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WS 1: Erinnerungsarbeit 

 
Leitung: Dr. Wahlig 
 
Erinnerungskultur und historisch-politische Bildung in der Fansozialarbeit 

Fanprojekte bieten gemäß ihres gesetzlichen Auftrags nach §11 I 2 sowie §11 III 1 SGB VIII 

im Rahmen von historisch-politischer Bildung Gedenkstättenfahrten sowie Bildungsreisen an 

und erinnern gemeinsam mit Fans an im Nationalsozialismus ermordete oder 

ausgeschlossene Spieler und Funktionäre. Im Sinne des pädagogischen Konzepts der 

Erinnerungsorte arbeiten sie partizipativ und lebensweltorientiert. Unter Koordination der 

Fanprojekte konzipieren junge Fußballfans Broschüren sowie Stadtrundgänge. Fanprojekte 

fungieren als Seismographen für Stimmungen in den Fanszenen ihres Bezugsvereins und 

können rechtsextreme und antisemitische Strömungen und Vorfälle registrieren. Vor dem 

Hintergrund einer fortschreitenden Diskursverschiebung und des Erstarkens rechter 

Bewegungen werden Fanprojektler*innen zukünftig insbesondere und vermehrt als 

Netzwerker*innen gefragt sein. Primäres Ziel dieser „neuen“ Säule der Fansozialarbeit ist die 

Befähigung zu reflektiertem Geschichtsbewusstsein. Wie können wir Jugendliche und junge 

Erwachsene im Rahmen unserer Projekte bei der Ausbildung eines solchen Bewusstseins 

unterstützen? Wie können wir über Erinnerung als Identität stiftendes Element hinausgehen 

und methodisch reflektiert arbeiten? Wo liegen Chancen, zukünftige Herausforderungen und 

Grenzen dieses Arbeitsbereiches? Welche potentiellen Synergieeffekte wurden (noch) nicht 

ausgeschöpft? Ziel dieses Workshops ist die Erarbeitung gemeinsamer Standards (Stichwort 

Beutelsbacher Konsens) bezüglich dieser Säule der Fansozialarbeit sowie der 

Schulterschluss zwischen Fanprojekten, die in diesem Bereich aktiv sind bzw. in Zukunft 

aktiv werden möchten. 

 
 
WS 2: Substanzmittelkonsum 
 
Leitung: Prof. Dr. Deimel 
 
Der Substanzkonsum in Freizeit- und Partysettings ist typisch für Jugendliche und junge 

Erwachsene. So ist auch der Konsum von Alkohol und anderen psychotropen Substanzen in 

Teilen der aktiven Fußball-Fanszene etabliert. Im Vergleich zu anderen 

Arbeitsschwerpunkten existieren insgesamt wenige Daten über den Substanzkonsum von 

Fußballfans. Doch scheint der Konsum von Amphetaminen und Kokain eine spezifische 

Funktion beim Aufsuchen von gewalttätigen Auseinandersetzungen zu haben. 

Neben dem Austausch der kulturellen Diversitäten im Umgang mit Substanzmitteln in den 

einzelnen Fangruppierungen und Standorten, soll es um den Wissenstransfer der beiden 

Systeme, Suchthilfe und Jugendhilfe gehen. Weiter wird es einen Einblick in die 

Weiterbildung Move (Motivierende Kurzinterventionen mit konsumierenden Jugendlichen) 

geben, wo unteranderem Gesprächsführung sowie weitere Kommunikationstheorien bei 

konsumierenden Jugendlichen behandelt werden. 
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WS 3: Law & Order vs. Soziale Arbeit 
 
Leitung: Uni Bochum 
 
Nach einer Vorstellung des Forschungsprojekts „Körperverletzung im Amt durch 
Polizeibeamte“ mit Schwerpunkt auf dem Bereich Fußball beleuchtet der Workshop die 
Fragen: 

      Welche Situationen sind für Fußballfans besonders kritisch? Die Ergebnisse aus dem Projekt 
sollen abgeglichen werden mit eigenen Erfahrungen der Workshopteilnehmenden (gern 
Fallbeispiele mitbringen). 

      Der Workshop vermittelt einen Überblick in die Gesetzesverschärfung von 2017 bezüglich 
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamt*innen: Was bedeutet die Gesetzesverschärfung? 
Welche Handlungen sind strafbar, wo sind Graubereiche? Wie ist das Verhältnis von 
Anzeigen wegen Körperverletzung im Amt und Widerstand/Angriff auf 
Vollstreckungsbeamt*innen? 

Beweissituation: Filmen von Polizeibeamt*innen und Kennzeichnungspflicht: Wie ist die 
aktuelle Gesetzeslage? Welche Unterschiede bestehen zwischen einzelnen Bundesländern? 
Wie bewertet die Rechtsprechung aktuell das Filmen von Polizeieinsätzen? Wann und wo 
werden Bodycams eingesetzt? 

