Die Entscheidung über die Förderung eines Projektes fällt nicht leicht. Im Vordergrund steht dabei
immer die Frage, ob das Projekt die Toleranz unter
Jugendlichen verschiedender Kulturen und Religionen fördert. Im Falle von „Wie im falschen Film“
konnte ich mir diese Frage eindeutig mit „ja“
beantworten. Fußball verbindet: Ich war mir sicher,
dieser Film würde jedes Kind, jeden Jugendlichen
beigeistern können, unabhängig von Alter, Religion,
Hautfarbe, Bildung und sexueller Orientierung.
Das Ergebnis bestätigt meine Erwartungen: Auf eine
ganz persönliche Art und Weise sensibilisieren die
Protagonisten den Zuschauer/die Zuschauerin für
das Thema Diskriminierung. Ich bin mir sicher, so
schnell vergessen die Kinder und Jugendlichen die
Geschichten von Otto Addo, Jérôme Boateng, Anja
Mittag und Co. nicht. Ihnen wird bewusst, dass die
Leistungsfähigkeit und der Wert eines Menschen
nichts mit der Herkunft, der Kultur, der Hautfarbe,
dem Geschlecht oder der sexuellen Orientierung zu
tun hat.
Das Arbeitsheft ist eine wunderbare Ergänzung, um
den Film auch in Jugendgruppen oder im Unterricht
aufzuarbeiten.
Ich freue mich über das gelungene Projekt und hoffe,
dass möglichst viele Jugendliche diesen Film sehen.
Susanne Krause-Hinrichs
F.C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Intoleranz

Für viele Menschen ist Fußball die schönste Nebensache der Welt, die begeistert und verbindet. Leider gibt es beim Fußball aber auch Schattenseiten:
Rassismus und Diskriminierung sind immer noch ein
ernstes Problem auf den Sportplätzen und in den
Stadien. Egal ob in der Kreisklasse oder in der Champions League, ob beim Frauen- oder Männerfußball
– Menschen werden aufgrund ihrer Herkunft, ihrer
Hautfarbe, ihrer Religion oder ihrer sexuellen Orientierung Opfer von Schmähungen, Ausgrenzungen
oder offen zur Schau getragenem Hass. Aus genau
diesem Grund ist der Dokumentarfilm „Wie im falschen Film – Geschichten aus dem Fußball“ und
die Arbeit, die Show Racism the Red Card leistet,
so wichtig. Der Verein bringt Kinder und Jugendliche mit dem Profisport zusammen und setzt so ein
positives Zeichen für eine Gesellschaft, in der Rassismus und Diskriminierung keinen Platz haben. Der
Film ist ein wichtiges Werkzeug für die Bildungsarbeit und wird dabei helfen, Kinder und Jugendliche
für Rassismus und Diskriminierung zu sensibilisieren
und couragiertes Handeln zu fördern.
Romani Rose
Dokumentations- und Kulturzentrum
Deutscher Sinti und Roma

Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung stellen
ernst zu nehmende Gefahren für unsere Gesellschaft
dar, deshalb müssen wir alle solchem Gedankengut
entgegentreten. Ich bin davon überzeugt, dass sich
die Dokumentation „Wie im falschen Film“ dafür
hervorragend eignet. Dazu muss der Film aber auch
möglichst viele junge Menschen erreichen und im
Idealfall als Teil eines pädagogischen Konzepts eingesetzt werden. Zu beidem leistet dieses Arbeitsheft
einen wichtigen Beitrag.
Markus Lautenschläger
Manfred Lautenschläger-Stiftung
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Das vorliegende Arbeitsheft richtet sich an Personen, die in der Bildungsarbeit mit Jugendlichen ab
12 Jahren tätig sind. Der inhaltliche Schwerpunkt
des Films liegt auf Diskriminierung im Fußball, jedoch berichten die Protagonist_innen auch von
Diskriminierungserfahrungen aus ihrem privaten
Alltag. Somit eignet sich der Film nicht nur für Fußballfans, sondern ermöglicht auch den konkreten
Bezug zu anderen Lebenswelten.
„Wie im falschen Film – Geschichten aus dem Fußball” ist kein Lehrfilm, der Meinungen vorgibt und
Jugendlichen mit dem erhobenen Zeigefinger begegnet. Sie werden dazu angeregt, sich kritisch mit
den eigenen Positionen auseinanderzusetzen und
sich für eine faire und solidarische Gesellschaft einzusetzen - auf dem Fußballplatz und darüber hinaus.
Ausgehend von den Geschichten der Protagonist_
innen bietet der Film Jugendlichen, die nicht selbst
von Diskriminierung betroffen sind, die Möglichkeit,

durch den Film und die im Heft vorgeschlagenen
Workshops einen Einblick in die unterschiedlichen
Betroffenenperspektiven zu gewinnen.
Betroffene Jugendliche lernen eine Reihe von positiven Vorbildern kennen und können durch den Film
bestärkt werden.
Im ersten Teil des Arbeitshefts finden Sie Hintergrundtexte, die Ihnen die pädagogische Arbeit mit
dem Film erleichtern. Diese können zur Vorbereitung
dienen oder in den Workshops als Arbeitsmaterial
eingesetzt werden.
Als Anregung zu weiteren Auseinandersetzungen
beinhaltet das Heft, neben den im Film thematisierten Diskriminierungsformen, zusätzlich einen Text
zu Antiziganismus.
Im zweiten Teil finden sich drei komplette Workshops unterschiedlicher Dauer, die ohne große Vorbereitung umgesetzt werden können. Zahlreiche
Infoboxen und methodische Tipps ergänzen die
Workshopanleitungen und erleichtern die Durchführung. Dabei ist es möglich, auf individuelle Interessen der Jugendlichen einzugehen und eigene
thematische Schwerpunkte zu setzen.
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In HamburgHummelsbüttel geboren,
spielte er für Ghana.
Möchte weder bevornoch benachteiligt
werden.

Wollte lieber Fußball
spielen, als zum
Ballett zu gehen.

„Nicht weghören, sondern
Leute ansprechen.“

Verließ nach
rassistischen Beleidigungen
ein laufendes Spiel.

Kam von Nigeria
über Norwegen in
die Bundesliga.

Wollte nicht nur in
Deutschland Fußball
spielen.

Würde bei
rassistischen Vorfällen
immer einschreiten.

Wechselte von Potsdam
nach Malmö, um mal
etwas anderes zu sehen.
War noch nie in
Ghana. Sein Vater
kommt von dort.

Ist mit sechs aus Russland
nach Deutschland
eingewandert.

Twittert gerne. Wollte nie
für Deutschland spielen.

War einer der ersten
schwarzen Profifußballer
in Deutschland.

Kam mit 12 nach Deutschland
und spielte 60-mal für die
Nationalmannschaft.

Wird oft als
Einziger am Flughafen
durchsucht.

Hat mit seinen Kumpels
Otto Addo mal vor einer
Prügelei bewahrt.

Im Januar 2013 bestreitet Kevin-Prince Boateng mit
seinem damaligen Verein AC Mailand ein Freundschaftsspiel bei Aurora Pro Patria, einem Klub aus
der vierten Liga in Italien. Kevin wurde in Berlin geboren, sein Vater stammt aus Ghana in Afrika. Auch
in diesem Testspiel führt Kevin den Ball elegant am
Fuß, doch die gegnerischen Fans wollen ihn provozieren und aus dem Konzept bringen. Sie brüllen
ihren Zorn heraus, schimpfen, imitieren die Geräusche von Affen. Damit wollen die Fans zum Ausdruck
bringen, dass sie Menschen mit dunkler Hautfarbe
für minderwertig halten. Kevin und seine Teamkollegen wollen diesen Rassismus nicht dulden – sie verlassen das Spielfeld vor dem Abpfiff. „Das tat weh“, sagt Kevin.
„Das sind Emotionen, die man nicht
beschreiben kann.“
Der Fußball ist die beliebteste Sportart der
Welt. Jubel auf den
Tribünen, Gesänge,
bunte Transparente.
Nicht nur in Deutschland sind die Stadien

fast immer ausverkauft. Doch manchmal kann einem die Angst kommen: Forscher der Universität
Bielefeld haben herausgefunden, dass fast die Hälfte
aller Deutschen die Meinung vertritt, in ihrem Land
würden zu viele Ausländer leben; zu viele Fremde.
Auch Vorurteile über schwarze, homosexuelle oder
behinderte Menschen sind weit verbreitet. Es sind
Vorurteile, die nicht stimmen, aber weiter verbreitet
werden. In Wahrheit ist die Vielfalt der Menschen
eine große Bereicherung für eine Gesellschaft.
Viele Fußballfans sprechen ihre Vorurteile im
Stadion laut aus. In der Schule, bei ihren
Eltern oder in der Disko würden sie das
nicht tun. Im Stadion sind die Fans Teil
einer großen Gruppe. Sie tragen mit
Freunden die selben Trikotfarben, sie
fühlen sich gemeinsam stärker als alleine. Sie wollen ihren Lieblingsklub
unterstützen, der auch ein Symbol für
ihre Heimatstadt ist, für ihre Wurzeln.

