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    Einleitung  oder „Vorfreude ist die schönste Freude“ 

Vorfreude,  
schönste  
Freude ... 
Abends dann, 
 im frühen  
Dämmern, 
Basteln,  
kleben, sägen, 
hämmern... 
(deutsches  
Adventslied,  
1970,  
 Text Erika  
Engel-Wojahn,  
Melodie Hans  
Naumilkat 

           

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwohl wir nicht als erklärte Anhänger altbekannter Weisheiten bekannt sind, 

passt dieses Sprichwort auf die vergangene Spielzeit wie auf wenige andere und 

ist deshalb an dieser Stelle unser persönlicher Topfavorit. 

Und obwohl in diesem Zeitraum kein einziges Spiel außerhalb der 

Landesgrenzen absolviert wurde, geht die Saison 2012/13 in die Geschichte der 

Eintrachtszene als Europapokal- Saison ein. Wer die Stimmung während dem 

entscheidenden letzten Saisonspiel gegen Wolfsburg und der damit 

verbundenen Qualifikation für die Ausscheidungsrunde zur Uefa-Europaleague 

erlebt hat, weiß, welche enormen Kräfte die Vorfreude hervorzurufen imstande 

ist. 

Und wer erlebt hat, mit welcher Hingabe die Fans an die Planungen für die 

Auftritte in Europa gegangen sind, kann nachempfinden, wie eng die Geschicke 

auf dem Rasen und der Alltag des Fandaseins miteinander verflochten sind. Die 

Vorfreude hat die Fans dazu gebracht jede verfügbare Freizeitminute, nach 

Schule oder Arbeit und teilweise bis in die frühen Morgenstunden, Papppokale 

zu basteln, Fahnen zu kleben und an Choreographien zu werkeln.  

Auch das Frankfurter Fanprojekt hat, ganz unabhängig von der internationalen 

Euphorie, allen Grund diese Saison als rundherum erfolgreich zu bezeichnen. 

Und zwar nicht nur, weil wir in allen Arbeitsbereichen, mit denen wir betraut 

waren, gute Resultate erzielen konnten, sondern auch, weil für die Zukunft 

solide Grundsteine gelegt werden konnten. Die Beziehungen zur Fanszene sind 

so gut wie sie nur sein können. Der Vorstand und die Fanbeauftragten der 

Fußball AG begegnen unserer Arbeit mit großem Wohlwohlen und Vertrauen in 

unsere Leistungsfähigkeit. Mit den Institutionen verbindet uns ein kooperatives 

Selbstverständnis. Die Geldgeber haben ermöglicht, dass unsere personellen 

Ressourcen aufgestockt und darüber hinaus sogar noch das FSV-Fanprojekt ins 

Leben gerufen werden konnte. Unsere Projekte entwickeln erfreuliche 

Langlebigkeit und schließlich ermöglicht der Vorstand des Fanprojektes eine 

Arbeitsorganisation, die Innovation und Engagement fördert. So blicken wir 

zuversichtlich auf das vor uns liegende und freuen uns auf zukünftige Aufgaben. 

Schließlich und endlich überlassen wir alle geneigten LeserInnen des 

vorliegenden Berichtes die Vorfreude auf das Studieren, Querlesen oder 

Betrachten des vorliegenden Jahresberichtes.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Adventslied
http://de.wikipedia.org/wiki/Erika_Engel-Wojahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Erika_Engel-Wojahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Naumilkat
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Naumilkat
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Unser Selbstverständnis 

Das Fanprojekt engagiert sich für Toleranz, Gewaltfreiheit und Kreativität. Mit unserer Präsenz und 

unseren Angeboten wollen wir zur Festigung von positiven Verhaltens- und 

Kommunikationsstrukturen in der Fanszene beitragen. Der Erhalt einer lebendigen Fankultur und ein 

respektvoller Umgang miteinander liegen uns ganz besonders am Herzen. Wir treten aktiv in Dialog 

mit den Fans von Eintracht Frankfurt und setzen uns für die Anliegen ein, welche aus der Fanszene an 

uns herangetragen werden. Es gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben, unterstützenswerte Fan-

