
Weitere Informationen zu unseren Angeboten sowie Möglichkeiten, 
unsere Arbeit zu unterstützen, finden Sie unter:

www.theredcard.de
www.facebook.com/dierotekarte
www.twitter.com/TheRedCardDE
www.betterplace.org/de/organisations/redcard

arbeitet mit Kindern und 
Jugendlichen 

verwandelt Fußballstadien in 
innovative Lernorte

verbindet Antidiskriminierungs-
arbeit mit Fußball

setzt Fußballprofis als 
Vorbilder ein

veranstaltet Workshops in Schulen 
und Jugendeinrichtungen 

„Ich bin der Überzeugung, dass die 
Kinder nach der heutigen Veranstaltung 
verstanden haben: Diskriminierung hat 
weder auf dem Fußballplatz, noch auf 
dem Schulhof etwas verloren.“

Nando Rafael, Fußballprofi

Workshops gegen Rassismus 
und Diskriminierung für 
Kinder und Jugendliche

ZEIG 
RASSISMUS 
DIE ROTE 
KARTE



Altersgruppe: 9 - 14 Jahre
Gruppen: 15 - 30 Teilnehmende
Dauer: 3 - 4 Stunden
Ort: Schulen, Jugendeinrichtun-
gen und Fußballstadien

Unser Workshop-
angebot K o n t a k t

Show Racism the Red Card ist 
eine Bildungsinitiative, die be-
reits in neun europäischen Län-
dern umgesetzt wird.
Das Konzept basiert auf 17 Jah-
ren erfolgreicher Arbeit in Eng-
land. Bei Veranstaltungen mit 
Premier League Vereinen, Schu-
len und mit der Unterstützung 
von mehr als 100 Profisportler_
innen werden dort jährlich mehr 
als 34.000 Kinder und Jugendli-
che erreicht.

Rassismus und andere Formen der sozialen Ausgrenzung (z. B. Schwulen- 
und Lesbenfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus, Antiziganismus) 
sind nach wie vor Teil des Alltags in Schule, Sport und Gesellschaft. Auch 
wer nicht selbst von Diskriminierung betroffen ist, steht Vorurteilen und 
Stammtischparolen oft machtlos gegenüber. In unseren Workshops kon-
frontieren wir Kinder und Jugendliche mit dem Themenfeld Antidiskrimi-
nierung und geben Raum, um über eigene Erfahrungen zu sprechen und 
zu reflektieren. Dadurch fördern wir frühzeitig sowohl Zivilcourage und 
Toleranz als auch ein Bewusstsein für diese Thematiken.

In Zusammenarbeit mit Bundesliga-Vereinen, Schulen und Jugendeinrich-
tungen führen wir deutschlandweit interaktive Workshops durch. Rassis-
mus, Diskriminierung und Gewalt werden anhand von realen Beispielen 
und filmischen Elementen aus dem Fußballbereich greifbar gemacht. In 
unserem Rollenspiel „Pressekonferenz“ diskutieren Kinder und Jugendli-
che Handlungsoptionen für ihren Alltag.

Werte wie Respekt, Fairplay und Teamgeist sind nicht nur im Sport wich-
tig, sondern bilden den Kern einer toleranten und demokratischen Gesell-
schaft von morgen.
Aus diesem Grund ist es unser Anliegen, Kinder und Jugendliche bereits 
früh für das Thema Rassismus und andere Diskriminierungsformen zu 
sensibilisieren und sie zum selbstreflektierten Handeln zu motivieren.

Bei Workshops in Fußballstadien 
verwandeln wir die Räumlichkei-
ten in innovative Lernorte und 
ergänzen unser Veranstaltungs-
format durch Gespräche mit 
ehemaligen und aktiven Fußball-
profis. Diese berichten von ihren 
eigenen Erfahrungen und tau-
schen sich mit den jungen Men-
schen aus. Die Vorbildfunktion 
der Profisportler_innen fördert 
nachhaltig den Lernprozess. Ab-
gerundet wird der erlebnisreiche 
Tag durch eine Stadionführung.

U n s e r e  I d e e
Politische Bildung 
trifft Profifußball

U n s e r  Z i e l

H i n t e r g r u n d

Wenn Sie als Lehrkraft oder Verein Interesse an unseren Workshops oder 
einer Kooperation haben, wenden Sie sich gerne an uns!

M a c h e n  S i e  m i t !

Show Racism the Red Card – 
Deutschland e.V.
 
Andreas Hellstab 
info@theredcard.de
+49 (0) 160 94623733