Die Fans glauben, in der Menschenmasse unerkannt zu bleiben. Manchmal trinken sie zu viel Alkohol. Dann klatschen und singen sie sich in einen
Rausch. Dann beleidigen, dann diskriminieren sie
die Spieler und Fans des Gegners. Auf eine Art, die
sie am nächsten Morgen vielleicht bereuen. Vielleicht aber auch nicht.
Die Diskriminierungen können sehr unterschiedlich sein, daher haben Wissenschaftler dafür einen
Oberbegriff erfunden: gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Im Prinzip sagt er aus, dass Menschen
andere Menschen als wertlos ansehen, als schwach,
als ungenügend. Sie zielen auf angeborene Merkmale. Auf Merkmale, für welche die Opfer gar nichts
können, und die auch überhaupt nicht schlimm sind:
Hautfarbe, Religion, Sexualität. Vor allem in den
achtziger und neunziger Jahren wurden schwarze
Spieler wie Anthony Yeboah, Otto Addo oder Gerald
Asamoah mit Bananen beworfen, bespuckt oder beleidigt.

Viele der Schreihälse haben es abgestritten, Rassisten zu sein. Sie wollten ihren sportlichen Gegner aus
der Fassung bringen, sie wollten ihre Mannschaft
zum Sieg brüllen. Dafür haben sie Rassismus in Kauf
genommen und Menschen mit schwarzer Hautfarbe
als Gruppe pauschal abgelehnt. Das haben Fans an
Jüngere weitergegeben, das gibt es noch heute.
Eine andere Form der Menschenfeindlichkeit ist der
Antisemitismus. Zu spüren bekommen das die Vereine der jüdischen Sportbewegung Makkabi, benannt
nach einem Freiheitskämpfer. Ein Beispiel aus dem
September 2006: Im Berliner Stadtteil Altglienicke
bedrohen Neonazis während eines Kreisligaspiels
die jüdischen Gastspieler. Eine Parole: „Wir vergasen euch.“ Eine andere: „Juden nach Auschwitz“.
Die Neonazis huldigen den Nationalsozialisten unter
Adolf Hitler: Diese Nazis hatten während des Zweiten Weltkriegs sechs Millionen Juden ermordet. Viele
Neonazis verschlüsseln ihren Hass, auch im Fußball.
Sie nutzen Codierungen, zum Beispiel die 88. Der
achte Buchstabe im Alphabet ist das H. In doppelter
Ausführung: der Hitlergruß.

Oft äußert sich Antisemitismus auch, wenn Menschen mit jüdischem Glauben gar nicht anwesend
sind. Dann ertönt das so genannte U-Bahnlied: Darin
besingen Fans den Bau einer U-Bahn von der Stadt
ihres Fußballrivalen nach Auschwitz. In Auschwitz,
einem kleinen Ort in Polen, hatte das größte Vernichtungslager der Nazis gelegen. Manchmal bezeichnen Fans ihren Gegner auch schlicht als Juden.
Sie meinen das als Schimpfwort. In ihrem Hinterkopf
schwirren Klischees und Bilder aus der Geschichte
herum: Juden wurden über Jahrhunderte ausgegrenzt und als Sündenböcke abgestempelt.
Seit gut zehn Jahren werden Fans in den Stadien
von Kameras, Sicherheitsordnern und Fanbetreuern besser beobachtet. Daher sind rassistische oder
antisemitische Schmähungen vor allem außerhalb
der Arenen zu hören. In Zügen, Kneipen oder auf
Marktplätzen. Und zunehmend liest man sie auch
in Internet-Foren. Dort können sich die Täter hinter
einem falschen Namen verstecken.

Nicht alle Formen der Menschenfeindlichkeit werden
von Fußballverbänden, Polizei und Politikern mit der
gleichen Energie bekämpft. Es gibt Diskriminierungen, die fallen unter den Tisch. Ein Beispiel ist der
Antiziganismus, die Ablehnung von Sinti und Roma.
Die Minderheit der Sinti und Roma ist so vielschichtig wie die ganze Gesellschaft. Doch viele Menschen
verbinden mit ihr nur schlechte Dinge: Kriminalität,
Faulheit, Selbstsucht. Ihre Abneigung kleiden sie in
einen Begriff: Zigeuner. Auch in den Stadien, wo
Sinti und Roma nie als Gruppe in Erscheinung treten,
grölen Fans eine Parole, um ihren Gegner zu verunglimpfen: „Zick, zack, Zigeunerpack“. Die meisten
Fans grölen einfach mit, dadurch wirkt ihre Gruppe mächtiger. Vermutlich wissen sie nicht, dass die
Nazis im Dritten Reich eine halbe Million Sinti und
Roma ermordet haben.
Der Fußball gilt seit Jahrzehnten als Männersport, in dem nur unverwüstliche Spieler an
die Spitze kommen. Fans, Medien, Sponsoren
huldigen durchtrainierten Siegertypen und
berichten gern über ihre Ehefrauen. So hat
sich der Eindruck verfestigt, dass machomäßige Frauenhelden auf dem Rasen stehen.
Die Konsequenz: Schwule Kicker gelten als
schwach und minderwertig. Auch deshalb dauerte es lang, bis ein berühmter
Fußballer zugegeben hat, dass er auf
Männer steht. Thomas Hitzlsperger hat
52 Länderspiele für Deutschland bestritten, er hatte einen der härtesten
Schüsse. Thomas ist schwul. Kevin-Prince
Boateng ist schwarz. Die Spieler von Makkabi sind jüdisch. Sie sind nicht weniger wert,
und sie sind auch nicht mehr wert als alle anderen
Menschen.
Ronny Blaschke
Journalist, Referent und Moderator
www.ronnyblaschke.de

„Wörter sind wichtig, denn sie schaffen Realitäten
- sie können nicht nur die Gefühle von anderen
verletzen, sondern auch Bilder im Kopf schaffen,
die nachher nur sehr schwer wegzukriegen sind“,
heißt es auf der von der Initiative Schwarze Menschen unterstützten (ISD e.V.) Webseite „Bildung
ohne Rassismus“. Dahinter steckt eine Arbeitsgemeinschaft, die sich gegen Rassismus im deutschen Schulsystem engagiert.
Nicht nur in Schulbüchern, sondern auch in den
Medien stößt man oft auf „versteckte Rassismen“. Das hat mit Unwissenheit und Desinteresse zu tun, aber auch damit, dass es bestimmte Bilder und Wörter schon lange gibt und
wenige sie hinterfragen. Beispielsweise geht es um
die Frage, wie Schwarze Menschen (siehe folgend)
bezeichnet werden wollen.

werden, wie er oder sie es möchte. Eine selbstbestimmte Bezeichnung ist beispielsweise „People of
Color“ (PoC).
Die Stärke dieses Konzepts liegt darin, dass vorausgesetzt wird, dass Menschen, die nicht weiß sind,
einen gemeinsamen Erfahrungsschatz in der weißen
Mehrheitsgesellschaft besitzen. PoC bezieht sich auf
alle Menschen, die Rassismuserfahrungen gemacht
haben. Auch der Begriff „schwarz“ ist eine Selbstbezeichnung, bei der es ebenfalls nicht um die tatsächliche Hautfarbe geht (die sollte am besten unerwähnt bleiben), sondern darum, wie man innerhalb
einer Gesellschaft positioniert wird (oder sich selbst
positioniert). So ist Schwarz-sein in diesem Kontext
mit der Erfahrung verbunden, auf eine bestimmte
Art und Weise wahrgenommen zu werden.

Viele Menschen in Deutschland denken jedoch,
Gespräche um das Thema Fremd- und Selbstbe- „schwarz“ zu sagen sei etwas Schlechtes. Das liegt
zeichnung gleiten oft in populistisch geführte Dis- nur daran, dass in unserer Geschichte „schwarz“
kussionen darüber ab, was denn nun politisch korrekt sei. Dabei geht es um kommunikative Regeln,
die auf gegenseitigem Respekt beruhen sollten –
mit dem Ziel, das sprachliche Erbe, das aus der rassistischen Kolonialzeit Deutschlands stammt, aufzulösen. Prinzipiell gilt deshalb, dass jeder das Recht
haben soll, sich selbst zu benennen und genannt zu

Aufgrund der herabwürdigenden Natur des
N-Wortes wird durchgängig auf das Ausschreiben verzichtet. Denn es weist eine lange gewaltvolle Geschichte auf. Zusammen mit dem
deutschen Imperialismus prägte sich mit dem
N-Wort ein zunehmend herablassender Blick
auf schwarz positionierte Menschen ein. Mit
dem „N“ wurden bestimmte stereotypische
Eigenschaften verbunden – wie beispielsweise
„wenig intelligent“, „impulsiv“ oder „wild“ zu
sein. Erinnert sei an das Lied die Geschichte der
„Zehn kleinen N.-lein“ von 1884. Diese rassistischen Ansichten tragen ihre Spuren bis in die
heutige Zeit hinein und verletzen. Deshalb wird
in dieser Broschüre auf die Reproduktion des
Wortes verzichtet.

