behördenübergreifende Treffen,
Schulungsworkshops, Fokusgruppen - vorgestellt, an denen verschiedene
Interessengruppen beteiligt waren, wie z. B. Sporttrainer:innen und -manager:innen,
Sportler:innen, Forscher:innen, Jugendpädagog:innen, Sozialarbeiter:innen und
Psycholog:innen. Manche der gewonnenen Erkenntnisse waren länderspezifisch, aber
zahlreiche waren allen teilnehmenden Ländern gemeinsam; hier finden Sie die wichtigsten
davon. 

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

https://www.safezoneproject.eu/
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Zu den wichtigsten Erkenntnissen im Hinblick auf die Verhinderung negativer
Verhaltensweisen im Zusammenhang mit dem Sport gehört die dringende Notwendigkeit,
den Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport von der Leistungsorientierung auf die
Bildung zu verlagern. Es besteht die dringende Notwendigkeit, eine gemeinsame Kultur
des Sports als pädagogisches Instrument und als wirksames Mittel zur Integration
aufzubauen. 

Einige der Sportmanager:innen, die an den Fokusgruppen teilgenommen haben, erklärten,
dass sie zwar die Bildungsdimension des Sports schätzen, aber Schwierigkeiten haben,
diese zu fördern, weil die Sporttrainer:innen sich hauptsächlich auf die
Leistungssteigerung und weniger auf die pädagogische Dimension konzentrieren.
Andererseits gab es auch  Sportmanager:innen, die auf das Gegenteil hinwiesen und
feststellten, dass sie oft für den von den Trainer:innen empfundenen Ergebnisdruck
verantwortlich sind und dass das Management in der Lage sein sollte, eine solche Kultur
innerhalb der Organisation zu schaffen, damit sich die Kinder- und Jugendtrainer:innen
auf die pädagogische Dimension konzentrieren können.

Diejenigen Sporttrainer:innen, die an den behördenübergreifenden Treffen teilgenommen
haben, gaben an, dass sie sich mehr auf die Bildung als auf die sportliche Leistung
konzentrieren möchten, dass diese Perspektive aber von den Sportmanager:innen nicht
wahrgenommen wird. Daher sprachen sie die Notwendigkeit an, Sportmanager:innen zu
sensibilisieren und zu schulen, damit sie sich mehr auf die pädagogische Rolle des Kinder-
und Jugendsports konzentrieren (da die meisten verfügbaren Schulungen und
Interventionen auf Trainer:innen ausgerichtet sind).

Sie schlugen auch Gesetzesänderungen vor, die obligatorische Zertifizierungen für
Sportmanager:inen zu Themen im Zusammenhang mit der Rolle des Sports bei der
Vermittlung von Werten, sozialen Kompetenzen und Menschenrechten vorsehen.
Somit erfordert die Verlagerung des Schwerpunkts von Leistung auf Bildung sowohl einen
Top-down- als auch einen Bottom-up-Ansatz.

 

1 . Verlagerung von der Leistungsorientierung
zur Bildung im Kinder- und Jugendsport
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Sport wird zu oft als ergänzende Aktivität und nicht als prioritäre Aufgabe für die
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen angesehen. Die Schulsysteme sind in diesem
Sinne 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, auch vom Sport
ausgeschlossen, wodurch diese Kinder noch stärker den mit der Isolation verbundenen
Risiken ausgesetzt sind.

Sport bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich nicht nur körperlich, sondern
auch geistig 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 Gestaltung 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 Eingliederung.

Über den Sport können Kinder und Jugendliche lernen, individuelle und kollektive
Verantwortung zu übernehmen, und Trainer:innen können Momente schaffen, die in der
Praxis zeigen, wie wichtig der Respekt vor anderen und andere grundlegende Werte für
den individuellen oder kollektiven Sport sind. 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 sich für
individuelle Gespräche zur Verfügung zu stellen.

 

2. Weg von der Betrachtung des Sports als
ergänzende Aktivität hin zur Anerkennung des
Sports als Priorität für die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen
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Sport kann eine Schlüsselrolle im Bildungsbereich spielen, indem 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 darstellt
(Kirkeby, 2013). 

Das informelle Lernen hat in den letzten Jahrzehnten im europäischen Bildungsraum immer
mehr an Bedeutung gewonnen, da sie die Entwicklung von Fähigkeiten in verschiedenen
Lebensbereichen wie Menschenrechte, soziale Eingliederung und Diskriminierung,
kulturelle Vielfalt und Konfliktlösung ermöglicht. 

Die Kombination von Sport und informellen Methoden kann leicht zu Lerngemeinschaften
für die oben genannten Lebensbereiche werden und bietet die Möglichkeit, durch
Aktivitäten zu lernen, die viel Spaß machen, sehr emotional sind und auf aktiver Teilnahme
und Engagement basieren" (Foldi, 2013).

3. Stärken der informellen Bildung im
Sporttraining
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In den verschiedenen Ländern gibt es bereits verschiedene Formen der
Radikalisierungsprävention, aber es gibt weder einen nationalen Strategieplan noch ein
spezifisches Programm zur Radikalisierungsprävention. Gleichwohl besteht ein Bedarf an
Wissenstransfer, da die Bemühungen erst in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen
haben.

Die Teilnehmer:innen betonten, wie wichtig es ist, neben den Sporttrainer:innen auch
andere Akteure im Sport - Sportmanager, Sportvereine und -verbände - in die
Radikalisierungsprävention einzubeziehen. Es besteht Bedarf an einer
behördenübergreifenden Koordinierung und einem Wissenstransfer dieser Verfahren und
bewährten Praktiken.

