
Regelwerk – Demokratie und Grundrechte  

auf und neben dem Spielfeld

„Nimm es sportlich!“ ist eine gern benutze Floskel, wenn es 

darum geht, einen Konsens zu finden, andere Meinungen zu 

respektieren oder eine Niederlage zu bewältigen. Auch in 

einer Demokratie ist gegenseitige Rücksichtnahme und das 

gemeinsame Ausloten von Interessen, Wünschen und Be-

dürfnissen eine zentrale Säule. Hierbei kommt es allerdings 

regelmäßig zu Unstimmigkeiten und Konflikten unter den 

Beteiligten. Aber wie genau verlaufen eigentlich politische 

Prozesse und wie kann ich mich wehren, wenn mir oder 

Anderen etwas Unrechtes geschieht? Diesen und anderen 

Fragen versucht der Workshop auf den Grund zu gehen. Ziel 

ist es, demokratische Entwicklungen und politisches Mit-

einander gemeinsam zu erkunden. Wir wollen die oft als 

sperrig empfundenen Grundrechte begreifbar machen, mit 

den Lebenswelten der Teilnehmer:innen verknüpfen und mit 

praxisnahen Beispielen untermauern.

Spielabbruch – Umgang mit Suchtverhalten

Fußball, Sportwette, Kippe und ’nen Bierchen? Was Woche 

für Woche Tausende von Menschen machen, kann doch 

nicht problematisch sein, oder? Eine Recherche mit den  

Begriffen „Sportwetten“ und „Jugendlich“ in jeder gängi-

gen Suchmaschine lässt vielleicht doch andere Rückschlüs-

se zu. Schnell findet man Berichte über die „gefährliche 

Einstiegsdroge“ und „erhöhtes Suchtrisiko“. Alles also doch 

nicht so harmlos, wie es die Werbung suggeriert? Aber 

es ist doch nicht jede:r, der:die ab und zu mal eine Wette 

abschließt oder ein Bier trinkt, süchtig? Gar nicht so leicht, 

da noch durchzusteigen. In einem sind sich die meisten 

wohl einig – Konsum und Sucht sind fester Bestandteil der 

lebensweltlichen Realität von Jugendlichen und jungen 

Erwachsen. Die Ausprägungen sind so vielfältig wie unter-

schiedlich. Was für die eine das Smartphone ist, ist für 

den anderen der Spielautomat. Aber wo und wie beginnt 

problematisches Konsumverhalten und welche Strategien 

gibt es, um sich selbst zu schützen? Mit der Perspektive der 

Selbstachtsamkeit möchte der Workshop sich wertfrei und 

ohne zu Moralisieren dem Thema Sucht annähern und mit 

den Teilnehmer:innen in den Austausch kommen.

Heimspiel – Wie wollen wir zusammen Leben?

Das „Zuhause“ der Preußenfans ist das Stadion an der 

Hammer Straße. Regelmäßig trifft sich hier ein bunter Mix 

an Menschen, die den Verein lieben und leben. Über die Vor-

stellungen, wie die Fanszene miteinander umgeht, herrschen 

unterschiedliche Positionen, welche regelmäßig gemeinsam 

ausgehandelt werden müssen und sich stetig im Wandel be-

finden. Was sich im Stadion abspielt, lässt sich aber auch eine 

Stufe größer denken. Wie wollen wir in der Stadt Münster 

und in diesem Land leben? Wer bringt welche Vorstellungen 

mit und welche Werte sind für einen respektvollen Umgang 

und Dialog auf Augenhöhe wichtig? In einem gemeinsamen 

Prozess erarbeiten die Teilnehmer:innen ihre Vorstellungen 

und Ideen zu den Themen Teilhabe und Integration. 
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DAS PROJEKT

Der „Lernort Preußenstadion“ bietet seit Anfang 

Juli 2019 außerschulische Bildungsangebote 

im Preußenstadion an, die sich an Schulen, 

Sportvereine und weitere Jugendgruppen und 

-einrichtungen aus dem gesamten Münsterland 

richten. Es werden im und am Stadion vor allem 

Workshops und Seminare zu bildungspoliti-

schen Themen angeboten. Wertevermittlung, 

Toleranz, die Förderung demokratischer Ein-

stellungen, Antidiskriminierung und gelingende 

Integration stehen dabei im Mittelpunkt. Die 

eintägigen Workshops beginnen um 09:00 Uhr 

und enden gegen 13:00 Uhr. Mehrtägige Einhei-

ten oder Angebote im Nachmittagsbereich sind 

nach Absprache möglich.



Spurensuche – Jüdisches Leben, Sport  

und Nationalsozialismus in Münster

„Spurensuche“ ist ein gemeinsames Projekt vom FANport 

Münster und dem Lernort Preußenstadion, welches  

unter anderem das Thema „Jüdischer Sport und Nationalso-

zialismus in Münster“ bearbeitet. Gestützt über die erleb-

nispädagogische App „Biparcours“, können Schul- 

klassen, Jugendeinrichtungen und Sportvereine an unse-

ren historischen Rundgängen durch Münster teilnehmen. 