seit Jahrhunderten mit Schlechtem assoziiert wird:
Schwarzer Peter, schwarzes Schaf oder schwarzfahren zum Beispiel.
Auch den Begriff „farbig“ kritisieren die ISD und Mediawatch-Initiativen wie der Braune Mob.
Geschichtlich gesehen will er einen angeblichen
Makel beschönigen (nicht schwarz zu sein). Im
persönlichen Gespräch mit Einzelnen ergibt sich
vielleicht, dass jemand die Bezeichnung “Schwarz
deutsch“ oder „Afro deutsch“ verwendet. Beides sind
selbstgewählte und positiv besetzte Begriffe, die vor
knapp 30 Jahren aus der sogenannten Schwarzen
Bewegung in Deutschland heraus entstanden sind.
Sprache bietet die Chance, bestehende Rassismen zu entkräften. Sicherlich ist die Verwendung
einer diskriminierungsfreien Sprache mit einem
gewissen Aufwand verbunden, aber unumgänglich,
denn: „Sprache ordnet die Welt, konstruiert und
kategorisiert. Deshalb ist die Auseinandersetzung
um abwertende Begriffe wichtig – auch im Fußball.“
(s. den zweiten Beitrag Haruna in dieser Broschüre)
Hadija Haruna
Redakteurin und Autorin

Im Leitfaden zu diskriminierungsfreier
Sprache wird folgender Selbstcheck*
empfohlen: Zur Selbstüberpüfung persönlicher
Bilder nutzen Sie den Rollentausch!
• Setzen Sie »weiße Menschen« in den
jeweiligen Kontext ein, um zu entscheiden,
ob Sie sich dann immer noch so ausdrücken
würden.
• Vermeiden Sie Aussagen, die Protagonisten
zu »Anderen« oder »Fremden« machen,
die Hierarchien zwischen weißen und
Schwarzen Menschen aufbauen oder
rassistische Begriffe oder Bilder enthalten
(auch wenn sie „gut gemeint“ sind).
• Kommentieren und ordnen Sie Zitate
kritisch ein, sollte eine Reproduktion von
rassistischen Diskursen oder Begriffen
unvermeidlich sein.
• Hinterfragen Sie sich selbst! Welche Bilder
und Assoziationen schaffen Sie in den
Köpfen Ihrer Schüler_Innen mit Ihren
Ausführungen – selbst wenn Sie das nicht
wollen.
• Respektieren Sie politische Selbstbezeichnungen – nutzen Sie das Wort »Schwarz«
zur Bezeichnung, auch wenn es Ihnen
komisch erscheinen mag – aber nur, wenn
es einer Beschreibung der gesellschaftlichen und politischen Positionierung auch
wirklich bedarf.
• Benutzen Sie nicht das N-Wort**, »Farbige«
oder sonstige kolonialrassistische
Erbstücke der deutschen Sprache.

*www.adb-sachsen.de/tl_files/adb/pdf/Leitfaden_
ADB_Koeln_disfreie_Sprache.pdf
**http://bildungohnerassismus.tumblr.com

Sprache ordnet die Welt, konstruiert und kategorisiert. Deshalb ist die Auseinandersetzung um
abwertende Begriffe wichtig – auch im Fußball.
Schon wieder Deutschland gegen Ghana, dachte
ich. So war es bei der WM 2010 und 2014. Als Tochter einer deutschen Mutter und eines ghanaischen
Vaters schlagen zwei Herzen in meiner Brust. So bin
ich auch mit meinen Geschwistern im Geiste, Jerome und Kevin-Prince Boateng, verbunden. Ich fühle
sie beide, weil ich glaube, ihre Geschichten zu kennen. Ein binationales Kind wie ich hat bestenfalls
irgendwann entschieden, sich nicht entscheiden zu
müssen, eines von beidem zu sein. Nationalität hat
in meinem Kopf keine Grenzen. Es ist ein offenes
Konzept von Zugehörigkeit.

Wie schnell es bei der Debatte um „was ist deutsch“
und „wer gehört dazu“ durcheinandergehen kann,
zeigt die Debatte um das Foul von Kevin-Prince an
Michael Ballack 2010, als sich die Gefühle des Fußballvolks und der Medien überschlugen. Erschreckend
waren Kommentare in Facebook-Gruppen und Internetforen wie „Nehmt Boateng den deutschen Pass
ab“. Der blanke Rassismus brach aus Menschen hervor.
Er zeigte sich offen und subtil und vorrangig in
Worten. Sprache macht Rassismus. Sie kategorisiert.
Viele diskriminierende Beschreibungen, Bilder und
Begriffe sind ein selbstverständlicher Bestandteil
unserer Alltagssprache.
Sie halten sich hartnäckig, weil es in Deutschland keine wirkliche Auseinandersetzung darüber gab. Allein
beim Benennen einer rassistischen Bedeutung stößt
man auf Abwehrreaktionen. Der Rassismusvorwurf
gilt für viele Menschen als Totschlagargument.
Warum ist das so? Das Verständnis von Rassismus
ist in Deutschland stark an den Nationalsozialismus und an dessen Antisemitismus geknüpft. Als
Konsequenz wurde hierzulande kein Vokabular zur
Beschreibung neuerer rassistischer Praktiken und

Kategorien entwickelt, sondern nur eine Abgrenzung
gegen Rechtsextremismus vorgenommen. Damit
erklärt sich, warum Begriffe wie Fremden- oder
Ausländerfeindlichkeit dem des Rassismus vorgezogen werden. Doch geht es beispielsweise in der
Debatte um diskriminierende Sprache um Ressentiments, die unsere Gesellschaft verinnerlicht hat und
die sich auch an der Sprache festmachen lassen.
Es geht um einen Rassismus, der statistisch belegt
aus der Mitte unserer Gesellschaft kommt.
So erfand Deutschland vor über hundert Jahren
„sein Afrika“, um den Kolonialismus zu legitimieren. Auch sprachlich wurde ein Bild des homogenen,
unterlegenen und zivilisierungsbedürftigen Wilden
konstruiert. Der unterentwickelte, primitive „Mohr“,
der „Mulatte“, der „Mischling“, der „Farbige“, der
„Bimbo“ und andere Bezeichnungen wurden erfunden. Bis heute leben diese Worte in Schlagzeilen, Buchtiteln und zu Marketingzwecken fort. Im
Mainstream vermischen sich mit ihnen Klischeebilder vom „schwarzen Kontinent“, Goldkettchen behangener Gangster oder lustiger Dummköpfe ohne
Persönlichkeit.

Die Überbetonung von schwarz in Assoziation mit
dem Bösen reicht dabei bis in die Antike zurück. Ihr
hat die Schwarze Bewegung in den USA vor Jahren
eine Umbewertung entgegengesetzt: „Black is beautiful“. Auch in Deutschland grenzen sich viele mit
der Selbstbezeichnung „Schwarz“ gegen Fremdbezeichnungen ab. Das N-Wort wurde jedoch - im Gegensatz zu den politisch Bewegten in Amerika - nie
von ihnen übernommen. In den USA geschah dies
in erster Linie, um den Rassismus sichtbar zu machen. Davon lebte auch der dortige politische Rap
der achtziger und neunziger Jahre.

Sicher, es ist unbequem, sich bewusst zu machen,
dass viele Wörter eine Bedeutung haben, die über
das hinausgehen, was man vielleicht sagen möchte. Doch Menschen können sich einer rassistischen
Sprache bedienen, obwohl Schwarze Menschen,
Schwule und Lesben, Sinti oder Muslime zu ihrem
Freundeskreis zählen. Und dass sie es nicht rassistisch gemeint haben, ist kein Argument dagegen,
dass ihre Sprache womöglich rassistische Spuren
aufweist.

deutschen Elternteil oder Kinder muslimischer Religionszugehörigkeit. Es wird Zeit anzuerkennen, dass
Deutschland nichts verloren geht, wenn es diese
Kinder und ihre Anliegen anerkennt. Stellen wir uns
vor, die Mehrheit würde schrumpfen und der Vielfalt in der Gesellschaft weichen. Dass es somit auch
keine Minderheit mehr gäbe, die durch die Mehrheit
Ablehnung – auch durch Sprache – erfahren würde.
Hadija Haruna
Redakteurin und Autorin

Sprache ist nichts Unveränderliches, sondern etwas,
auf das man Einfluss nehmen kann. Und Anpassungen von Sprache hat es schon immer gegeben –
etwa, um antisemitische Untertöne in der Literatur
zu streichen. Es geht nicht nur darum, rücksichtsvoll
zu sein, sondern anzuerkennen, dass Menschen, die
Schwarz sind oder deren Eltern eine Migrationsgeschichte haben, in Deutschland keine Ausnahme
sind und ihre Anliegen wichtig sind.
Sie entscheiden heute mit, und es funktioniert immer weniger, sie einfach nur als empfindlich abzustempeln. So stand 2010 genau wie 2014 für
Deutschland eine besondere Mannschaft auf dem
Feld. Nachdem über Jahrzehnte die Walters, Seelers,
Beckenbauers, Völlers, Klinsmanns und Kahns das
Bild des deutschen Fußballs prägten, ist nun eine
neue Generation herangereift. Fußball für Deutschland spielen nun die Söhne von Einwandererfamilien, Kriegsflüchtlingen, Kinder aus Ehen mit einem

