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Im Handlungspart wird das eigene Auftreten erprobt, denn 

wir alle kennen "das wacklige Gefühl" in den Beinen, den 

Eindruck, den "richtigen Moment" des Eingreifens verpasst 

zu haben oder das eigene Anstandsgefühl, das einen 

hemmt, dem Gegenüber das Wort abzuschneiden oder 

sie/ihn des Raumes / des Vereins zu verweisen. In prakti-

schen Übungen werden die eigenen Hemmungen themati-

siert und das konsequente Auftreten gegenüber Rechten 

ausprobiert. 

 

Daran anschließend wird die eigene Argumentation gegen 

Rechts trainiert. "Endlosdiskussionen", das "Springen vom 

Hundertstel ins Tausendstel" sind bekannte Probleme aus 

der Diskussion mit Rechten. Ausgehend von der Zielgruppe 

nichtrechter Menschen bzw. Mitläufer/innen werden Strate-

gien erprobt, die die Menschen ansprechen und den Nazis 

den Wind aus den Segeln nehmen. 

Berücksichtigt werden hier im Besonderen die Strukturen 

und Möglichkeiten die der Sport und das Sportumfeld 

Rechtsgerichteten Gruppierungen bieten.  

 

Der Grundaufbau eines Tagesseminars gliedert sich in: 

• rechte Einstellungen 

• rechte Ideologie erkennen (Text, Video, Musik, Zeichen,  

  Fankultur) 

• theoretischer Input zum Handeln und Argumentieren ge 

  gen Rechts 

• Argumentationsübung zur inhaltlichen Erwiderung 

• Handlungs- und Argumentationstraining 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sportjugend NRW als Netzwerkpartner 

 
 

 

Der Landessportbund NRW hat auf der Mitgliederversammlung am 

02.02.2013 gemeinsam mit der Sportjugend eine Positionierung ge-

gen Rechtsextremismus im Sport verabschiedet.  

Die Sportjugend hat sich darin verpflichtet  Aufklärungsarbeit beson-

ders im Bereich junges Ehrenamt zu leisten und Informationen für 

Mitgliedsorganisationen und Vereine bereit zu stellen. 

Kooperationspartner der Sportjugend NRW zu diesem Thema ist 

das „Netzwerk für Demokratie und Courage“. Der Landesjugendring 

hat dafür dieses bundesweit tätige Netzwerk eine Koordinierungs-

stelle eingerichtet. Diese Stelle, wie auch Maßnahmen und Angebo-

te werden durch das Jugendministerium NRW gefördert, sodass es 

möglich ist, die meisten der Angebote ohne eine finanzielle Belas-

tung der Mitgliedsorganisationen anzubieten. 

Grundlage für die Maßnahmen ist das vom Landessportbund NRW 

und der Sportjugend verabschiedete Positionspapier gegen Rechts-

extremismus im Sport.  

 

 

 

 

Projekttage für Mitgliedsorganisationen und Vereine  

Klare Kante: Egal? Geht Nicht! 

Zielgruppe:  

Jugendliche ab 14 Jahren 

Zeit:  

6 Stunden à 45 Minuten 

Im Projekttag werden verschiedene menschenverachtende Einstel-

lungen wie zum Beispiel Rassismus, Sexismus und Homophobie im 

Sport thematisiert und problematisiert. Dabei wird vor allem die Be-

troffenenperspektive betrachtet. 

Anschließend werden gemeinsam Handlungsmöglichkeiten erarbei-

tet, wie bei menschenverachtenden Einstellungen im Alltag in der 

Sportvereinswirklichkeit eingegriffen werden kann. Der Projekttag 

bietet die Möglichkeit diese direkt auszuprobieren. 

Neonazis vertreten die in der gesamten Gesellschaft vorhandenen 

diskriminierenden Einstellungen in zugespitzter Form – und sie sind 

in besonderer Form bestrebt, diese in Taten umzusetzen. Daher wird 

verdeutlicht, wie sich Neonazis im und um den organisierten Sport 

organisieren, wie sie versuchen auf die Gesellschaft Einfluss zu 

nehmen und welche Gefahr von ihnen ausgeht. 

