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KOST - Bildungskonferenz 6. März 2021: 

Gemeinsame Werte und gesellschaftliche Verantwortung des Sports“ 

 

Online-Feedback (EDKIMO) im Nachgang zur Veranstaltung 

Insgesamt haben 30 Personen an der Befragung teilgenommen. 

Letzte Antwort: 16.03.2021, 10:16 

 

Die Fragen: 

1. Das fand ich super: 

■ spannendes Thema und spannende Referierende, Einbindung des Theaters 

■ Besonders schön war, dass man in Gruppen verschiedene Themen bearbeiten konnte. Es war auch 

m.E. die richtige Zeitspanne vorgegeben. 

■ Statements, Filmbeiträge 

■ Technisch einwandfrei. Interessierte Teilnehmer/innen. Spannendes Thema 

■ insgesamt das Programm - abwechslungsreich, super organisiert, top moderiert. die mischung aus 

input und interaktion war super. die videos + die möglichkeit, eigene ideen dazu zu sammeln. und die 

videos der büchner bühne waren sehr witzig. 

■ Diskussionsrunden in Kleingruppen, die technische Organisation sowie die Moderation 

■ kurzweilig und abwechslungsreich, gutes Format, wichtiges Thema auf allen Ebenen, sehr gute 

Moderation 

■ Die Tagung war gut inhaltlich und technisch vorbereitet und nicht mit heißer Nadel gestrickt. Es war 

fast so, wie eine Präsenzveranstaltung. 

■ Moderation, techn. Umsetzung & Support 

■ Die Moderation und das Aufgreifen von Themen aus dem Plenum fand ich sehr gelungen. 

■ die beiden Sketche, auch wenn der zweite das Thema nicht getroffen hat... 

■ Die Theatereinspielungen! Die kompetenten Zusammenfassungen von Angelika Ribler 

■ Die Büchner-Bühnen Beiträge, die Moderation, die Kameras-aus-Etikette 

■ Technische Organisation, Moderation, Denkanstöße 

■ technische Vorbereitung war top! Sehr guter Moderator 

■ Man hatte nie das Gefühl gehabt es wird "zäh". das Thema war sehr gut vorbereitet. Die 

Kleingruppenarbeit kurz und knackig. Die Zusammenfassungen super. Pausengestaltung gut. 

■ Die Gliederung des Meetings, die vielseitigen Möglichkeiten in einen Austausch zu kommen. 

■ Sehr partizipativ. Toll moderiert (auch in den Breakout-Räumen). Spannende Fragestellung! 



2 
 

■ Technische Umsetzung, Moderation und die Büchner Bühne. 

■ viele Teilnehmer aus unterschiedlichen Gruppierungen sehr gute Zeitplanung, sehr diszipliniert 

■ Tolle Vorbereitung mit Berücksichtigung auf die Möglichkeiten in Videokonferenzen. 

Abwechslungsreiche Methoden ließen kaum Langeweile aufkommen. Thematisch war die 

Veranstaltung gut durchdacht. 

■ Die Organisationsstruktur mit Moderation, Breakouträumen und Kaffeerunden 

■ Die Technik, die ein Live Seminar (fast) ersetzen konnte. Inhaltlich hat das Seminar viele 

Denkanstöße gegeben. 

■ Die Schauspielszenen waren eine super Einleitung in die Diskussionen. Die Kleingruppenarbeit hat 

auch sehr gut gepasst. 

■ Sehr abwechslungsreiche Veranstaltung, inhaltlich gut vorbereitet mit der Möglichkeit sich 

einzubringen 

■ Thema der Bildungskonferenz Form und Inhalt: das Gesamtkonzept und das Einbinden der 

Büchner-Bühne, Behzad als Moderator, Geli und das DemOS Team SEHR GUT vorbereitet. Freue 

mich auf die Dokumentation 

■ ...dass so viele dabei waren... ...das neue Format online.... ...die interessanten Themen... 

■ Organisation und techn. Durchführung waren sehr gut! 