Initiativen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu fördern. Als sozialpädagogische 

Einrichtung stehen wir der Fanszene sehr nahe. Wir pflegen aber auch den Kontakt zur Eintracht 

Frankfurt Fußball AG, dem Verein, der Polizei, den zuständigen Stellen bei Stadt und Land, sowie 

anderen Fanprojekten und Jugendeinrichtungen. Mithilfe dieses engen Beziehungsgeflechtes sind in 

der Lage in den meisten Situationen die richtigen Ansprechpartner zu finden. Aus langjähriger 

Erfahrung wissen wir, dass für fast alle Probleme zufrieden stellende Lösungen gefunden werden 

können, obwohl es manchmal gar nicht so leicht ist, angesichts der vielseitigen und ständig 

wechselnden Anforderungen, eine passende Antwort parat zu haben. Anregungen für unsere Arbeit 

nehmen wir gerne entgegen und persönliches Engagement ist uns sehr willkommen. 

 

Dafür sind wir da 

Fanhaus Louisa 

Spielbegleitung   (Heim- und Auswärts) 

Betreute Auswärtsfahrten ohne Alkohol und 

Nikotin      (U 16, U18)  

Vertrauliche Beratung und Hilfe bei 

Problemen  

Förderung von Aktionen und Initiativen aus 

der Fanszene 

Freizeitaktivitäten und Sportangebote 

Vermittlung bei Problemen mit Polizei und 

Ordnungsdienst 

Veranstaltung von Wochenendseminaren zu 

aktuellen Themen 

Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge in Schulen und 

Teilnahme an Tagungen 

Fahrten (auch mehrtägig) mit 

Rahmenprogramm 

 

Dafür sind wir nicht da 

Kartenservice  

Merchandise 

Organisation von regulären Auswärtsfahrten 

Angelegenheiten der Fußball AG bzw des 

Vereins  

Anliegen in Bezug auf Fanclubs 
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Die Tätigkeitsfelder des Fanprojekts in der Übersicht 

Nachfolgend  sind  alle relevanten Tätigkeitsfelder  und entsprechende Bereiche aufgelistet. Es 

handelt sich um unsere erbrachten Leistungen in der Saison 2012/2013, der tatsächlich erledigten 

Aufgaben und der erreichten Ziele. Im Wesentlichen haben wir unsere Vorgaben eingehalten bzw. 

gelang uns sogar viel mehr als das.  

 

Mobile Jugendarbeit/ Streetwork 

Begleitung aller Pflichtspiele 

Bundesliga/DFB-Pokal 

Begleitung der Fans auf den An-und 

Abreisewegen 

Präsenz im Stadionumfeld und/oder 

Stadtgebiet 

Anlass bezogene Begleitung  weiterer 

relevanter Spiele 

Besuch von Treffpunkten 

Besuch von Veranstaltungen und  Festen  

Offene Jugendarbeit im Fanhaus Louisa 

Regelmäßige offene Abende 

Thematische Veranstaltungen 

Gruppentreffen 

Sprechzeiten je nach Bedarf 

Sportangebote 

Einzelhilfe 

Öffentlichkeitsarbeit 

Pressearbeit , Interviews,  Beratung 

öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen 

Pflege der eigenen Homepage 

Nutzung sozialer Netzwerke (z. B. 

