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B I L D U N G

Bildungskonferenz nimmt Werte des Sports in den Blick / Sport und Politik als Spannungsfeld

Die Werte des Sports leben,
vertreten und weitergeben

Mehrere Monate intensiver Arbeit haben die Or-
ganisator/innen der Bildungskonferenz von
Landessportbund Hessen, Bildungsakademie
Hessen und der Sportjugend Hessen inves-

tiert, um die Online-Veranstaltung inhaltlich und
strukturell vorzubereiten. Anfang März war es dann so
weit: Moderiert von Behzad Borhani wurde online im
Plenum und in verschiedenen virtuellen Räumen über
die Werte des Sports, seine gesellschaftliche Verant-
wortung und die Rolle der Bildung in diesem Zusam-
menhang diskutiert.

Zu Beginn steckten lsb h-Vizepräsident Prof. Dr. Heinz
Zielinski und lsb h-Hauptgeschäftsführer Andreas Kla-
ges im Gespräch mit Behzad Borhani den inhaltlichen
Rahmen des Themas aus ihrer Sicht ab. Beide beton-
ten, dass die Werte des Sports, wie sie auch in den Sat-
zungen der Sportorganisationen festgeschrieben sind,
zwangsläufig dazu führen, dass sich der Sport zu ge-
sellschaftlichen Fragen positionieren müsse. Hinzu
komme, dass unter den bestehenden Pandemie-Ein-
schränkungen der organisierte Sport ganz konkret mit
der Politik um eine Öffnung für den Breitensport kämp-
fen müsse. Beide äußerten auch die Befürchtung, dass
sich Breiten- und Spitzensport wegen ihrer unter-
schiedlichen Behandlung durch die Politik voneinan-
der entfernen und die Vorbildfunktion des Leistungs-
sports, vor allem an der Basis, in Gefahr zu geraten
drohe.

Abwechslungsreich und anregend

Mit Impulsbeiträgen von Nina Reip (Netzwerk Sport
und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde,
dsj), Dr. Reiner Becker (Leiter des Demokratiezentrums
Hessen, Philipps-Universität Marburg), Jens-Uwe Mün-
ker (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport)
und Max Hartung (Athleten Deutschland e. V.) beka-
men die Teilnehmenden weiteren inhaltlichen Input.
Die Präsentation einer im Vorfeld der Konferenz erfolg-
ten Umfrage zum Thema sowie zwei unterhaltsame und
anregende Spielszenen der BüchnerBühne Riedstadt
gaben der Konferenz weitere wichtige Impulse.

Diskutiert wurde in Kleingruppen in sogenannten
„Breakout-Rooms“ und die Ergebnisse wurden auf digi-
talen Pinnwänden, „Padlets“, für alle sichtbar zusam-
mengetragen. Zwischen den einzelnen „Breakout-Ses-
sions“ trafen sich alle Teilnehmenden wieder im
gemeinsamen „Raum“, um die Ergebnisse
auszutauschen.

Im Vorfeld waren die Teilnehmenden zu den Werten
des Sports, seiner Verantwortung für die Gesellschaft
und seiner politischen Rolle befragt worden. Auch die
konkrete Umsetzung dieser Werte, welche Handlungs-
optionen sich daraus ergeben könnten und welche
Rolle dabei Diskriminierung spielt, wurde abgefragt.
78 Personen hatten den Fragebogen komplett
ausgefüllt.

Interessant dabei: Knapp die Hälfte der Antwortenden
war der Auffassung, dass sich der Sport politisch neut-
ral verhalten sollte. In der Diskussion, die sich der Prä-
sentation anschloss, wurde dann deutlich, dass für die
Mehrheit der Teilnehmenden damit parteipolitische
Neutralität gemeint war. So erklärt sich dann auch die
Tatsache, dass sich rund zwei Drittel der Antwortenden
wünschten, dass Sportler/innen ihre Bekanntheit nut-
zen sollten, um sich zu gesellschaftspolitischen The-
men zu positionieren.

Verantwortung im Alltag übernehmen

Wenn der Sport seine Satzungen und Leitbilder ernst
nimmt, muss er zu gesellschaftlichen Fragen Stellung
beziehen. Insbesondere wenn es um Diskriminierung,
Rassismus, Antisemitismus oder Angriffe auf die Men-
schenrechte geht. Das betrifft nicht nur den öffentli-
chen medialen Diskurs. Auch Vereine, Sportkreise,
Fachverbände und Verbände mit besonderer Aufgaben-
stellung müssen in ihrer täglichen Arbeit diese Themen
aufgreifen.

O B E N

Gut gelaunte und
motivierte Teilneh-
mer/innen der
Bildungskonferenz.
Screenshot: Andreas
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Die Werte des Sports
in der Bildungsarbeit
vermitteln. Dafür
plädierte lsb h-
Vizepräsident Prof. Dr.
Heinz Zielinski.
Foto: lsb h
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Auch die Umfrageergebnisse bestätigen das. Auf die
Frage nach der Wahrnehmung von Vorfällen von Diskri-
minierungen im Sport lagen die Antworten zwischen
„nie“ (1) und „ständig“ (5) fast durchweg im mittleren
Bereich. Diskriminierungen werden demnach eher „ge-
legentlich“ wahrgenommen. Dabei wurden Körperge-
wicht, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus etwas
häufiger beobachtet, als Sexismus, sexuelle Orientie-
rung oder Antisemitismus. Insgesamt zeigt sich, dass
diskriminierendes Verhalten durchaus auch im Verein,
Sportkreis oder Verband registriert wird und Hand-
lungsstrategien dagegen entwickelt werden müssen.