■ engagierte Teilnehmer*innen gute Vorbereitung wichtige, aktuelle gesellschaftliche Themen 

■ Die gesamte technische Organisation, Moderation und Themenbereitstellung fand ich super. Großer 

Dank und noch größeres Lob gebührt der Sportjugend Hessen für die Zusammenarbeit von 

Bildungsakademie und KOST für eine gelungene Veranstaltung in einer dafür schweren Zeit. 

 

2. Darauf möchte ich hinweisen: 

■ Die Input-Session zu Beginn war lang, zusätzlich ging es in den Break-Out-Sessions mit Stillarbeit 

am Padlet los, sodass die Diskussion etwas kurz war 

■ Die Gruppenzusammensetzung hätte in der 2. Runde geändert werden sollen damit man die 

Chance hat mit mehreren Teilnehmenden in Kontakt zu treten. 

■ - dass ihr ein technik team für die umsetzung in wetzlar hattet, war absolut gut und notwendig. so 

eine riesenveranstaltung kann nicht mal so nebenbei gewuppt werden - es wäre toll, wenn man 

beizeiten erfährt, was mit den ergebnissen und erkenntnissen passiert 

■ Wie können wir das Thema auf allen Ebenen platzieren ohne den Einzelnen zu überfordern, welche 

Hilfestellung könne die Instittutionen geben 

■ Vielleicht sollten sich Präsenz - und digitale Tagungsangebote zukünftig abwechseln. Doch daran 

arbeiten Sie bestimmt schon? ;) Ich kenne die Teilnehmerzahlen früherer Tagungen nicht, doch hier 

zu dieser Tagung war der Zuspruch aus den Verbänden und den Sportkreisen groß. 

■ Die Möglichkeit von Fragen in der "großen" Runde fände ich sinnvoll 

■ Die Gruppengröße bei den Breakout Sessions war in meinem Fall (4 Teilnehmer) etwas zu gering. 

Mit etwas mehr Teilnehmern (4-8?) wäre evtl. mehr Austausch/Diskussion zustande gekommen 
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■ Für die Gruppenphasen wäre vielleicht ein geführter Austausch gut gewesen. So dass die Orga-

Person aus dem Team entsprechend eine aktive Moderationsrolle einnimmt. Der Grund dafür ist im 

nächsten Punkt beschrieben, aber falls das in der Auswertung des Feedbacks nicht zuzuordnen ist 

hier die Kurzform: In den Gruppen kam es zu viel zu Grundsatzdiskussionen und der Bezug zu den 

eigenen Strukturen oder der eigenen Bildungsarbeit konnte nicht gefunden werden. 

■ Kleingruppenarbeit hätte noch etwas klarer von der Fragestellung sein können, in meiner Gruppe 

verlief es sehr zäh 

■ Bei diesem umfangreichen Thema die Basis mit einbinden und auch dort mit der Arbeit zu starten. 

Nicht von "oben" etwas aufdrücken. 

■ Der Ton war nicht ganz einwandfrei, sonst technisch aber top! 

■ ich persönlich hatte erheblich Tonprobleme - lag aber wohl ausschl. an meiner Internetverbindung 

■ Die Dauer war für eine Onlineveranstaltung grenzwertig 

■ Das Thema war ein guter Ansatz, kam aber für mich zur falschen Zeit. Evtl hätten aktuell andere 

Themen wichtigeren Bezug zur Praxis (z.B. Coronabewältigung mit unterschiedlichen Strategien und 

Chancen). Für die meisten Sportfachverbände glaube ich ist das Thema im Bereich Bildung nicht 

optimal verhaftet. Repräsentanten nach außen finden sich bei uns viel mehr im Leistungssport. 

■ Die Arbeitsgruppen hätten manchmal noch ein paar Minuten benötigt, der abrupte Abbruch war nicht 

nur positiv 

■ die Zielsetzungen in den Diskussionsphasen schärfen, Im Nachgang sollte die Strategie und das 

Handeln konkretisiert werden, runterbrechen, damit ALLE wissen, wie sie in ihren Organisationsteilen 

die Wertevermittlung in der Bildungsarbeit implementieren können 

■ ...leider hat sich mein Mikro verabschiedet und meine Kamera wurde ausgeschaltet... 

