
Kleine Handreichung für Vereinsvorstände, Trainer, Betreuer und Eltern 
 

Inklusiv orientierte Konfliktprävention 
 

in Kickwerk-Pilotvereinen 
 

 Dies sind Anregungen für Kickwerk-Pilotvereine zum vorbeugenden Umgang mit nicht 
angemessenen Konflikten. Diese Anregungen sind fast unmittelbar umsetzbar, wenn die Verantwortlichen 
in den Vereinen das wollen und wenn Trainer, Betreuer und Eltern sie dabei aktiv unterstützen. 
 

 Die nachfolgenden Anregungen zur Inklusiven Konfliktprävention können ggf. auch nützlich sein für 
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit, für Schulen und andere soziale Bereiche, in denen Fußball, Sport 
allgemein eine Rolle spielt. 
 

 
 

 Jeder, der sich auf Fußballplätzen bewegt, kennt Konflikte, bei denen Beteiligte beleidigt, durch 
Worte und Gesten verletzt, herabgesetzt oder verächtlich behandelt werden. Oft liegen diese noch 
unterhalb der Anwendung körperlicher Gewalt, sie schaffen dennoch ein aggressives Klima, in dem noch 
schwerer wiegende Auseinandersetzungen wahrscheinlicher werden können. 
 

 Hierfür gelten Erfahrungen, Methoden und bekannte Regeln zur Vorbeugung gegen Konflikte und 
zum Umgang mit ihnen. Gut geführte Vereine haben oft eigene Methoden hierfür entwickelt. 
 

 
 

 Darüber hinaus gibt es jedoch auch Konfliktmuster mit Dimensionen, die sich gegen die 
gleichberechtigte Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Verein richten. Das ist immer 
der Fall, wenn gezielt 'Werte-Verletzungen' eingesetzt werden: persönliche Beschimpfungen und Angriffe 
unter Bezug auf psychische und physische Besonderheiten, oft auch verknüpft mit Herabsetzungen von 
humanistischen Grundwerten, von religiösen und kulturellen Auffassungen, von nationalen und herkunfts-
bezogenen Merkmalen. Solche Konflikte verhindern inklusive sportliche und soziale Entwicklungen. 
 

 Inklusiv orientierte Prävention gegen derartige Muster beginnt mit einem Leitbild eines Vereins, 
das auf dem Grundsatz beruht: Uns ist jeder Mensch willkommen, so wie er ist   -   wir weisen 
niemanden ab. Jedes Mitglied verhält sich innerhalb und außerhalb des Vereins in jeder Situation fair 
und respektvoll gegenüber jedem Anderen   -   unabhängig von dessen Alter, besonderen Fähigkeiten 
und Bedürfnissen, Geschlecht, sozialer Herkunft, kultureller Orientierung, Religion und Nationalität. 
 

 Dieser Grundsatz bestimmt den Inhalt inklusiv orientierter Konfliktprävention in Kickwerk-
Pilotvereinen. 
 

 
 

Jeder Kickwerk-Pilotverein kann den Grundsatz mit relativ geringem Aufwand und praktisch ohne 
finanzielle Kosten umsetzen. Die 'Basics' bestehen aus lediglich zwei Regeln: 
 

 Regel 1  In unserem Verein werden Kinder und Jugendliche nicht beschimpft, sie werden 
   nicht angeschrieen und nicht beleidigt, nicht von Trainern, nicht von Betreuern, 
   nicht von Eltern, nicht von anderen Erwachsenen. 
 

 Regel 2  In unserem Verein schreien Erwachsene sich nicht an und beleidigen sich nicht, 
   unabhängig davon, worum es sich handelt, wo und wann es stattfindet. 
 

Eine erweiterte Version von inklusiv orientierter Konfliktprävention erfordert einen etwas höheren 
Aufwand, jedoch ebenfalls nur geringe Kosten. Die 'Basics' werden hierfür ergänzt durch zwei weitere 
Regeln: 
 

 Regel 3  In unserem Verein arbeiten (Jugend-) Trainer, Betreuer und Eltern regelmäßig 
   daran, ihre pädagogischen und sozialen Fähigkeiten gemeinsam zu entwickeln. 
 

 Regel 4  In unserem Verein setzen wir einen hohen Standard an Respekt und Fairness 
   im Training, im Spiel und im Vereinsleben, der ausnahmslos für alle Vereins- 
   mitglieder verbindlich ist: vom Vorstand bis zu den Bambini. 
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