Facebook)  

 

 

Sport und Freizeit 

Sportprojekte 

Fußball, Klettern, Boxen 

Turniere,  Teilnahme  und  Durchführung  

Projekte und Aktionen im Fanhaus 

 Grillabende, Fahnenmaltage, Bauwochen 

Angebote für Jugendeinrichtungen aus 

dem Stadtgebiet,  Gemeinwesenarbeit 

Veranstaltungen  

Arbeit gegen Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit 

 Fahrten, Filme, Workshops, Lesungen,   

Gespräche,  

Veranstaltungsort Fanhaus Louisa 

 Gruppentreffen, Feste, Feiern, Jubiläen, 

Saisoneröffnung und Saisonabschluss  

Rechtshilfeveranstaltungen 

Kooperation mit anderen Veranstaltern 

Lesungen und Filme zu Fußballthemen 

Integrationsprojekte 

Tagesprogramm mit sozialpädagogischen, 

psychosozialen, oder sonderpädagogischen 

Einrichtungen inkl. Spielbesuch 

Besuch von Einrichtungen der Jugendarbeit 

Teilnahme an Projekten der 

außerschulischen Bildung 
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Gruppenarbeit 

Kontaktpflege zu relevanten Gruppen aus 

der Fanszene  

Teilnahme an Gruppentreffen 

Angebote für unorganisierte Jugendliche 

U16/U18 Angebote  

Betreuung fanszeneexterner Gruppen   

Einzelhilfe 

Unterstützung in persönlichen Notlagen 

Persönliche Kontaktpflege und Beratung 

Ableistung von Arbeitsstunden 

Täter Opfer Ausgleich 

Rechtshilfeberatung  

Gremien 

Beirat des Fanprojektes 

Teilnahme am Fanbeirat 

Netzwerke 

Sportjugend Frankfurt 

Sportkreis Frankfurt 

Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Fanprojekte (BAG)  

Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS)  

Fanorganisationen  

Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) mobile 

Jugendarbeit Hessen 

Eintracht Frankfurt Museum 

Fanabteilung Eintracht Frankfurt (FuFA) 

NordWestKurve e.V.  

Stadtteilarbeitskreis 

Fachhochschule, Schule 

Praktika, Interviews, Hospitation, 

Ausbildungsunterstützung 

Arbeitsgemeinschaft Fananwälte  

Jugendgerichtshilfe 

Sport und Sicherheit 

Teilnahme an Veranstaltungen von DFB 

und DFL, Verein und Polizei 

Regelmäßiger Austausch mit 

Fanbeauftragten  

Sicherheitsbesprechungen 

Regelmäßige Beschäftigung mit 

sicherheitsrelevanten Themen: 

Fachaustausch, Vorträge,  Dialog, Vorträge, 

Verständigung/Abstimmung 

Lernzentrum 

Politische Bildung 

Interkulturelles Training 

Persönlichkeits- und Teamentwicklung 

Fit for Job 

Alkoholprävention 

Organisation  

Betrieb des Fanhauses 

Regelmäßige Teamsitzung 

Unterstützung, Planung, Begleitung von 

externen Projekten 

Fanprojektlogistik 

Fortbildung der Mitarbeiter/innen 
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Fanarbeit in Frankfurt/M.  2012/2013 

 

Soziale Fanarbeit in Frankfurt gibt es seit mehr als einem Vierteljahrhundert, wobei das aktuelle 

Frankfurter Fanprojekt seit 1995 existiert. In der täglichen Arbeit nimmt der Erhalt tragfähiger 

Beziehungen zur Fanszene auf der einen und zu allen Institutionen im Fußballumfeld auf der anderen 

Seite großen Raum ein. Von Anfang an war die schnell wachsende jugendliche Fanszene und deren 

selbstbewusstes Auftreten eine willkommene Herausforderung. Inmitten dieses subkulturellen 

Umfeldes liegt bis heute die Basis für die Arbeit des Fanprojekts.  