■ es bedarf eine noch bessere "Digital-Didaktik" nicht alle Teilnehmenden sind mit den technisch-

kommunikativen Prozessen vertraut Übergang in die verschiedenen Räume und Beginn des dann 

folgenden Teils waren nicht kompatibel. (Trotz umgehenden Anklickens in den Folgeraum bei 

Breakoffsessions bzw. zurück ins Plenum kam ich immer erst virtuell an, wenn schon begonnen 

wurde)... Teilnehmerkreis - geschätzt - 50 % hauptberuflich besetzt, keine repräsentative Vertretung 

der Sportorganisationen in Hessen 

■ ..., dass die zusammengefassten Ergebnisse zur Stellungnahme dem LASBH Vorstand vorgelegt, 

eine gewisse Nachhaltigkeit abgeleitet und auch durch Veröffentlichung abgesichert werden. 

 

3. Das hat mir nicht gefallen: 

■ Mir hat ein Schluss-Fazit gefehlt. Was machen wir jetzt mit den gewonnenen Erkenntnissen? Jede/r 

für sich oder alle gemeinsam? 

■ der ablauf und aufbau der kleingruppen war etwas wirr. 25 minuten für gespräch und dokumentation 

war bei den themen zu knapp. ggf. hier aufs padlet verzichten oder mehr zeit. 

■ Die Szenen der Büchner Bühne. Diese waren mir persönlich: 1. zu sehr auf die Klischees im Fußball 

konzentriert 2. zu einseitig - warum musste der Mann immer die Rolle des Proleten und die Frau die 

Rolle der gebildeten Besserwisserin innehaben? Beides hat die Behandlung des Themas etwas 

verwässert. 
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■ der Transfer von den Theaterstücken zur Basisarbeit war schwierig 

■ Da fällt mir nichts ein. Und zu sagen , dass es sehr fußballlastig war, wäre nicht fair. 

■ Nur eine Anregung: Zu Beginn d. Konferenz kurze Info über die Zusammensetzung (Institution, 

Amateursport-VertreterIn) der TeilnehmerInnen . diesen Überblick musste man sich selbst verschaffen 

und war ein bisschen mühsam 

■ Die Mittagspause war in der Einladung anders terminiert (12-13 Uhr) und ich war drauf eingestellt, 

dass dann auch richtig Pause ist - ohne Präsenz am PC. 

■ Leider haben wir es in den Gruppen Phasen nicht ausreichend geschafft in den Transfer zu gehen, 

das Gesehene auf die eigenen Strukturen zu übertragen, geschweige denn das Ganze 

weiterzudenken, welche Bildungschancen es gibt/geben sollte. Es gab scheinbar zu viel Bedarf daran 

Grundsätze zu diskutieren und eigene Geschichten zu erzählen, die mit dem Thema nichts zu tun 

hatten. 

■ Videoeinspieler sehr fußballlastig 

■ zu sehr auf Fußball bezogen 

■ Die Uhrzeit der ViKo. 

■ Eine Teilnehmerin, die in einem Breakout-Raum antimuslimisch diskriminierend sich geäußert hat 

■ es fehlte der persönliche Kontakt vis-a-vis ist anders als virtuell 

■ An einigen Stellen etwas langatmig. 

■ Man hatte das Gefühl das bei KOST sich viel im eigenen Saft gedreht wird, ohne wirkliche 

Implikation und Wirkung nach außen. Die Verbindung von Dachverbänden und ähnlichen Strukturen 

zur sportpraktischen Basis hat mir gefehlt. 

■ Vielleicht ein bisschen kürzer? 

■ Da gibt es nichts zu meckern 

■ ...sehr lange Tagung.. 

■ Ich hätte mir ein wenig mehr Zeit in den einzelnen Gruppenmeetings gewünscht! 