In allen Bereichen sollen die Teilnehmenden ihre eigenen Erfahrungen einbringen. Ziel soll 
es sein, diese Fälle vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen zu diskutieren und 
Strategien zu entwickeln, wie mit problematischen Fällen umgegangen werden kann. 
Nachgedacht werden soll außerdem darüber, ob es Alternativen zur strafrechtlichen 
Aufarbeitung von Gewalteskalationen geben kann (Mediation durch Polizeibeauftragte o.ä.). 

 

 
WS 4: Inklusion 
 
Leitung: Daniela Wurbs 
 
Inklusion wird als pädagogischer Begriff hierzulande im allgemeinen Sprachgebrauch in 

erster Linie als Frage der Behindertenhilfe diskutiert und vor allem mit Herausforderungen 

statt Chancen assoziiert. Tatsächlich beinhaltet Inklusion aber weit mehr als das: Inklusion 

ist vielmehr eine Leitidee für einen Prozess zu gesellschaftlicher Vielfalt und Teilhabe 

insgesamt. Fanprojekte haben qua Qualifikation und Selbstverständnis als 

Sozialarbeiter*innen die grundlegende Expertise und den menschenrechtlichen Auftrag, die 

Beseitigung von Ausgrenzungsmechanismen und Schaffung von Teilhabe in Bezug auf alle 

Dimensionen gesellschaftlicher Vielfalt im Fußball federführend mit voranzutreiben.  

Der Workshop soll aufzeigen, inwieweit ein ganzheitliches Verständnis von Inklusion 

insbesondere die sozialraumorientierte, pädagogische Arbeit der Fanprojekte im praktischen 

Alltag methodisch unterstützen kann. Darüber hinaus kann Inklusion wesentliche strukturelle 

Ansätze zur nachhaltigen Konzeption und Verortung der Fanprojekte im Fußball gemäß 

ihrem Kernauftrag auf Basis des NKSS bieten. 
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WS 5: Internationale Bildungsarbeit 
 
Leitung: Andreas Kaars FU Berlin 
 
Immer mehr Fanprojekte interessieren sich für internationale Begegnungsreisen. Doch wie 

kann ein pädagogischer Mehrwert bei solchen Touren erreicht werden? Reicht es einfach mit 

jugendlichen Fans in Ausland zu fahren und sich Fußballspiele anzuschauen? Der Workshop 

soll Chancen und Grenzen von Auslandsprojekten aufzeigen und Mut machen, selbst 

Erfahrungen mit geeigneten Projekten zu sammeln.  

Der wohl wichtigste und sensibelste Lernbereich einer internationalen Begegnungsreise ist 

der Bereich der „interkulturellen Begegnung“. Diese Begegnung benötigen eine intensive 

pädagogische Vor- und Nachbereitung und Begleitung. In dem Workshop sollen gelungene 

Praxisbeispiele mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpft werden und somit die 

Teilenehmenden bestärkt werden, entsprechende Konzepte umzusetzen.  

 
 
WS 6: Awareness im Fußball 
 
Leitung: Anna Horstmann 
 
Kürzlich ist vom Netzwerk gegen Sexismus und Sexualisierte Gewalt ein Handlungskonzept 

gegen sexualisierte Gewalt im Zuschauer*innensport Fußball mit verschiedenen Strategien 

präsentiert worden. Eine mögliche Präventionsstrategie ist die Umsetzung von 

Awarenesskonzepten im Rahmen von Fußballgroßveranstaltungen, doch was steckt 

eigentlich hinter dem Begriff? Awareness ist ein Konzept, welches sich mit Problematiken 

von körperlichen und psychischen Missachtungen von persönlichen Grenzen bis hin zu 

Gewalt beschäftigt. Verletzendes und grenzüberschreitendes Verhalten, wie z.B. sexistische, 

rassistische, homo --, transphobe, ableistische oder vergleichbare Übergriffe, werden nicht 

toleriert. Diskriminierungen und Grenzen verletzendes Verhalten werden klar als solche 

benannt, ebenso deutlich wird einem solchen Verhalten entschlossen entgegengetreten und 

Betroffene unterstützt. Diese Haltung ist eingebettet in verschiedene Handlungsfelder, 

dessen Übertragbarkeit durchaus auch Potenzial für das Arbeitsfeld der 

sozialpädagogischen Fanprojekte bietet.  In dem Workshop werden die Basisinformationen 

zu Awareness-Konzepten vermittelt und im Anschluss geprüft, in welcher Form eine 

praktische Umsetzung möglich wäre. 

 
 
WS 7: Ultras – Was hat das noch mit Fußball zu tun? 
 