Werte leben – Werte vermitteln

Wie diese Handlungsstrategien aussehen könnten, da-
rüber tauschten sich die Teilnehmer/innen zunächst
wieder in Kleingruppen aus und berichteten anschlie-
ßend im Plenum. Dabei wurde deutlich, dass den Bil-
dungseinrichtungen des Sports eine wichtige Rolle zu-
kommt. Das betrifft ganz konkret die Ausbildung von
Übungsleiter/innen und Trainer/innen. Zu deren Auf-
gaben gehört es, ihren Sportlerinnen und Sportlern die
von den Befragten als „TOP 5“ genannten Werte des
Sports wie Fair Play, Gemeinschaft, Respekt, Toleranz
und Vielfalt zu vermitteln. Es gilt, diese Werte im tägli-
chen Sportbetrieb sowie in den Sportstrukturen dauer-
haft zu verankern.

Dass Werte, insbesondere das Fair Play, in zugespitzten
Wettbewerbssituationen nicht immer berücksichtigt
werden, wurde auch deutlich. Wie man dagegen ange-
hen kann, zeigt das Beispiel des Fußballkreises Offen-
bach, von dem Jürgen Uhlein berichtete. Hier wurde im
vergangenen Jahr ein Trainerpass auch für nicht-lizen-
sierte Trainer/innen eingeführt und mit einer Schulung
zum Thema Fair Play gekoppelt (siehe Seite 11).

Strukturelle Hilfe geben

Gleichzeitig wurde in den Diskussionen deutlich, dass
auch auf der strukturellen Ebene Unterstützung not-
wendig ist. Vereine brauchen Hilfe, wenn sie die Werte
des Sports in ihrer Arbeit stärken wollen. Darauf zu
vertrauen, dass die Mitgliedschaft sich am „gelebten
Vorbild“ orientiert und diese Werte von selbst über-
nimmt, greift zu kurz. An dieser Stelle sind gemeinsam
entwickelte Leitbilder, angepasste Satzungen und Ord-
nungen, aber auch konkrete Ansprechpersonen und
die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit Mittel, die ge-
nannt wurden, um die Vereine zu stärken.

Genau in diese Richtung agiert auch das Projekt „De-
moS! – Sport stärkt Demokratie“ der Sportjugend Hes-
sen. Das Projekt unterstützt Vereine in ihren Bemühun-
gen, die Werte des Sports und der Demokratie in den
Vereinen zu stärken. Dass es im Bildungsbereich dafür
einen Bedarf gibt, belegte wieder die Vorfeld-Umfrage.
Zwar gaben mehr als 40 Prozent der Befragten an, dass
ihre Organisation Fortbildungen zum Thema „Werte des
Sports“ anbietet, aber nur rund ein Viertel führen da-
nach in ihren Organisationen Fortbildungen zum
Thema „Demokratische Beteiligung im Verein“ oder
„Diskriminierung im Sport“ durch.

Die Feedbackrunde zeigte, dass der Kongress sowohl
inhaltlich-thematisch als auch organisatorisch von den
meisten Teilnehmer/innen positiv bewertet wurde. Das
Konferenzformat mit Einspielfilmen, Live-Diskussio-
nen, Plenum und Kleingruppendiskussion hat sich als
guter Weg erwiesen, solche Veranstaltungen auch
künftig digital zu organisieren. Zudem hat die gut ge-
lungene technische Abwicklung über die Bildungs-
stätte Wetzlar gezeigt, dass sich die „digitale“ Ertüch-
tigung der Sportjugend- und lsb h-Standorte bereits
jetzt auszahlt. Einen wichtigen Anteil an der fachlichen
Vorbereitung hatte das bereits erwähnte Projekt „De-
moS! – Sport stärkt Demokratie“ der Sportjugend Hes-
sen, das auch die Finanzierung der Bildungskonferenz
sicherstellte. Das Projekt wird über das Programm „Zu-
sammenhalt durch Teilhabe“ des Bundesministeriums
des Innern, für Bau und Heimat sowie durch das Lan-
desprogramm „Hessen aktiv für Demokratie und gegen
Extremismus“ des Hessischen Ministeriums des Innern
und für Sport gefördert.

Interesse am Thema?

Die Vertreter/innen der Bildungsakademie, des lsb h
und der Sportjugend Hessen äußerten sich einstimmig,
dass man mit den Ergebnissen weiterarbeiten und kon-
krete (Bildungs-)Maßnahmen auf den Weg bringen
werde. Zudem bietet die KOST (Koordinationsstelle Bil-
dung im Sport in Hessen) den Mitgliedsorganisationen
Unterstützung für eigene Projekte und/oder Maßnah-
men an.

Markus Wimmer
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Moderator Behzad
Borhani im Gespräch
mit Juliane
Kuhlmann,
Vorsitzende der
Sportjugend Hessen.
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Das Projekt „DemoS! – Sport
stärkt Demokratie“ der
Sportjugend Hessen wird über
das Programm „Zusammenhalt
durch Teilhabe“ des Bundesmi-
nisteriums des Innern, für Bau
und Heimat sowie durch das
Landesprogramm „Hessen aktiv
für Demokratie und gegen
Extremismus“ des Hessischen
Ministeriums des Innern und für
Sport gefördert.

Kontakt:

Dr. Frank Obst (lsb h), fobst@lsbh.de;

Karen Zacharides (Bildungsakademie), kzacharides@sport-erlebnisse.de

Andreas Roll (Sportjugend Hessen), ARoll@sportjugend-hessen.de.