■ Fussball ist wichtig, Fußball ist oft Vorreiter, Fußball hat Geld - aber Fußball ist nicht DER Sport. 

Fußballlastigkeit in der Diskussion, in vielen Beispielen, in der Büchnerbühne Unsere Sportjugend ist 

eine tolle coole aktive und kreative Organisations(einheit) im lsbh. Dem Verlauf und den Beteiligungen 

konnte man das entnehmen - aber auch die Dominanz der inhaltlich thematischen Entwicklung, die 

gefühlt und subjektiv wahrgenommen, dann auch subjektiv vorwiegend in die Fragestellung der 

politschen Neutralität bzw des politischen Engagements geführt wurde. Die komplexe und 

vielschichtige Ausgangsfragestellung und Überschrift der Bildungskonferenz geriet m. E. dann ins 

Hintertreffen. 

■ Für mich waren die wenigen Stellungnahmen der angeschlossenen Fachverbände während der 

noch immer laufenden Pandemiebeschränkungen zu wenig in Betracht genommen. Hier habe ich 

gerade jetzt hinsichtlich der Integrationsarbeit für einzelne und besonders betroffenen Sportarten 

wichtige Hinweise vermisst. Wird sicher dafür nachgeholt, damit die bereits heute hier erreichten 

Erfolge nicht untergehen. Da meine ich die allgemeine ehrenamtliche Mitarbeit von Migranten und 

Geflüchteten in Führung und Organisation im gesamten Vereinswesen. 
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4. Das nehme ich mit: 

■ Viel Motivation, das Thema Werte des Sports immer wieder anzusprechen und zu diskutieren, um 

dem hohen Anspruch, den der Sport an sich anlegt, zu leben 

■ Ich nehme besonders das Thema Trainer/Betreuerpass mit. 

■ mehr Engagement zeigen und fördern 

■ Das Themen wie bspw. Demokratieförderung auch in der Erwachsenenbildung eingebunden werden 

sollten und kein "Jugend-Thema" sind. 

■ motivation, zuversicht, wissen. und ich fühle mich dabei unterstützt, weiter die werte des sports zu 

stärken 

■ neue und interessante Eindrücke und Meinungen zum Thema gesellschaftliche Verantwortung des 

Sports 

■ die gesellschaftliche Verantwortung hat im Sport seinen Platz und muss präsent sein; der Sport ist 

politisch ohne parteipolitisch zu sein 

■ Das war eine Tagung, bei der man über den eigenen Tellerrand blicken konnte und musste ! 

■ Auch Online-Konferenzen können lebhaft, interaktiv & abwechslungsreich sein! 

■ Es geht nicht darum, politisch zu sein, sondern Grundrechte zu vertreten! Wir sind auch im Sport 

Gesellschaftsmitglieder. Diese allgemeine Erkenntnis hat mir geholfen in meinem Bild auf den Sport. 

■ ...das eigentlich der Breiten- und Spitzensport noch mehr verschieden betrachtet werden muss.. ---

dass der (Spitzen-)Sport wie schon seit Jahren das Abbild der Gesellschaft ist, nicht mehr und nicht 

weniger, und man deshalb keine Wunderdinge erwarten soll... deshalb sind Dopingsünder für mich 

nicht schlimmer als korrupte Manger oder Politiker, oder jeder kleine Steuerschummler... .. die 

moralische Keule beim Doping finde ich unangemessen... 

■ Der Aufbau der Veranstaltung war sehr kurzweilig und das Einspielen von Video-Beiträgen lohnt 

sich immens! 

■ Seinen eigenen Wertekompass immer wieder zu überprüfen und für die Werte einer pluralistischen 

Gesellschaft einzustehen 

■ Kante zeigen, einmischen 

■ Es ist noch viel zu tun!! wir sind erst am Anfang- hier sollte das Ziel sein- Im Keim ersticken! 

Vorbilder schulen als Multiplikatoren. 

■ Das Meinungsbild und die Erkenntnis von den Personen über das Thema nehme ich ins DemoS 

Projekt mit auf. 