Arbeitet für den Hessischen Rundfunk, fluter Magazin, Tagesspiegel u.a.. Zudem ist sie in der Initiative Schwarze
Menschen in Deutschland (ISD) und im Journalistenverband der Neuen Deutschen Medienmacher (NDM) aktiv.
Mehr Infos unter: www.hadija-haruna.de
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„Der eigentliche Skandal bei der Weltmeisterfeier
auf der Berliner Fanmeile war nicht der Gaucho-Tanz, sondern die Tatsache, dass sich Bastian
Schweinsteiger mit einem ’Danke Jungs’ bei der
Menge bedankt hat.“
Dieser Satz fiel in einem Gespräch mit einer befreundeten Sportjournalistin. Und obwohl ich nicht so weit
gehen würde, Schweinsteigers Worte als „Skandal“
zu bezeichnen, haben sie auch bei mir, einem weiblichen Fußballfan, einen fahlen Nachgeschmack hinterlassen. Denn nicht nur ein Großteil der deutschen
Bevölkerung, sondern offenbar auch unser neuer
Nationalmannschaftskapitän assoziiert mit der Bezeichnung „Fußballfans“ grundsätzlich Männer. Doch
warum ist das so?
Der Sport an sich und somit auch der Fußball waren
schon immer maskulin geprägt. Was bei den
Olympischen Spielen im alten Griechenland begann, wo Krieger ihre Stärke miteinander maßen, setzte sich in der Neuzeit fort. Gerade auf
Elite-Internaten, Anfang des 20. Jahrhunderts
oftmals den Jungen vorbehalten, war der sportliche Wettkampf ein beliebter Zeitvertreib.
Kampf, Aggression und Siegeswille
waren dabei essenzielle Eigenschaften, die – bis heute – mit
Männern assoziiert werden
und für Frauen als nicht
wünschenswert gelten.
Da auch der moderne Fußball zu dieser Zeit entstand,
ist es wenig verwunderlich, dass
er ebenso von diesem Umfeld geprägt
wurde.
Was allerdings verwundert, ist, wie wenig sich dieses Bild in mehr als hundert
Jahren verändert hat. Man möchte fast
den Eindruck gewinnen, dass die Menschen, wenn es um den Fußball geht,
die Phase der weiblichen Emanzipation
komplett verpasst haben.
Natürlich ist es heutzutage überhaupt kein
Problem, als Frau ins Stadion zu gehen. Keiner hält einen davon ab. Aber schön ist der
Stadionbesuch deshalb noch lange nicht
immer. Sexistische Beleidigungen, wie zum

Beispiel „Hurensöhne“, „Der schießt wie ein Mädchen“ oder „Der hat seine Alte wohl lang nicht mehr
gef****“ hört man in den Fanblöcken nur allzu häufig. Und während sich Vereine und DFB-Offizielle
regelmäßig gegen Rassismus und Homophobie positionieren, ist dies beim Sexismus leider nicht der
Fall. Hinzu kommt, dass weibliche Fußballfans selbst
oft mit Ihrer Geschlechterrolle hadern: Darf ich mich
schminken, bevor ich zu einem Spiel gehe? Darf ich
hohe Schuhe tragen, oder ist das zu tussig? Darf ich
auch laut von den Rängen brüllen, wie die Männer
es tun, oder gelte ich dann als assige Bratze? Auch
ich habe mich das schon oft gefragt.
Diese Selbstzweifel weiblicher Fans werden natürlich
auch nicht dadurch verbessert, dass viele männliche
Stadionbesucher Frauen per se das Fußballwissen
absprechen. Mir selbst ist es schon passiert, dass ich
in einer Spielsituation laut „Abseits“ schrie und der
Mann neben mir nur lachte und verächtlich sagte „Woher willst Du Püppchen das denn wissen?“ Der Schiedsrichter sah es jedoch so wie
ich, und der Fan neben mir entschuldigte sich
anschließend mit den Worten „Kann man ja
nicht ahnen, dass Du weißt, was Abseits
ist.“ Ich hätte wohl sauer sein sollen,
doch ich war es nicht. Denn dieser
Fan wiederholte nur ein Stereotyp, das wir alle (Frauen wie
Männer) seit unserer Kindheit von der Gesellschaft
und den Medien vermittelt
bekommen: Frauen und Fußball
passen nicht zusammen.
Vielleicht sollten wir dieses Stereotyp
einmal überdenken – ebenso übrigens
wie jenes, dass männliche Fußballfans
grundsätzlich besoffene und randalierende Asoziale sind. Denn dieses Stereotyp stimmt auch nicht.
Jennifer Dacqué
Journalistin
Autorin von www.fussballfreundinnen.de –
ein Projekt zu Frauen in der Männerfußballwelt mit besonderem Fokus auf dem Sportjournalismus.

Seit Jahrhunderten werden verschiedene Menschengruppen als „Zigeuner“ beschimpft, ausgegrenzt
und verfolgt. Diese spezifische Form der Anfeindung
wird Antiziganismus genannt. Er kann sich gegen
ganz unterschiedliche Menschen richten, denn Antiziganismus hat nichts damit zu tun, wer die Betroffenen sind. Er besteht aber immer aus ähnlichen
Vorurteilen und Bildern und hat oft auch sehr ähnliche Konsequenzen.

zu begehen und insbesondere Sozialleistungen zu
„missbrauchen“.
Diese Stereotype sind aber genau solche, die seit
Jahrhunderten so oder so ähnlich auch schon über
Roma und Sinti existieren. Es sind „Zigeuner“-Stereotype. Das ist kein Zufall, denn in der Öffentlichkeit und in den Medien wird häufig davon ausgegangen, alle „Armutszuwanderer“ seien „Roma“.
„Armutszuwanderer“ ist also ein modernes und gesellschaftsfähiges Wort für ein zeitgemäßes „Zigeuner“-Stereotyp.

Die meisten Menschen, die von Antiziganismus betroffen sind, fühlen sich schon von dem Wort „Zigeuner“ beleidigt oder verletzt. Es ist eine Bezeichnung, die sich die Mehrheitsgesellschaft ausgedacht
hat und die von den Betroffenen immer wieder als
ausgrenzende Vokabel wahrgenommen wird. Viele,
die von Antiziganismus betroffen sind, nennen sich
selbst Sinti oder Roma. Daneben werden aber auch
andere Gruppen und Einzelpersonen immer wieder antiziganistisch beschimpft und ausgegrenzt.
Denn denjenigen, die antiziganistisch eingestellt
sind, ist es egal, wie die Menschen, die sie verfolgen, sich selbst nennen. Was sie im Kopf haben, sind
die vielen, lange bestehenden und tief in der Kultur verwurzelten Stereotype davon, was vermeintliche „Zigeuner“ ausmacht. Wichtig ist, dass diese
Stereotype – wie bei allen Rassismen – eigentlich
nichts über diejenigen aussagen, denen sie übergestülpt werden. Stattdessen sagen sie sehr viel über
diejenigen aus, die diese Stereotype im Kopf haben.

Mit der realen politischen Situation hat die Debatte um „Armutszuwanderung“ dabei kaum etwas
zu tun. Immer wieder haben verschiedene EU-Institutionen darauf hingewiesen, dass eine solche
Zuwanderung statistisch nicht feststellbar ist. Vielmehr geht es in dieser Debatte um politische Fragen einer stärkeren Kontrolle von Zuwanderung
anhand von Leistungskriterien. Die Vorstellung von
„Fremden“, die angeblich überhaupt nicht arbeiten wollen, dient dabei als ein Feindbild, mit dem
die „Deutschen“ ihr Selbstbild bestätigen: dass sie
„fleißig“ und „tüchtig“ seien und deshalb keine
Angst vor Wirtschaftskrisen haben müssten. Auch
solche Selbstbilder haben nichts mit der Realität zu
tun, sondern dienen der Aufrechterhaltung von Normen und Regeln.
Weil Antiziganismus so eine lange Tradition hat und
weil er seit dem Ende des Nationalsozialismus, unter
dessen Herrschaft Hunderttausende Sinti und Roma
systematisch verfolgt und ermordet wurden, nur
sehr wenig aufgearbeitet wurde, ist er auch heute
noch sehr weit verbreitet. Viele Menschen, auch Politiker_innen und Journalist_innen, sind sich häufig
nicht einmal dessen bewusst, dass sie abwertende
Stereotype pflegen. Den Antiziganismus wirksam zu
bekämpfen, bleibt also eine große Aufgabe, für die
ein grundsätzliches gesellschaftliches Umdenken
erforderlich ist.