Auch auf die Notwendigkeit eines Kapazitätsaufbaus unter Einbeziehung aller
Sportakteure, aber auch der Familien wurde hingewiesen. Was die Bedeutung des
Erreichens und der Einbeziehung der Familien betrifft, so sprachen einige Trainer:innen
ihre Rolle bei der Gewaltausübung und Aufstachelung während der Spiele an, indem sie
Gewalt verursachen und ihren Söhnen und Töchtern negative Beispiele für die
Legitimierung von Gewalt geben ("manchmal sieht man Eltern, die andere Kinder
beleidigen, weil sie aus einer anderen Mannschaft kommen oder eine andere Hautfarbe
haben...).

Die Bedeutung der Bewertung und des Follow-up solcher Initiativen zum Kapazitätsaufbau
wurde ebenfalls betont. So gibt es zahlreiche Projekte, die auf lokaler Ebene entwickelt,
aber nicht ordnungsgemäß getestet werden, um ihre Wirksamkeit zu beweisen und ihre
Umsetzung auf nationaler Ebene zu unterstützen.

4. Notwendigkeit nationaler strategischer Pläne
zur Radikalisierungsprävention  
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Eines der größten Probleme besteht darin, dass Trainer:innen und Pädagog:innen nicht
über eine angemessene Ausbildung verfügen, um Radikalisierung in einem frühen Stadium
zu erkennen, und dass sie nicht wissen, wie sie handeln sollen, wenn die Radikalisierung
bereits im Gange ist.

Darüber hinaus sind sie sehr besorgt darüber, wie sie junge Menschen auf ihrem Weg zur
Radikalisierung ansprechen können und wen sie noch in den Entradikalisierungsprozess
einbeziehen können. So waren sich die Sporttrainer:innen einig, dass es eine Schulung zu
diesem Thema geben sollte und dass dieses Thema in die regulären Schulungen für
Trainer:innen aufgenommen werden sollte.

Trainer:innen sollten die Verhaltensänderungen von Jugendlichen beobachten und
frühzeitig erkennen, wenn es zu ungewöhnlichen Veränderungen kommt, die auf eine
fortschreitende Radikalisierung hinweisen könnten. Sie sollten der/dem Jugendlichen mit
Einfühlungsvermögen begegnen und alles tun, um sie/ihn nicht aus der Gruppe oder dem
Sportverein auszuschließen. Wenn sie das Problem nicht durch Gespräche beilegen
können, sollten sie andere Beteiligte wie Eltern, Sozialarbeiter:innen, Psycholog:innen und
gegebenenfalls die Polizei einbeziehen.

Darüber hinaus sollten Sporttrainer:innen eine Lizenz dafür erwerben müssen, dass sie
moralische und ethische Erzieher sind, die gute Werte im Sport und keine Gewalt fördern.
Wünschenswert wäre eine landesweite Anerkennung für Trainer, die solche Workshops
besuchen, in Form von Lizenzen oder Zertifikaten.

Auf die Frage nach Beispielen für bewährte Praktiken in ihren Sportkontexten erläuterten
einige Teilnehmer:innen die gesetzlichen Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt und
Radikalisierung sowie zur Förderung der Ethik im Sport (z. B. wird die Finanzierung neuer
Sportanlagen oder -aktivitäten von der Einhaltung dieser Regeln und Verhaltensnormen
abhängig gemacht); generationsübergreifende Veranstaltungen, bei denen z. B. die Eltern
die Möglichkeit haben, die Rolle von Schiedsrichter:inen zu übernehmen, um das
Einfühlungsvermögen für die Kinder zu fördern und Beleidigungen und andere Formen der
Gewalt gegen sie zu verhindern.

5. Spezifische Ausbildung und Zertifizierung der
Radikalisierungsprävention durch Sport
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Unter anderem wurde die Rolle der universellen Sprache des Sports für die soziale
Integration von Kindern aus verschiedenen Kulturen aufgezeigt. Zudem wurde
hervorgehoben, dass Radikalisierung mit mangelnder Menschenrechtserziehung
zusammenhängt und dass Menschenrechtsbildung und -erziehung im Mittelpunkt von
Sportkontexten stehen sollten, um einer Radikalisierung wirklich vorzubeugen.

Solange wir im Sport nicht auch für die Menschenrechte und den Respekt vor den
Unterschieden zwischen den Menschen erziehen, wird es leichter sein, Radikalisierung und
Gewalt zu entwickeln. Ein Weg, der Radikalisierung vorzubeugen, sei die Investition in eine
Menschenrechtskultur, so die Teilnehmer:innen. Dabei spielen Schulen und Familien eine
wichtige Rolle im Prozess der Menschenrechtserziehung, aber auch Sportorganisationen
haben eine große Verantwortung in diesem Bereich.

Auch die Notwendigkeit, sich mit der geschlechtsspezifischen Diskriminierung im Sport zu
befassen, wurde angesprochen, da sie eine weitere Quelle für das Gefühl der
Marginalisierung und sozialen Ausgrenzung ist, die zu Gewalt und Radikalisierung führen
kann.

Nach Ansicht der Teilnehmer:innen ist das Problem der Radikalisierung ein noch größeres
Problem und wird es auch in Zukunft werden, da die Folgen der COVID 19-Restriktionen
bei den Jugendlichen spürbar sind. Daher sind Bildung und Ausbildung in diesem Bereich
von großer Bedeutung, um Radikalisierung frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.
Abschließend lässt sich sagen, dass es nur mit diesen allgemeinen Paradigmenwechseln im
Kinder- und Jugendsport - Fokus auf Bildung statt auf Leistung -, der Priorisierung des
Sports, der Professionalisierung und dem Aufbau von Menschenrechtskapazitäten bei
Sportler:innen - möglich sein wird, Radikalisierung und Gewalt durch Sport zu verhindern.

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

https://www.safezoneproject.eu/
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