Bereits im Oktober 2000 wurde die erste U16-Fahrt (nach Schalke) durchgeführt. Seitdem werden 

vom Fanprojekt regelmäßig alkohol- und nikotinfreie U-16 Fahrten angeboten, die sich größter 

Beliebtheit erfreuen. Herausragende Elemente der Projektarbeit seit 2002 waren stets Vorhaben, in 

denen gemeinsam mit den Fans wertvolle Einrichtungen für die Fanszene entstanden sind. So 

errichtete man im Herbst 2002 einen alten Baucontainer als Treffpunkt vor den Heimspielen, der 

mittlerweile von den Ultras in Eigenregie betrieben wird. Im Sommer 2003 übernahm das Fanprojekt 

einen alten Mercedesbus (Bj. 1959) und „restaurierte“ ihn komplett. Durch die Einsätze als mobile 

Fanbotschaft im Rahmen der EM 2004 und 2008 erwarb sich das „Fanmobil“ einen Kultstatus. Was 

die Fanszene erstmals in den 80er Jahren unter dem Slogan „Unser Wunsch - ein Haus für uns!“ 

gefordert hatte, wurde ab November 1993 schließlich in Angriff genommen. Nach mehr als 9.000 

geleisteten Arbeitsstunden war es dann soweit: das Fanhaus Louisa wurde am 14. Oktober 2005 

feierlich eröffnet. Seit all den Jahren trägt der Betrieb des Fanhauses dazu bei, dass eine feste 

Angebotsstruktur für die Frankfurter Fanszene bereitsteht. So hat das Fanhaus mittlerweile den Rang 

eines Treffpunktes und Tagungsortes. Bis heute engagieren sich unzählige Fans auf ehrenamtlicher 

Basis für den gemeinsamen Treffpunkt. Als regionale sozialpädagogische Einrichtung ist das 

Fanprojekt ein prominenter Anlaufpunkt, der aus dem Kontext der Fanszene nicht mehr 

wegzudenken ist. Zwar sind es vor allem Jugendliche aus der Eintrachtszene, die die vielfältigen 

Angebote gerne nutzen, aber auch außerhalb des Fußballumfeldes steigt die Bekanntheit des 

Fanprojektes.  

Wie nicht anders zu erwarten hat das Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit große Bedeutung. 

Wenn man sich im Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit gegen Rassismus und Diskriminierung 

engagiert, ist es selbstverständlich, dass der Bogen der Aktivitäten auch in die deutsche 

Vergangenheit gespannt werden muss. So wurden mit der eigenen Veranstaltungsreihe „Im 

Gedächtnis bleiben“ und der Mitarbeit bei der Ausstellung „Kicker, Kämpfer Legenden“ eindeutige 

und nachhaltige Anstöße gesetzt. Eigens für diese Ausstellung wurde eine Präsentation angefertigt, 

die mittlerweile im Eintracht Frankfurt Museum dauerausgestellt wird. Das Kunstobjekt führt hinter 

den Zaun, in das Terrain. in dem sich das Engagement des Fanprojektes entfaltet und wo Legenden 

erst zu dem gemacht werden, was sie sind.  

Im Herbst 2011 hat das Frankfurter Fanprojekt sein vielseitiges Angebot für Jugendliche um ein von 

der Robert Bosch Stiftung  und der Bundesliga-Stiftung gefördertes Lernzentrum erweitert.  

(Quelle: Broschüre Fanprojekte. Zum Stand der sozialen Arbeit mit Fußballfans, 2012/13) 
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Mobile Jugendarbeit/ Streetwork 

 

„Europapokal, wir spielen nie mehr im Europapokal – die 

zweite Liga langt uns auch allemal – wir spielen nie mehr im 

Europapokal!“ sangen die Eintracht Fans noch vor einem Jahr 

nach dem der Abstieg besiegelt und der Gang in die 2. 

Bundesliga angetreten worden war. Die Eintracht stieg wie 

erwartet, aber auch von allen Seiten gefordert, sofort wieder 

auf. Und nach einem so nicht zu erwarteten erfolgreichen 

Beginn der Saison 2012/2013 mit 4 Siegen in 4 Spielen, 

veränderte sich das Liedgut, in einem schmunzelnd 

vorgetragenem Anfall von vermeintlichem Größenwahn, zu 

„Europacup, Europacup im nächsten Jahr“ und wandelte sich 

in der Rückrunde frenetisch gesungen in „Europacup, 

Europacup in DIESEM Jahr“. Stück für Stück, mit einigen Dämpfern und einer kleinen Durststrecke in 

der Rückrunde, aber auch phasenweise mit berauschendem Fußball, kam die Eintracht einem Ziel 

näher, das vor Saisonbeginn wohl niemand im Traum ausgegeben hätte. Am letzten Spieltag der 