Leitung: Vinzenz Thalheimer 
 
Einerseits sind Ultras für fußballbspielbezogene Stimmung im Stadion bekannt und 

anderseits für sportunabhängiges oder gar spielunterbrechendes Verhalten. Dieser 

scheinbare Widerspruch stellt Wissenschaft und Praxis vor Rätsel. In dem Workshop soll die 

These diskutiert  werden, dass Ultras sich in ihrem Handeln nicht in erster Linie an dem 

Fußballspiel orientieren, sondern an den sozial-interaktiven Zwängen einer Szene. Mithin 

entsteht eine szeneorientierte Veranstaltungsteilnahme, die nicht nur Fußballvereine, 

sondern auch Medien, Polizei und Politik wenig ergiebig fragen lässt: Was hat das noch mit 
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Fußball zu tun?  Welche Leitgedanken und Handlungsempfehlungen lassen sich daraus für 

die sozialpädagogische Fanarbeit formulieren? 

 
WS 8: Rechtshilfe für FanprojektlerInnen 
 
Leitung: Stefan Witte und Stefan Kalisch 
 
Was ist was? Erstellung eines Guides/Broschüre zu polizeilichen Maßnahmen in 

Zusammenarbeit mit Fanhilfen. 

Die anhaltenden Novellierungen der Polizeigesetze statten die zuständigen Behörden mit 

immer weitreichenderen Kompetenzen aus. Das hat zur Folge das verschiedene 

polizeiliche  Maßnahmen tiefe Eingriffe in die Grundrechte der betroffenen Personen mit sich 

bringen. Die Beschlüsse der vorangegangen Ständigen Konferenz der Innenminister und -

senatoren der Länder hat erneut gezeigt, dass nach wie vor ein besonderer Fokus auf 

Fußballfans liegt, wenn es um die Sicherheitsdebatte innerhalb der Länder geht. 

In der Vermittlerrolle auftretenden Fanprojekten bedarf es daher mittlerweile spezielle 

Rechtskenntnisse um handlungssicher agieren zu können. 

In diesem Workshop sollen Rechte und Pflichten rund um polizeiliche Maßnahmen, anhand 

von gängigen Beispielen, dargestellt und erläutert werden. Auch sollen die Teilnehmenden 

Berichte aus ihrer Praxis einfließen lassen. 

Am Ende des Workshops soll eine kleine Broschüre Überblick über die Workshop-Inhalte 

geben und den Teilnehmenden als kleine Nachschlagelektüre ausgehändigt werden. 

 
 

WS 9: Konflikt- und Gewaltdynamiken zwischen Fußballfans und Polizei 
 

Leitung: Stephanie Moldenhauer Uni Wuppertal 

Der zentrale Konflikt zwischen Fans und Polizei spielt sich im Spannungsfeld von 

individuellen Freiräumen, sozialer Kontrolle und staatlichen Repressionen ab. Während die 

eine Seite ihre Freiräume erkämpfen bzw. erhalten will, ist die andere Seite bestrebt, im 

Zuge der Wahrung der sozialen Ordnung eben diese Räume zu kontrollieren. Die 

Ausgestaltung dieses Spannungsfeldes ergibt sich sodann auch aus den sozialen 

Konstruktionen aller beteiligten Akteur*innen (Moldenhauer/Gehrmann 2019).  

In diesem Workshop sollen Konfliktdynamiken und damit Situationen in den Blick genommen 

werden, die sich im Kontext dieses Spannungsfelds verorten lassen. Die zentrale Frage 

lautet, welche Rolle und Positionen Fanprojekte als Institution und Mitarbeitende von 

Fanprojekten als Akteur*innen im Zusammenhang mit diesem Spannungsfeld haben, aber 

auch zugewiesen bekommen? Was sind die Verpflichtungen, was sind die Aktivitäten aller 

beteiligten Akteur*innen? Welche diskursiven Konstruktionen lassen sich herausarbeiten und 

wie kann diesen begegnet werden? 

Im ersten Teil des Workshops geht es um die Herausarbeitung des gemeinsamen 

Konfliktwissens der Teilnehmenden und die Anbindung an wissenschaftliche 

Auseinandersetzungen mit Konflikt- und Gewaltdynamiken. Im zweiten Teil werden die 
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Teilnehmenden unterschiedliche Methoden und Modelle kennenlernen und anwenden, die 

dazu dienen, die eigene Rolle und Position in Konfliktsituationen zu reflektieren und zu 

kommunizieren. Im dritten Teil soll mittels der kollegialen Fallberatung eine Möglichkeit 

aufgezeigt werden, wie die gemeinsame Expertise der Mitarbeitenden innnerhalb eines 

Fanprojekts, aber auch der verschiedenen Fanprojekte untereinander, genutzt werden kann.  

 

WS 10: Struktur BAG 

Im Laufe der letzten 30 Jahre hat sich die BAG der Fanprojekte deutlich vergrößert und die 

eigenen und vom Netzwerk gestellten Anforderungen und Erwartungen haben sich verändert 

bzw. erweitert. 

Um diesen weiterhin gerecht werden zu können wollen wir mit einer externen 

Organisationsberatung unsere aktuellen Strukturen überprüfen und Strategien entwickeln, 

um diese zu verbessern und professionalisieren.   

Die Teilnehmer*innenzahl für diesen Workshop ist begrenzt auf 15 Personen. 

 