Mit projekteigenen Tablets sowie dem Einsatz medienpä-

dagogischer und spielerischer Elemente vermitteln diese 

geschichtliches Wissen, welches greifbar aufbereitet wurde 

und somit über die Zeit des Nationalsozialismus informiert, 

aufklärt und sensibilisiert. Die Teilnehmer:innen begeben 

sich dabei auf eine Art „Schnitzeljagd“ bei der sie verschie-

denste Aufgaben und Rätsel erwarten. Diese müssen unter 

anderem durch die Verwendung digitaler Tools wie Fotos, 

Videos, Sprachaufnahmen, Zeichnungen und das Lesen von 

Karten gelöst werden.

UNSERE WORKSHOPS
Abseits – Rote Karte für Diskriminierung

Sport schafft Verbindung und Gemeinschaft. Woche für 

Woche kommen in Fußballstadien und auf Sportplätzen 

tausende Menschen unabhängig von Herkunft, sozialem 

Status und sexueller Orientierung zusammen, um ihrer  

gemeinsamen Leidenschaft als Spieler:in oder Zuschau-

er:in nachzugehen. Das Ganze geschieht nicht immer frei 

von Konflikten. Neben gesunder Rivalität und Konkurrenz 

überschreiten einige die rote Linie des sportlichen Mit-

einanders deutlich. Auch wenn offene rassistische oder 

diskriminierende Äußerungen in den Stadien über die 

Jahre immer weiter abnehmen, taucht dieses Phänomen 

dennoch immer wieder auf. Der Workshop setzt sich mit 

der Frage nach dem Umgang mit diskriminierendem Ver-

halten auseinander und soll die Teilnehmer:innen für den 

Alltag sensibilisieren und das nötige Rüstzeug mitgeben, 

um sich gegen entsprechende Positionen einzusetzen. 
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 Nichts ist schwerer und  

erfordert mehr Charakter, als 

sich in offenem Gegensatz zu 

seiner Zeit zu befinden und 

laut zu sagen: Nein!

                     Kurt Tucholsky

„

“

Eingenetzt – Umgang mit  

Hatespeech & Sozialen Medien

Soziale Medien sind in der heutigen Zeit allgegenwärtig,  

können unser Zusammenleben bereichern und sind mittler-

weile aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Neben den 

vielen positiven Aspekten wird man allerdings schnell mit 

negativen Begleiterscheinungen konfrontiert.  Beleidigende 

und diskriminierende Kommentare unter dem vermeintlichen 

Deckmantel der Anonymität lassen sich leider unter  

Bildern und Beiträgen regelmäßig finden und haben oft nega-

tive Folgen für die Betroffenen. Auch haben es sich Akteure 

der extremen Rechten zur Strategie gemacht, den Diskurs im 

Netz bewusst mit Falschmeldungen zu stören, um Stimmung 

gegen Minderheiten und vermeintliche Gegner:innen  

zu machen. In unterschiedlichen Übungen werden Gegen-

maßnahmen erarbeitet und angewendet, um das eigene  

Nutzerverhalten zu reflektieren, Falschmeldungen zu erken-

nen und den geschulteren Umgang im Netz zu fördern. 

Team – Gemeinsam sind wir stark

Ohne Teamgeist geht im Fußball gar nichts: Wer ein Spiel 

gewinnen will, der muss nicht nur gut dribbeln, sondern sich 

vor allem auf seine Mitspieler:innen verlassen können. Auch 

im Klassenverband oder anderen Gemeinschaften ist Team-

play wichtig, denn nicht alle können alles gleich gut. Wenn 

sich aber alle gegenseitig unterstützen, bleibt niemand auf 

der Strecke. Der Workshop trägt deshalb mithilfe diverser 

spielerischer Übungen zur Stärkung der Gemeinschaft und 

des fairen Miteinanders in der Gruppe bei. Auch zum gegen-

seitigen Kennenlernen, zum Beispiel bei neu entstandenen 

Klassenverbänden, bietet sich der Workshop an.

ÜBER UNS
Das Projekt „Lernort Preußenstadion“ ist Teil des FANport 

Münster, des sozialpädagogischen Fanprojektes der  

Outlaw Kinder- und Jugendhilfe gGmbH. Wir unterhalten 

seit 2011 eine Anlaufstelle für Jugendliche und junge 

Erwachsene am Preußenstadion und bieten Hilfe bei der 

Problembewältigung im Alltag. 

Außerdem leisten wir einen Beitrag zum Abbau von  

Diskriminierung und Gewalt beim Fußball. Mit dem eigen-

ständigen Projekt Lernort Preußenstadion, das vom 

SC Preußen Münster unterstützt und vom Land NRW 

gefördert wird, bieten wir Schulen, Jugendeinrichtungen 

und Sportvereinen aus dem gesamten Münsterland  

einen Ort für Gruppenarbeit, Projektarbeit und außer-

schulischen Unterricht.

Jan Becker

Sozialarbeiter B. A.

Mobil 01512 7253946
Jan.Becker@outlaw-ggmbh.de
Lernort.Preussenstadion@outlaw-ggmbh.de

www.lernort-preussenstadion.de

FANport Münster –  
die Fan-Anlaufstelle am Preußenstadion

Hammer Str. 302, 48153 Münster

FANport@outlaw-ggmbh.de

www.fanport-muenster.de

3

4