Saison hieß der Gegner zuhause VFL Wolfsburg. Die Erwartung und die Euphorie waren immens 

hoch. Die Eintracht brauchte einen Punkt, sonst müsste im Falle einer Niederlage Leverkusen in 

Hamburg gewinnen. Wolfsburg führt lange 1:2 und in Hamburg steht es bis kurz vor Schluss 0:0. Als 

schließlich kurz vor Ende im Stadion der 0:1 Treffer von Leverkusen angezeigt wird,  gibt es auf den 

Zuschauerrängen kein Halten mehr. Wohl noch nie wurde in Frankfurt in diesem Maße ein Treffer 

eines anderen Vereins bejubelt. Sogar der Ausgleich zum 2:2 ging in den Jubeltrauben fast unter. 

Damit war es geschafft – die Eintracht spielt nach Jahren der Abstinenz wieder International. 

Europacup in DIESEM Jahr. 

 

So wie in den letzten Jahren bereits, wurden auch in der  Saison 2012/2013 alle Pflichtspiele von 

Eintracht Frankfurt von mindestens 2 FanprojektmitarbeiterInnen (Fpm) begleitet. Die Beschreibung 

der Tätigkeit und der Arbeitsfelder unterscheidet sich daher nicht wesentlich, sondern punktuell von 

denen der letzten Jahre.  Neben den Bundesliga- und Pokalspielen waren sie je nach Anlass auch 

Freundschafts- und Testspielen zugegen. Auch Spiele von den Eintracht Amateuren, der U23, wurden 

besucht, wenn ein relevantes Zuschaueraufkommen zu erwarten war. Es gab auch wieder Spiele des 

FSV Frankfurt, bei denen das Fanprojekt präsent war. Ein FSV Fanprojekt war der Wunsch, der 

umgesetzt werden sollte. Daher wurde sich ein Bild von der Fanszene des FSV Frankfurt gemacht und 

alte Kontakte gepflegt. An den Heimspieltagen der 2. Liga fing die mobile Tätigkeit manchmal schon 

morgens, mindestens aber zwei Stunden vor Spielbeginn an. Im Stadionumfeld spannte sich der 

Wirkungskreis zwischen Fancontainer, Landessportbund,  Gästeblock, Heimkurve und den diversen 

Fan-Treffpunkten. Je nach Anlass konnte es passieren, dass man noch lange nach Spielschluss 

irgendwo im Stadtgebiet FPm begegnete. 

Wie immer war bei den Auswärtsspielen die Begleitung der Fans auf den Reisewegen die bevorzugte 

Option. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, bei denen eigene Fahrten organisiert wurden, oder die 

vorzeitige Präsenz am Spielort ratsam erschien,  waren  die Fpm in Kontakt zu relevanten Fangruppen 

unterwegs. Bei den Auswärtsfahrten waren sie mindestens zu zweit, wobei sie sich so oft  wie 

möglich in verschieden Reisegruppen befanden. Um in die entfernten Spielorte zu gelangen, kamen 

die unterschiedlichsten Fortbewegungsmittel in Frage. Wahlweise legte man die Strecke per Zug, 
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Reisebus, 9-Sitzer, Schiff, oder Auto zurück. Die persönliche Begleitung der Fans diente in erster Linie 

dem  Beziehungsaufbau, der Kontaktpflege und ermöglichte  notwendigen Informationstransfer und 

situationsbedingt auch Intervention.   

 

Die Saison 2012/13 ist vorbei und wurde in jeder Hinsicht beschrieben, ausgewertet und erzählt. 