Das ist auch bei dem Stereotyp vom „Armutszuwanderer” der Fall. Das Wort selbst meint zunächst nur,
dass der Grund der Zuwanderung in der Armut zu
suchen ist. In den Medien allerdings ist damit durchgängig die Vorstellung verbunden, diese Menschen
hätten gar nicht vor, zu arbeiten. Das wird schon
daran deutlich, dass das Wort „Armutszuwanderung” oder auch „Armutsmigration” als ein Gegensatz zu „Arbeitsmigration” gesehen wird. Denjenigen, die für „Armutszuwanderer“ gehalten werden,
wird folglich unterstellt, nicht selbst arbeiten, sondern auf Kosten der „Deutschen“ leben zu wollen:
Ihnen wird unterstellt, zu „betteln“, „Diebstähle“

Markus End
Politologe und Autor
Markus End promoviert an der TU Berlin zu Struktur und
Funktionsweise des modernen Antiziganismus und ist
u.a. für das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma und Amaro Drom e.V. tätig.
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Mit den drei von uns erarbeiteten Workshops lässt
sich der Film pädagogisch auswerten und in einen
größeren Zusammenhang einbetten. Die Konzepte sind dabei als Vorschläge zu verstehen, die sich
natürlich auch ergänzen oder miteinander kombinieren sowie über mehrere Unterrichtseinheiten
aufteilen lassen. Infoboxen und Tipps unterstützen
bei der Umsetzung und zeigen Möglichkeiten auf,
in verschiedene Richtungen weiterzuarbeiten.
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Vorschlag: Bei der Planung dieses kurzen Workshopformats sollten Sie Folgendes beachten: 90 Minuten sind nicht ausreichend, um die grundlegenden
Begriffe „Diskriminierung“, „Rassismus“, „Sexismus“ und „Homophobie“ vertieft zu betrachten. Die
Gruppe sollte also schon vor dem Workshop ein Verständnis dafür haben, was diese Begriffe bedeuten.

Als Setting eignet sich ein halb geöffneter Stuhlkreis mit Blick auf die Leinwand. Nach einer kurzen
Einleitung zum Film werden die Teilnehmer_innen
in Kleingruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt
eigene Beobachtungsaufträge. So wird sichergestellt, dass bei der Auswertung auf Themen eingegangen werden kann, die Ihnen oder der Gruppe
besonders wichtig sind. Aus diesen können Sie für
jede Kleingruppe ein bis drei Beobachtungsaufträge auswählen. Es bleibt dabei Ihnen überlassen,
ob Sie alle drei im Film behandelten Diskriminierungsformen (Rassismus, Sexismus, Homophobie)
im Anschluss an den Film diskutieren wollen oder
ob Sie sich auf ein bis zwei Themen beschränken.
Bei der Auswahl sollten Sie sowohl Vorwissen als
auch Interessen der Gruppe berücksichtigen. Je nach
Alter der Teilnehmenden empfiehlt es sich, die Beobachtungsaufträge schriftlich in die Kleingruppen
zu geben oder an der Tafel zu visualisieren.

Direkt nach dem Film sollte mit der Gruppe eine
kurze emotionale Auswertung durchgeführt werden.
Leitfragen dafür können sein:
•
•
•

Wie hat euch der Film gefallen?
Gibt es etwas, was euch überrascht hat?
Was war euer Highlight?

Im Anschluss setzt sich die Gruppe wieder in einen
Stuhlkreis und die Beobachtungsaufträge werden
ausgewertet. Dies kann durch gezieltes Nachfragen
passieren, oder jede Kleingruppe stellt kurz ihre Beobachtungsaufträge vor und beantwortet die Fragen.

Achten Sie darauf, dass die Beantwortung
nicht zu einer ausführlichen Nacherzählung des
Films wird.
Die Ergebnisse der Kleingruppen können an
der Pinnwand oder Tafel visualisiert werden.

An dieser Stelle kann gut auf die Betroffenenperspektive eingegangen werden. Dabei ist es wichtig,
einzelne Jugendliche nicht dazu zu drängen, eigene Diskriminierungserfahrungen mit der Gruppe zu
teilen.
Hilfreiche Fragen hierzu können sein:

Je nach Aufmerksamkeitsspanne der Gruppe ist
es möglicherweise nötig, nach dem Film oder
während des Films eine kurze Pause zu machen.

•
•
•
•
•
•

Wart ihr schon mal in einer Situation, in
der jemand diskriminiert wurde?
Wie habt ihr euch gefühlt?
Wie habt ihr gehandelt?
Was hättet ihr noch machen können?
Welche Art der Unterstützung hättet ihr
euch gewünscht?
Stellt euch vor, ihr wärt in der Situation von
Rachid Azzouzi am Flughafen. Wie hätten euch
andere unterstützen können?

Visualisierung der Handlungsoptionen:
Die Ergebnisse können auf einem frei gestalteten
Plakat festgehalten werden, das im Anschluss zur Erinnerung im Klassenzimmer, dem Gruppenraum etc.
aufgehängt wird. Wenn genügend Zeit ist, können
einzelne Ideen aus der Gruppe auch kurz im Rollenspiel angespielt werden.

Im Fazit können Sie nochmals kurz auf starke Aussagen oder Szenen aus dem Film eingehen. Wichtig
ist hier, auf die von den Teilnehmenden genannten Handlungsoptionen, aber auch Positionierungen
gegen Diskriminierung einzugehen. Ziel ist es, die
Teilnehmenden darin zu bestärken, gegen Diskriminierung aktiv zu werden.

Wenn ein Großteil der Gruppe sich nicht für
Fußball interessiert, sollte betont werden, dass
es auch bei anderen Sportarten und im Alltag
zu Diskriminierungen kommt. In der Auswertung kann dann auf Beispiele eingegangen
werden, die relevanter für die Lebenswelt der
Jugendlichen sind.

Im Film schildern aktive wie ehemalige Profispieler ihre Erfahrungen mit Rassismus. Als
einprägsam erscheinen die Erzählungen von
Otto Addo, Hans Sarpei und Gerald Asamoah über
ihre Erfahrungen mit Hannover 96 in Cottbus im
Jahr 1997, als sie im „Stadion der Freundschaft“
massiv rassistisch beleidigt wurden. Ist Rassismus ein Problem des ostdeutschen Fußballs?
Nein. Rassismus und Diskriminierung sind ein
gesamtgesellschaftliches Problem, das sich
nicht auf ein bestimmtes Gebiet und schon gar
nicht auf einen Sport begrenzen lässt.
Ereignisse wie in Cottbus lassen sich auch in den
alten Bundesländern finden. Diskriminierende
Äußerungen im Stadion sowie rechte Tendenzen
bzw. Verstrickungen zwischen Fanszene und
sogenannten Freien Kameradschaften und
aktiven Rassist_innen gibt es derzeit (2015)
auch in Aachen, Braunschweig und Dortmund.
Aktivist_innen gegen Nazis wurden in diesen
Städten sogar bedroht und halten sich seitdem
von den Tribünen fern.
Im Oktober 2014 fand in Köln einer der größten neonazistischen Aufmärsche der letzten 10
Jahre in Deutschland statt, bei dem mehr als
4000 Hooligans, Neonazis und ihre Sympathisant_innen bei der Demonstration „Hooligans
gegen Salafisten“ durch die Kölner Innenstadt
marschierten.

Zur Durchführung dieses Workshops wird neben dem
Film auch ein Flipchart oder eine Pinnwand zur Visualisierung benötigt. Vor dem Workshop sollten Sie
sich mit der Bedeutung von Diskriminierung, Sexismus, Homophobie und Rassismus vertraut machen,
um diese bei Bedarf auch erklären zu können.
Am besten funktioniert der Workshop in einer Gruppe, deren Mitglieder sich schon etwas kennen und
in der ein Klima herrscht, in dem persönliche Erfahrungen geteilt werden können.

Sollten sich die Teilnehmenden noch nicht kennen,
kann mit einem kurzen Spiel und einer Kennenlernrunde begonnen werden. Da es im weiteren Verlauf
des Workshops um Diskriminierung gehen soll, wird
nun in einer interaktiven Zurufabfrage mit den Teilnehmenden gemeinsam eine Definition für den Begriff „Diskriminierung” erarbeitet. Dazu können sich
die Jugendlichen zuerst in Murmelgruppen aus zwei
bis drei Personen zu dem Begriff austauschen. Im
Anschluss werden die Ideen aus den Murmelgruppen in einer interaktiven Zurufabfrage gesammelt.
Hierbei können erst einmal alle Impulse, die aus
den Gruppen kommen, an der Pinnwand oder dem
Flipchart verschriftlicht werden. Im zweiten Schritt
findet dann gemeinsam eine genauere Eingrenzung
des Begriffs statt. Hierzu können die relevanten
Punkte unterstrichen oder eingekreist werden.

Menschen werden auf Grund bestimmter
Merkmale in Gruppen eingeordnet. Diesen
Gruppen werden Eigenschaften oder Verhaltensweisen unterstellt. Wenn Menschen auf
Grund dessen abgewertet, ausgeschlossen
oder benachteiligt werden, sprechen wir von
Diskriminierung.