■ Das Thema ist nicht so einfach und muss weiter bearbeitet werden... 

■ Wir haben eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe. 

■ ich warte auf das Protokoll um mir daraus neue Impulse herzuleiten 

■ Gute Netzwerke mit vielen Ideen. 

■ Diversität ist wichtig und Sensibilität im Sinne der Wirkung von Außendarstellung 
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■ Sensibler zu sein. Oft nimmt man Verstöße gegen Werte im Sport einfach hin und denkt gar nicht 

über die Konsequenzen nach. 

■ Werte gehen uns alle an. Wir können sie an die junge Generation weitergeben. 

■ Wir müssen uns auch in unseren Aus- und Fortbildungen intensiver mit den Werten im Sport 

beschäftigen. Auch wenn wir es in einer Trainer Qualifikation nur anreißen können, bedarf es 

Verankerungen auf der Ebene der Fortbildungen 

■ gemeinsame Verständigung (ALLE) auf unsere Werte und die gesellschaftspolitische Dimension 

unserer Arbeit muss deutlicher, offensiver nach außen kommuniziert werden – Sport IST politisch 

(nicht aber parteipolitisch!!) 

■ vieles 

■ Neue bzw. sensibilisierte Sichtweise auf die relevanten Themen in Bezug auf die Arbeit als 

Bildungsbeauftragter. 

■ Differenzierungsnotwendigkeiten bei Werten, in Verbänden, Sportarten und Sportorganisationen 

Werteklärung muss stattfinden handeln statt nur reden Fortsetzungen und Herunterbrechen notwendig 

 

5. Das kam zu kurz: 

■ persönlicher Austausch  

■ Keine Anmerkung. 

■ der austausch untereinander war sehr kurz. wir kamen schwer vom globalen ins konkrete ("was 

macht ihr konkret?" "Was kann ich für meinen bereich adaptieren?") 

■ Wie geht es weiter? 

■ Dazu habe ich keine Angaben. 

■ Einbringen von Fragestellungen 

■ Konkrete Ansatzpunkte für den Sportbetrieb, für die pädagogische Arbeit. 

■ Bezug zur Bildungsarbeit der verschiedenen Institutionen. 

■ positive Beispiele aus dem Sport, wie und wo vertreten wir diese Werte bereits 

■ Ideensammlung zur Fortführung 

■ Über dieses Thema kann man endlos viel und lange diskutieren. 

■ ich hätte mir noch mehr inhaltliche Informationen gewünscht (Wissensvermittlung) und eine tiefere 

Auseinandersetzung mit den Umfrageergebnissen. 

■ Natürlich das kurze Wort mit den Mitstreiterinnen am Rande der Veranstaltung. Aber das wird ja 

sicher beim nächsten Mal wieder möglich sein. 

■ es war ein weitgreifendes Thema - auf die Einheit (Verband / Verein) bezogen fehlten die Impulse... 

■ Der persönliche Austausch, aber dafür kann derzeit niemand etwas. Die Möglichkeit Sachverhalte 

auch zu vertiefen. Vieles wurde nur Oberflächlich angekratzt. 
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■ der Austausch mit den anderen fachpraktischen Kollegen aus den Fachverbänden 

■ Das wäre Erbsenzählen. Natürlich konnte vieles nur angerissen werdenu und jeder muss nun für 

sich überlegen, wie es weitergeht. Vielleicht wäre es denkbar gewesen, in bestimmten Sachverhalten 

eine Option der gemeinsamen Weiterarbeit in AGs anzuregen. Diese hätten Arbeitsaufträge 

unmittelbar in der Konferenz erhalten, die Themen wären in der Folge der Konferenz weiter bearbeitet 

worden. Vielleicht mit einer Perspektive Bildungskonferenz 2022 oder digital auch möglich ein Update 

nach 3,6 oder 9 Monaten 

■ konstruktive Streitgespräche 

■ Die Offizielle Auflistung der vielzitierten Werte des Sports für die gesamte Bevölkerung gerade in 

Krisenzeiten. 