Trotzdem soll nachfolgend, kurz und prägnant, von unserer Seite auf einige Stationen noch einmal  

mit unseren Augen geschaut werden, um einen Teil des Spannungsfeldes der Fanprojektarbeit 

aufzuzeigen.. Die Saison begann  direkt mit einer Parallele  zum Beginn der Saison 2011/2012. So 

musste das Team der Eintracht das erste Heimspiel erneut ohne die Unterstützung  eines großen 

Teils der Fankurve bestreiten.  

 

Auf Grund von gesammelten 

Vorfällen musste beim 

Heimspiel gegen Leverkusen der 

Unterrang der Nordwestkurve 

leer bleiben. Zwar hatte die 

vergangene Saison genug 

Beispiele bereitgestellt, welche 

zeigten, dass Sanktionen dieser 

Art ihre Wirkung verfehlen. 

Nach dem Spiel der Eintracht bei 

Union schrieb der Berliner Kurier: Die Fans gehen auf die Barrikaden, der Deutsche Fußball-Bund 

(DFB) geht in die Knie! Als Reaktion auf den Blocksturm der eigentlich ausgesperrten Fans von 

Eintracht Frankfurt bei Union Berlin am Montag wird der DFB Gäste-Fans künftig nicht mehr mit 

einem Ausschluss sanktionieren.   

Es handelte sich zwar nicht um den Gästeanhang, trotzdem waren die, die der DFB bestrafen wollte, 

allesamt im Oberrang zugegen. Es reicht nicht eine vermeintlich für alles verantwortliche 

Störergruppe aus den Zusammenhängen der aktiven Fanszene herauszufiltern, um die 

Sicherheitsprobleme beim Fußball  lösen zu wollen. 

 

 Die weiteren Spiele zu Beginn verliefen ohne bemerkenswerte Komplikationen. Zum Heimspiel 

gegen den HSV gab es eine Choreographie aus der Fanszene, da ein langjähriges Mitglied der 

Adlerfront verstorben war. Zu diesem Anlass wurde vom Fanprojekt mit einer Anfrage an den 

Vorstand der AG versucht 20 Stadionverbotlern in einer einmaligen Ausnahme den Besuch des Spiels 

zu ermöglichen. Geeinigt wurde sich schlussendlich darauf, dass die Stadionverbotler dem Aufbau 

und der Durchführung der Choreographie beiwohnen können, jedoch mit dem Anpfiff das Stadion 

wieder verlassen sollen. Vom Fanprojekt wurde das Vorhaben, von der Anfrage bis zum 

Begleiteten der Stadionverbotler, unterstützt.  

 

Der Herbst stand ganz im Zeichen der Kampagne 12:12 Das  Arbeitspapier Sicheres Stadionerlebnis 

der DFL wurde von massiven Protesten der bundesweiten Fanszenen begleitet. Am 12.12. sollte das 

Papier verabschiedet werden. Daher wollten die Fans in den letzten drei Spielen der Hinrunde. 12 

Minuten und 12 Sekunden schweigen.  Auch die Frankfurter Fanszene, welche sich in den letzten 

Jahren nicht mehr an szeneübergreifenden Aktionen beteiligt hatte, schwieg eindrucksvoll, nahm 

http://www.berliner-kurier.de/1--fc-union/fcunion-fans-feiern-blocksturm-der-eintracht-frankfurt-anhaenger,7168992,12003586.html
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aber nicht an der parallel zu Vollversammlung der DFL stattfindenden Fandemo am 12.12. in 

Frankfurt teil. Beim Auswärtspiel in Leverkusen kam es während des Spiels zum Einsatz von 

Pyrotechnik. Es wurde Leuchtspur auf den Platz geschossen und erneut wurde in der gesamten 

Frankfurter Fanszene gefordert, sich klar von Pyrotechnik als Waffe zu  distanzieren. Mehr dazu in 

unserem Text „Abrüsten Reloaded“ in diesem Jahresbericht. 