Oftmals wird Diskriminierung mit Mobbing
gleichgesetzt. Folgender Hinweis kann hilfreich
sein: Diskriminierung hat mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu tun.
Im Gegensatz dazu spielt sich Mobbing auf der
interpersonellen Ebene ab.

Mithilfe einer Positionierungsmethode bekommen
die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit Diskriminierungssituationen in ihrem Alltag auseinanderzusetzen. Hier kann außerdem bereits auf
die Betroffenenperspektive und die Möglichkeiten
couragierten und solidarischen Handelns eingegangen werden.

Sollte der Platz im Workshopraum nicht ausreichen, kann diese Methode auch auf dem Flur
oder im Freien durchgeführt und eventuell sogar mit einem kurzen Aktivierungsspiel verbunden werden. Wichtig ist dabei, einen ruhigen
und ungestörten Ort zu wählen, der den Rahmen bietet, persönliche Erfahrungen zu teilen.

An gegenüberliegenden Seiten des Raums werden
zwei Moderationskarten aufgehängt. Eine Karte,
und damit eine Seite des Raums, steht für Ja (bzw.
hohe Zustimmung), die andere für Nein (bzw. geringe bis gar keine Zustimmung). Der Raum dazwischen
stellt ein Spektrum dar. Nun wird den Teilnehmenden eine Reihe von Fragen gestellt, zu deren Beantwortung sie sich auf dem Spektrum im Raum positionieren sollen. Nach jeder Positionierung haben
die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich zur Frage zu
äußern und ihre Positionierung zu erläutern. Hierbei
sollte darauf geachtet werden, dass Teilnehmende
mit verschiedenen Positionierungen zu Wort kommen. Die Erläuterung sollte allerdings auf Freiwilligkeit beruhen.

Die Fragen:
•
•
•

•
•
•
•

Interessierst du dich für Fußball?
Warst du schon mal im Stadion?
Hast du beim Fußball (im Stadion, beim selber
Spielen oder beim Zuschauen Zuhause/in der
Kneipe) schon mal diskriminierende Sprüche
mitbekommen?
Bekommst du in deinem Alltag (oft) mit, dass
Menschen diskriminiert werden?
Stört es dich, wenn Menschen in deinem Umfeld
diskriminierende Sprüche/Witze machen?
Warst du selbst schon von Diskriminierung
betroffen?
Hast du dich schon mal gegen Diskriminierung
gewehrt oder dich für andere eingesetzt?

Bemerkenswerte Beiträge der Teilnehmenden können notiert werden, um sie später in der Auswertung des Films wieder aufgreifen zu können. Zum
Abschluss sollte ein kurzes Fazit gezogen werden.

Nach einer kurzen Einführung wird gemeinsam der
Film angeschaut. Je nachdem, ob in der Diskussion
im Anschluss ein bestimmtes Thema fokussiert
werden soll, können Beobachtungsaufträge
vergeben werden.

Mithilfe einer Zurufabfrage werden Momente aus
dem Film gesammelt, die den Teilnehmenden besonders in Erinnerung geblieben sind.
Hilfreiche Fragen können sein:
•
•
•
•
•

Gab es Stellen im Film, die euch besonders
überrascht haben?
Welche Aussagen oder Geschichten haben euch
wütend gemacht?
Worüber wart ihr besonders erstaunt?
Was waren Strategien der Protagonist_innen,
mit Diskriminierung umzugehen?
Was wünschen sich die Menschen
aus dem Film für die Zukunft?

Ausgehend von diesen Fragen können die Teilnehmenden sich über den Film und über Handlungsmöglichkeiten gegen Diskriminierung austauschen.
Hier kann auch ein Rückbezug auf die Antworten der
Teilnehmenden aus der Positionierungsübung stattfinden.

In einem Fazit werden wichtige Punkte des Tages
noch einmal zusammengefasst:
•
•
•

Was bedeutet Diskriminierung?
Welche Auswirkungen hat Diskriminierung auf
unseren Alltag, den Alltag von Betroffenen und
auf die Protagonist_innen des Films?
Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir
gemeinsam gefunden?

Für diesen Workshop benötigen Sie Pinnwände und
Bastelmaterial. Sie sollten außerdem eine kurze visualisierte Erklärung der Begriffe “Sexismus” und
“Homophobie” vorbereiten und gegebenenfalls
noch Infomaterial (zum Beispiel aus dieser Broschüre) für die Gruppenarbeit bereithalten.

Nach einem kurzen Überblick über den Workshop
und die Themen, die die Teilnehmenden erwarten,
werden die visualisierten Erklärungen zu Homophobie und Sexismus als zwei besondere Formen von
Diskriminierung vorgestellt. Anschließend bekommen die Teilnehmenden den Auftrag, auf Moderationskarten Beispiele für homophobe und sexistische
Diskriminierung aufzuschreiben. Die beschriebenen
Karten werden eingesammelt und gemischt, um sicherzustellen, dass die Anonymität der Schreiber_
innen gewahrt bleibt.
Die Karten werden vorgelesen und an die Pinnwand
gehängt. Sollten von den Teilnehmenden nur wenige Beispiele kommen, so können durch gezieltes
Nachfragen weitere Beispiele gesammelt werden.
Durch eine Zurufabfrage werden nun mögliche Folgen für die Betroffenen visualisiert.
Im nächsten Schritt wird gezielt danach gefragt, welche Rolle Homophobie und Sexismus im Fußball spielen. Je nach Interessenslage der Teilnehmenden kann
hier stärker auf Profifußball, auf Fußball als Freizeitsport oder auf Fußballfankultur eingegangen werden.
Unterstützende Fragen können hierbei sein:
•
•

Was glaubt ihr, welche Rolle Homophobie und
Sexismus beim Fußball spielen?
Fallen euch Beispiele ein, die ihr selbst erlebt/
mitbekommen/von denen ihr gelesen oder
gehört habt?

Mit dieser Einstiegsmethode soll herausgearbeitet
werden, dass uns sexistische und homophobe Diskriminierung im Alltag und beim Fußball auf vielfältige Weise begegnen. Für die Betroffenen kann das
schwerwiegende Folgen haben.

Falls in der Gruppe noch Unklarheit darüber
herrscht, was Diskriminierung genau bedeutet,
kann der Einstieg um die Übung aus Workshop
II ergänzt werden. Der Workshop dauert dann
dementsprechend länger.

Nach einer kurzen Einführung wird gemeinsam der
Film angeschaut.

Der thematische Schwerpunkt dieses Workshops liegt auf homophober und sexistischer
Diskriminierung. Der Film kann dafür gekürzt
werden, indem gezielt nur die Szenen gezeigt
werden, in denen Sexismus und Homophobie thematisiert werden. Der Film birgt jedoch
auch an einigen anderen Stellen spannende
Impulse zur Auseinandersetzung mit dem Thema. So können in der Gruppe zum Beispiel die
Reaktionen der interviewten Spieler diskutiert
werden, wenn sie von den Streetboys erfahren.
Eine weitere spannende Frage ist, warum sich
so viele Spieler_innen gegen Rassismus engagieren, Homosexualität aber weiterhin totgeschwiegen und Homophobie nur als Randerscheinung thematisiert wird.

Die Gruppe wird zweigeteilt, und es wird eine Debatte in zwei Durchgängen durchgeführt. Dabei
wird ein homophobes bzw. sexistisches Statement vorgestellt. Eine Kleingruppe verteidigt dieses
Statement in der Debatte, die andere Kleingruppe
argumentiert dagegen. Die Kleingruppen haben 15
Minuten Zeit, um sich vorzubereiten, Argumente zu
sammeln und diese schriftlich festzuhalten. Danach
wird eine moderierte Debatte geführt, in der die
Gruppen abwechselnd die Möglichkeit haben, eigene Argumente vorzubringen und die Argumente der
anderen Gruppe zu widerlegen.
Nach jedem Durchgang findet eine Zwischenauswertung statt, in der überzeugende Argumente gegen das Statement an der Pinnwand festgehalten
werden.
Im zweiten Durchgang wird die Pro-Gruppe zur Contra-Gruppe und umgekehrt.
Statement erster Durchgang: “Fußball ist ein Sport
für richtige Männer. Schwule haben dort nichts zu
suchen. Wenn ein Spieler schwul ist, dann soll er das
für sich behalten, weil es mit seiner Karriere sonst
schnell vorbei ist.”
Statement zweiter Durchgang: “Fußball ist ein Männersport. Frauenfußball ist kein richtiger Fußball.
Deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass Spielerinnen viel weniger Geld verdienen als Spieler.”
Alternative zweiter Durchgang: “Fußball ist ein
männlicher Sport. Frauen, die Fußball spielen, sind
Mannsweiber. Richtige Frauen sollten sich lieber einen weiblicheren Sport suchen.”

Die Emotionen der Teilnehmenden zum Film werden
kurz aufgefangen:
•
•

Wie geht es euch mit dem, was ihr gerade
gesehen habt?
Was bleibt euch besonders in Erinnerung?