Durch positive Beispiele wird aufgezeigt, wie sich Menschen in ver-

schiedenen Lebenssituationen gegen menschenverachtende Einstel-

lungen im Allgemeinen und Neonazis im Besonderen engagieren. 

Und die Teilnehmenden werden aufgefordert und bestärkt ähnliches 

in ihrem Alltag zu tun! 

 

Stundenverlauf 

1. Stunde:  Zuschreibungen und Diskriminierung 

2. Stunde:  Menschenverachtende Einstellungen im Sport und im Alltag 

3. Stunde:  Couragiert gegen menschenverachtende Einstellungen  

4. Stunde:  Neonazis und menschenverachtende Einstellungen 

5. Stunde:  Die Gefahr von Neonazis 

6. Stunde:  Kein Bock auf Nazis 
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Multiplikatoren Fortbildung „Argumentations- und 

Handlungstraining gegen Rechts“ 

Zielgruppe:  

Fachkräfte der Jugendarbeit und NRW bewegt seine 

KINDER!, hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbei-

ter/innen der Mitgliedsorganisationen, Freie Miarbei-

ter/innen des Landesportbundes NRW und der Sportju-

gend 

 

Zeit:  

Umsetzbar als ein oder zweitägiges Seminar 

 

Eine rassistische Bemerkung auf der Tribüne, ein Witz 

über Homosexuelle im Vereinslokal, Mitglied einer rech-

ten Fangruppierung im Fußballstadion, das Zeigen von 

rechten Zeichen und Symbolen, die Teilnahme an Nazi-

aufmärschen, das Verprügeln von Punks. Wo fängt 

rechtes Denken und Verhalten an? Ab wann sind wir 

besonders im Sport gefordert zu reagieren? Wie kann 

ich in Settings des Vereinsalltags aktiv werden? Diese 

Fragen sind Schwerpunkt des Argumentations- und 

Handlungstrainings. Ziel des Trainings ist es, rechte 

Einstellungen frühzeitig zu erkennen, argumentativ zu 

widerlegen und rechten Aktivitäten wirksam entgegenzu-

treten. Es gilt verständliche Alternativen anzubieten, 

welche Grund- und Menschenrechte stärken. 

 

Aufbau der Fortbildung 

Es werden inhaltliche Grundlagen zu rechter Ideologie 

und Argumentationstechniken sowie Handlungsoptionen 

erarbeitet. Dabei werden sowohl Fakten gegen rechte 

Argumente als auch prinzipielle Dekonstruktionsansätze 

menschenverachtender Aussagen erarbeitet. 

 

 

„Klare Kante“ – gegen Rechtsextre-

mismus und Rassismus im Sport  

Engagement für Demokratie ist einer der Grundpfeiler unse-

rer Gesellschaft. Junge Menschen spielen beim Aufrecht-

erhalten dieser Grundpfeiler eine besonders wichtige Rolle. 

Sie können sich in ihrem Umfeld direkt gegen Rechtsextre-

mismus einsetzen und so die heutige Gesellschaft, aber auch 

die Zukunft in diesem Bereich aktiv mitgestalten und verbes-

sern.  

Dabei können besonders Sportvereine mit ihrer hohen Flä-

chendeckung und ihrem großem Anteil an Kindern wie Ju-

gendlichen Unterstützungsarbeit leisten. Junge Menschen 

werden in Settings des organisierten Sports in ihrem Enga-

gement gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz gefördert. 

Darüber hinaus werden sie motiviert, sich gemeinsam mit den 

Einstellungen und Werten unserer heutigen Gesellschaft 

auseinanderzusetzen.  

Doch all diese Dinge laufen meistens nebenbei und unbe-

merkt ab. Um möglichst viele Jugendliche und junge Men-

schen zielgerichteter erreichen zu können, bedarf es ziel-

gruppengerechte Angebote und Maßnahmen, die das Enga-

gement und Einstellungen gegen Rechtsextremismus und 

Rassismus im Sport weiter ausbauen und nachhaltig sichern.  

Die Sportjugend NRW nimmt sich diesem Thema an und 

führt in Kooperation mit dem „Netzwerk für Demokratie und 

Courage“ Angebote durch. 

 