 

Die diesjährige Regionalkonferenz in Hannover fand unter dem Titel „Ein Spiel –gemeinsam 

gestalten“ statt. In Form eines Inputreferats stellten Malte Neutzler von der Polizeidirektion Süd und 

Stephan von Ploetz  Schnittmengen ihres jeweiligen Arbeitsfeldes vor. Als Diskussionsgrundlage für 

die anschließende Arbeitsgruppenphase wurde am Beispiel des Fanmarsches beim Heimspiel gegen 

Leverkusen dargestellt, welche eskalierende Funktion Kommunikation aller Beteiligten insbesondere  

bei Risikospielen einnehmen kann. Für  Schlagzeilen sorgte das Heimspiel gegen den 1.FC Nürnberg. 

Im Vorfeld gab es vermeintliche Hinweise auf einen massiven Einsatz von Pyrotechnik seitens der 

Fans aus Nürnberg. Die Frankfurter Eintracht stand beim DFB auf Grund älterer Vorfälle, 

insbesondere aber auch auf Grund des Leverkusen Spiels unter besonderer Aufsicht. Für Nürnberg 

gab es einige Einschränkungen bei den angefragten Fanutensilien, unter anderem durften die Fans 

keine Banner im Gästeblock aufhängen. Etwa 800 Fans blieben daraufhin vor dem Block und es kam 

zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei und  im Nachgang zu bemerkenswert geführten 

Protesten, die dafür sorgten, dass Fans aus Nürnberg in der nächsten Saison ihre angefragten 

Utensilien mitbringen dürfen und keine Ordner im Block stehen werden 

dem leerstehenden Gästeblock versammelt war und von hier aus wie gewohnt die Mannschaft 

anfeuerte.  

Wie war die sozialpädagogische Fanarbeit in die sich so unterschiedlich darstellenden Szenarien 

eingebunden? Hinsichtlich des gewaltpräventiven Ansatzes, dem Fanprojekte verpflichtet sind, 

bestand die anlassbezogene Leistung vor allem darin, dass sie Schnittstellen besetzte. In vielen Fällen 

war zur Deeskalation einer Lage gezielte Kommunikationstätigkeit notwendig. Und manchmal war es 

enorm hilfreich, dass durch die Fpm der entsprechende Informationstransfer gebahnt werden 

konnte.   

Allerdings kann man nicht oft genug darauf hinweisen, dass selbstverständlich der größte Teil der 

Arbeit außerhalb des Spieltagsrahmens stattfand, abseits des Spektakels, im Alltag. So war der 

Besuch von Treffpunkten, Veranstaltungen und Festen mit großem Zeitanteil in den Arbeitsrhythmus 

aller Fpm integriert. Dahinter steckte die Intention, Kontakte zu pflegen und Beziehungen 

aufzubauen, persönliche Gespräche zu suchen und gegebenenfalls Hilfe und Unterstützung 

anzubieten. Natürlich waren in vielen  Gesprächen und Auseinandersetzungen die besonderen 

Vorkommnisse während der Spieltage immer eines der Topthemen. Schließlich handelte es sich 

hierbei um wichtige Komponenten zukünftiger Handlungsstrategien. Trotzdem ging es bei der 

Präsenz in der Lebenswelt Fanszene um viel mehr als um die Verarbeitung des Vorgefallenen. Es ging 

darum, an Prozessen teilzuhaben, neue Entwicklungen zu begleiten und eigene Ideen zur Gestaltung 

einer toleranten ambitioniert weltoffenen Fankultur zu etablieren.  

Eines der hervorragenden Fähigkeiten von Fanprojekten ist, dass sie von Haus aus in der Lage sind, 

vielseitig zu korrespondieren und gegebenenfalls auch zu intervenieren. 

Fanprojektarbeit lebt nicht zuletzt davon, dass sie als wohlmeinende, wenn auch kritische, Instanz in 

die  Fanszene eingebettet ist.  