Unterstützend kann den Gruppen Infomaterial zu Homophobie im Fußball oder zu Frauenfußball zur Verfügung gestellt werden, um sich
vorzubereiten.

In der Auswertung dieser Methode sollte der Fokus
auf den Argumenten liegen, die die Statements widerlegen. Die gesammelten Pro-Argumente arbeiten
mit Gruppenkonstruktionen und Zuschreibungen
und widersprechen damit dem Wunsch, dass Menschen als Individuen wahrgenommen werden und
sich nach ihren eigenen Interessen und Präferenzen frei entfalten können. Dieser Punkt kann den
Teilnehmenden gegenüber auch noch bestärkt und
mit einem persönlichen Bezug verdeutlicht werden.
Dennoch müssen auch andere Meinungen zugelassen werden.

Je mehr Material (Papier, Stifte, Kleber, Zeitschriften für Collagen etc.) Sie den Gruppen zur
Verfügung stellen, desto kreativer werden die
Plakate.

Die Emotionen der Teilnehmenden zum Film 		
werden kurz aufgefangen:
•
•

Zum Abschluss des Tages können die Teilnehmenden
in Kleingruppen eigene Ideen entwickeln, um sich
gegen sexistische und homophobe Diskriminierung
im Alltag und beim Fußball einzusetzen. Sie können ihnen dabei verschiedene Impulse mitgeben,
die endgültige Entscheidung über Thema und Aktionsform sollte jedoch bei den Kleingruppen liegen.
Die Gruppen haben 20 Minuten Zeit, um sich eine
Aktion gegen Homophobie und Sexismus zu überlegen. Ideen dafür könnten sein: ein Plakat mit einem
Slogan zu gestalten, einen Flyer für ein Schulfest
gegen Diskriminierung zu entwerfen und sich dafür
verschiedene Programmpunkte zu überlegen, einen
Blog/eine Facebookseite gegen Diskriminierung zu
starten, sich einen Sprechchor mit Choreographie für
das Fußballstadion auszudenken …
Im Anschluss werden die Ergebnisse den anderen
Gruppen präsentiert.

Vielleicht finden auch einige der Plakate ihren
Weg an eine Wand in der Schule/der Einrichtung
oder vielleicht lassen sich einige der Ideen im
Anschluss an den Workshop in die Tat umsetzen
(z. B. bei einem gemeinsamen Stadionbesuch).

Wie geht es euch mit dem, was ihr gerade
gesehen habt?
Was bleibt euch besonders in Erinnerung?

Erste Spuren fußballähnlicher sportlicher Aktivitäten gab es schon im 12. Jahrhundert,
doch erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts
wurde Fußball in Europa populär. Von Anfang
an gab es auch Frauen, die Fußball spielten
und sich in Vereinen organisierten. Im Nationalsozialismus waren fußballspielende Frauen
unerwünscht, da diese nicht dem nationalsozialistischen Frauenbild entsprachen. Nach
1945 gab es einen deutlichen Zuwachs an
Fußballerinnen, doch der DFB verbot 1955 seinen Mitgliedsvereinen, Frauenabteilungen zu
gründen oder Frauen auf ihren Plätzen spielen zu lassen. Die Begründung:
„Im Kampf um den Ball verschwindet die
weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden
unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und
Anstand.“
Der DFB befürchtete außerdem, dass Fußball sich negativ auf die Gebärfähigkeit von
Frauen auswirken könnte. Fußballbegeisterte
Frauen ließen sich davon jedoch nicht abhalten und organisierten sich in Vereinen, die
nicht dem DFB unterstanden.

1970 hob der DFB das Verbot auf, verweigerte sich jedoch weiterhin der Gründung einer
Frauenfußballnationalmannschaft. Die gab
es offiziell erst ab 1982, nachdem inoffizielle
Teams schon mehrmals erfolgreich an Weltmeisterschaften teilgenommen hatten.
Seit 1982 hat das deutsche Frauenfußballnationalteam achtmal die Europameisterschaft
und zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen. Heute stehen sie auf Platz eins der FIFA-Weltrangliste. Für ihren ersten EM-Titel
1989 erhielten sie vom DFB statt einer Prämie
ein Kaffeeservice. Auch heute gibt es noch
eklatante Einkommensunterschiede zwischen
Profispielern und Profispielerinnen. Während
die Männer sich nach dem WM-Titelgewinn
2014 über eine Prämie in Höhe von 300.000
¤ freuen durften, hatte der DFB für die Weltmeisterinnen 2011 gerade mal 60.000 ¤ über.

Was ist eigentlich Homophobie? Was hat es mit
einem „Coming-out“ auf sich? Und was verbirgt
sich hinter der Zeichenfolge LGBT? Weil es bei Diskussionen um Homosexualität im Fußball oft zu
Missverständnissen kommt, die meist auch mit
Unkenntnis zu tun haben können, möchten wir zunächst ein paar Begrifflichkeiten klären.

Als Coming-out bezeichnet man den
Prozess, der (häufig über einen längeren Zeitraum) dazu führt, dass eine Person einen offenen Umgang mit der eigenen Homosexualität
findet und diese nicht mehr verheimlicht bzw.
verheimlichen muss. Demgegenüber wird
beim Outing ohne Zustimmung der betroffenen
Person gehandelt und ihre Homosexualität
offengelegt. Dies wird auch Zwangs-Outing
genannt. Ein Outing kann oft sehr negative Folgen haben, weil nicht sicher ist, wie
das private und professionelle Umfeld darauf reagieren wird. Es muss ganz klar gelten:
Jedem Menschen sollte es selbst überlassen
werden, wann, wem und wie er von seiner
sexuellen Orientierung erzählt.

Seit einigen Jahren wird oftmals die aus dem
englischen Sprachraum kommende Abkürzung LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, also Lesben, Schwule, Bisexuelle und
Transgender) verwendet, um diese, bisher
wenig berücksichtigten, Personengruppen
sichtbarer werden zu lassen. Die Abkürzung
verweist dabei sowohl auf die sexuelle Orietierung, die eigene Geschlechtsidentität und
körperliche Geschlechtsvariationen.

„Meine Körpersprache ist eine richtige Körpersprache, eine Männerkör
persprache. Ich bin
nicht schwul, und ich werde auch nicht schwul
sein.“ FCK-Stürmer Mo Idrissou nach dem Spiel
Kaiserslautern gegen Energie Cottbus am
29.4.2013

Mit dem Oberbegriff „Homosexualität“ bezeichnet man die sexuelle Orientierung
von Menschen, die Menschen des gleichen
Geschlechts begehren. Der Begriff „sexuelle
Orientierung“ greift insofern etwas kurz, als
homosexuelle Menschen – wie heterosexuelle
Menschen auch – mehr als ein rein sexuelles
Interesse an ihren Partnern und Partnerinnen haben. Homosexuelle Menschen werden
dabei meist als schwul (Männer) oder lesbisch (Frauen) bezeichnet. Diese Begriffe
sind in der Regel auch keine Beleidigung,
sondern werden ganz normal benutzt.

Der Begriff „Homophobie“ stammt aus dem
Griechischen und setzt sich zusammen aus
den Wörtern homós (= gleich) und phóbos
(= Angst, Phobie). Er bedeutet eine irrationale, weil sachlich unbegründete Angst vor
homosexuellen Menschen und ihrer Art zu leben. Diese Angst kann sich in Form von Ausgrenzung, Diskriminierung, Nichtwahrnehmung, Abneigung, Feindseligkeit oder sogar
Gewalt ausdrücken.

„Die Leute haben Robbie Rogers bei seinem
Comeback in Los Angeles applaudiert. Wäre ich
da gewesen, hätte ich es auch getan. Denn Sport
verbindet – und spaltet nicht. Egal wer, was, wie
du bist, wir sind alle Menschen.“
Lukas Podolski via Twitter über das erste Spiel
des US-Amerikanischen Fußballprofis Robbie
Rogers nach dessen Coming-out.

Gerade im Fußballumfeld äußert sich die
Abneigung gegen Homosexualität oft in
homophoben Beleidigungen oder angeb
lich „lustig gemeinten“ Witzen. All diesen
Sprüchen und Beleidigungen ist gemein,
dass sie darauf abzielen, dass sich der Mitspieler, die Schiedsrichterin, der Trainer oder
eine Gegnerin schlecht bzw. wertlos fühlen.
Zu homophoben Beleidigungen gehört unter
anderem die Verwendung der (eigentlich neutralen) Begriffe „schwul“ oder „lesbisch“ in
abwertender, verletzender Weise – etwa wenn
„schwul“ gleichbedeutend mit „schwach“,
„lästig“ oder „eklig“ gebraucht wird. Auch die
Reduzierung einer lesbischen Spielerin oder
eines schwulen Schiedsrichters auf lächerlich
machende Klischeebilder ist Ausdruck von
Homophobie, ebenso wie die Beurteilung einer Person oder einer Spielweise als
„unmännlich“ bzw. „unweib
lich“. Dabei
ist es im Übrigen egal, ob die angegriffene
Person tatsächlich lesbisch oder schwul ist.
Entscheidend ist viel
mehr die Absicht, die
andere Person durch die homophobe Wortwahl abzuwerten.

Die Initiative „Fußballfans gegen Homophobie“
hat es sich zum Ziel gesetzt, eine klare Position gegen Homophobie im Fußball einzunehmen.
Homophobie darf genau wie jede andere Art von
Diskriminierung keinen Platz auf der Tribüne, auf
dem Platz oder in der Umkleidekabine haben.
Die Homosexuellenbewegung hat in weiten Teilen
der Gesellschaft erhebliche Fortschritte gemacht, im
Fußball ist es jedoch immer noch ein Tabu, lesbisch,
schwul, bisexuell oder transgender (LGBT) zu sein.
Auf der ganzen Welt ist Fußball nach wie vor eine
Hochburg der Männlichkeit und wird von Männern
dominiert, und von vielen wird Homosexualität
als Schwäche angesehen. Homosexuelle Fans und
insbesondere homosexuelle Spieler wagen in
diesem Umfeld nur selten ein Coming-out.
Die 2011 von einer Fan-Gruppe des Vereins Tennis Borussia Berlin initiierte Kampagne "Fußballfans gegen Homophobie“ zog in Deutschland ein
großes Interesse auf sich und wächst seitdem stetig. Ihr einzigartiges lila Banner wurde bereits
von mehr als fünfzig Fußballvereinen und fußballbezogenen Projekten im ganzen Land gezeigt.
Das Wander-Banner wurde geschaffen, um Initiativen die Möglichkeit zu geben, ihre Unterstützung
für die Sache zu zeigen und soll als Instrument eine
breitere Debatte über Homophobie im Fußball anstoßen.

Seit 2013 tourt eine englische Version des Banners
durch Europa und hat bereits in Kroatien, Dänemark, England, Griechenland, den Niederlanden,
Norwegen und Spanien Station gemacht.

Wenn auch ihr das Banner in eurem Club präsentieren, ein eigenes Banner malen oder euch im Kampf
gegen Homophobie im Fußball engagieren möchtet,
wendet euch gerne an:
info@fussballfansgegenhomophobie.de

Die Streetboys sind derzeit das einzige schwule Fußballteam Deutschlands, das im offiziellen Ligabetrieb des DFB spielt. Doch nicht nur in der bayerischen C-Klasse machen sie den Platz unsicher, auch
bei nationalen und internationalen Fußballturnieren sind sie am Ball und engagieren sich außerdem
gegen Diskriminierung im Fußball und im Alltag.

Leistung nicht. Sicher begegnen ihnen ab und an die
im Film thematisierten Vorurteile über die fußballerischen Fähigkeiten schwuler Männer. Doch das ist
mittlerweile glücklicherweise die Ausnahme. Respekt und sportliche Fairness prägen die Spiele der
Streetboys, auf dem Platz und auch bei den Fans am
Spielfeldrand.

Für Alex Dolderer, den Torwart der Streetboys und
einen der Protagonist_innen aus „Wie im falschen
Film“, ist es ein Privileg, bei den Streetboys zu spielen. Zwar könnte er auch in jedem anderen Verein
spielen, die Streetboys sind für ihn jedoch ein Statement: „Fußball und schwul, das passt zusammen!“.

Seit über zwanzig Jahren beweisen die Streetboys
nun schon, dass Alex recht hat: Fußball und schwul,
das passt hervorragend zusammen. Doch was im
bayerischen Amateurfußball Normalität geworden
ist, scheint für viele im aktiven Profifußball immer
noch undenkbar. Gemeinsam mit anderen Vereinen
und Initiativen setzen sich die Streetboys dafür ein,
dass dies nicht so bleibt.

Die Streetboys sind die Fußballabteilung des Team
München e.V. - einem Verein, in dem sich schwule
und lesbische Teams aus den verschiedensten Sportarten gemeinsam organisieren. Bei Turnieren stehen
sie auch immer wieder gegen andere schwule Teams
auf dem Platz, in der bayerischen Kreisklasse und
überhaupt im regulären Ligabetrieb des Deutschen
Fußballbundes sind sie allerdings einzigartig. Doch
spielt das überhaupt eine Rolle? Für die sportliche

www.streetboys.strikingly.com
Die Frage »Warum braucht es überhaupt einen
schwulen/lesbischen Fußball- bzw. Sportverein?«
lässt sich gut als Impuls für eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema verwenden.

Filmemacher aus Augsburg / www.hopfilm.de
Politische Bildungsinitiative / www.theredcard.de

In seiner Arbeit beschäftigt sich Timian Hopf vorwiegend mit politischen und gesellschaftlichen Pro- „Show Racism the Red Card – Deutschland“ führt
blemen. Für „Und ewig lacht der Präsident“ (2011) in Zusammenarbeit mit Fußball-Bundesliga- und
machte sich der Dokumentarfilmer auf eine sehr Amateur-Vereinen, Schulen, Fanprojekten und Jupersönliche Spurensuche in Sri Lanka. Mit „3 DAYS gendeinrichtungen deutschlandweit interaktive
OF CINEMA“ (2013) zeichnet er das ungewöhnliche Workshops zu Rassismus und anderen DiskriminiePortrait dreier besonderer Kinos in Palästina, Kro- rungsformen durch. Die Zielgruppe sind Kinder und
atien und Deutschland. Der Kurzfilm „Mensch:irre!“ Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren. In der Ar(2014) zeigt eindrücklich den Alltag von Menschen, beit werden Fußballstadien in innovative Lernorte
die an einer psychischen Erkrankung leiden. Wie- verwandelt und Fußballprofis als Vorbilder eingederkehrende Elemente in Timian Hopfs Filmen sind setzt. Die Initiative versteht sich als eine Ergänzung
das Spiel mit unterschiedlichen Protagonist_innen zu etablierten und erfolgreichen Projekten und Iniund die Gegenüberstellung verschiedener Perspek- tiativen im Kampf gegen menschenverachtende Eintiven. So gelingt es dem Regisseur, auf immer neue, stellungen und extrem rechte Ideologien und setzt
unentdeckte Aspekte einer Geschichte aufmerksam neue Impulse im Schnittbereich von politischer Bilzu machen.
dung und Fußball. Seit dem Bestehen 2009 wurden
über 250 Workshops durchgeführt und dabei mehr
als 7500 Kinder und Jugendliche erreicht.
Mehr Informationen und einen Trailer finden Sie unter
www.wieimfalschenfilm.de

Show Racism the Red Card – Deutschland e.V.
Potsdamer Straße 132
10783 Berlin
info@theredcard.de

Otto Addo, Gerald Asamoah, Rashid Azzouzi, Andreas
Beck, Jérôme Boateng, Kevin-Prince Boateng, Alex
Dolderer, Roberto Hilbert, Katja Kraus, Christoph
Metzelder, Anja Mittag, Kurosh Niakan, Kathleen
Radtke, Hans Sarpei, Anthony Ujah und der DFBIntegrationsbotschafter Jimmy Hartwig. Moderation: Sportreporter Günther Koch.
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Pool zur Förderung
innovativer Fußball- und Fankultur

... habe er sich gefühlt, erzählt Otto Addo, als er über seine Erfahrungen mit Rassismus in den
neunziger Jahren spricht. Doch auch heute trifft man immer wieder auf unterschiedliche Formen
der Ausgrenzung. Wie Menschen auf und neben dem Fußballplatz Vorurteile und Abwertung
erleben und damit umgehen, zeigt diese Dokumentation.
Eine Europameisterin, ein Amateurtorhüter und ein ehemaliger Fußballprofi! Anja Mittag (Paris St.
Germain), Alexander Dolderer vom Münchener Fußballteam »Streetboys« und Otto Addo (ehemaliger
U19-Trainer beim Hamburger SV) - drei Menschen, die für den Fußball leben. Zu sehen ist immer die
Einzelperson, doch die Erfahrungen, Sichtweisen und Hoffnungen formen ein Ganzes und zeigen
Probleme und Lösungsansätze umso deutlicher auf. Die Dokumentation ermöglicht dabei den Blick
hinter die Kulissen des Fußballs. Bewusst stehen Kreisklasse und Champions League, Frauen- und
Männerteams mit ihren individuellen Perspektiven im Zentrum.
Neben den drei Hauptpersonen kommen auch aktive Profis wie Jérôme Boateng (FC Bayern München),
Kevin-Prince Boateng (AC Mailand), Roberto Hilbert (Bayer 04 Leverkusen), Anthony Ujah (SV Werder
Bremen), Gerald Asamoah (FC Schalke 04), Andreas Beck (Beşiktaş Istanbul) und ehemalige Profis wie
Hans Sarpei, Christoph Metzelder, Katja Kraus, Rashid Azzouzi und der DFB-Integrationsbotschafter
Jimmy Hartwig zu Wort. Durch den Dokumentarfilm führt der bekannte Sportreporter Günther Koch.
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