Weil das Alltagsgeschäft der mobilen Jugend- bzw Fanarbeit auf der Verankerung in der Fanszene 

fußt, wo sie eine hohe Glaubwürdigkeit besitzt, besteht hier die einzigartige Möglichkeit in alle 
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Richtungen Impulse zu setzen. Hinsichtlich der zur Zeit omnipräsenten Sicherheitsdebatte darf 

allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass es manchmal schlicht an Wissen mangelt, um sich 

produktiv mit dem Selbstverständnis  und den Gepflogenheiten der aktiven Fanszene 

auseinanderzusetzen zu können. Beispielsweise wäre es auch in scheinbar klaren Fällen für 

Außenstehende manchmal sinnvoll, sich unter Zuhilfenahme einer Insiderperspektive ein 

ausgewogenes Urteil  zu erarbeiten. Zunächst ist dazu lediglich erforderlich, sich bei der Betrachtung 

einer Situation auch auf den Standpunkt „der anderen Seite“ einzulassen. Und genau diesen 

Standpunkt können Fanprojekte vermitteln. Stellvertretend zwar , jedoch ohne sich die Meinungen 

anderer zu eigen zu machen oder ersatzweise Verantwortung zu übernehmen.  

 

 

 

 

 

Leider ist es so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung in erster Linie dann von Fanarbeit gesprochen 

wird, wenn es um den Teil der aktiven Fans geht, dessen schlechter Leumund, weit über alles 

Tatsächliche hinausgeht. Ganz in diesem Sinne erklärt der Vorstand von Eintracht Frankfurt in einer 

Stellungnahme:    

Wir weisen allerdings auch darauf hin, dass Fußball, Politik und Medien durch zum Teil 

undifferenzierte und mitunter unangemessene und überzogene Auseinandersetzung mit den 

Vorfällen des zurückliegenden Sommers ein bürgerkriegsähnliches Bild von Fußballspielen entwickelt 

haben, das in keinem Verhältnis zur Realität steht und eine sachliche Diskussion bisweilen nicht 

zulässt. 
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Offene Jugendarbeit im Fanhaus Louisa 

 

Wie in den Jahren zuvor ist das Fanhaus Louisa 

einer der festen Treffpunkte für die Fans von 

Eintracht Frankfurt. Der offene Abend, immer 

mittwochs ab 17 Uhr, ist weiterhin ein fester 

Bestandteil unserer Angebote. Abgesehen von 

wenigen Ausnahmen (an Feiertagen, zwischen 

zwei Spielzeiten, bei Pokalspielen) konnten wir  

ihn immer stattfinden lassen. Der Abend wird 

quer durch die Eintrach Fanszene gut 

angenommen. Die Zahl der Besucher ist 

natürlichen Schwankungen unterworfen. Immer 

wieder gibt es Besonderheiten, wie Plätzchen 

backen zur Vorweihnachtszeit, ein Turnier auf der Playstation oder Mal-, Bastel und 

Streetartangebote. Bei allen Angeboten achten wir darauf das der Charakter des Offenen Abends 

beibehalten wird und sich jeder wohlfühlt auch ohne die Angebote zu nutzen. Alle genannten 

Angebote sowie Lesungen oder wietere Veranstaltungen am Fanhaus sind kostenlos und damit für 

jeden zugänglich. Im Sommer wurde an den offenen Abenden das Sportangebot um Tischtennis und 

Beachvolleyball erweitert. 

Während der Woche wurde das Fanhaus, für  persönliche (Einzel-)Treffen, Verabredungen, Planung 

von Festen und Veranstaltungen sowie Gruppentreffen, in Anspruch genommen. Da das Fanprojekt 

seinen Vereinssitz und damit das Büro der Fpm im Fanhaus Louisa hat, sind diese auch bei 

unangemeldeten Besuchen häufig vor Ort. Das 

Fanhaus Louisa wurde vor 8 Jahren eröffnet, die 

Bauarbeiten begannen jedoch bereits im Jahre 

2003.  Immer wieder wurde mit Hilfe der 

Fanszene in tausenden Stunden „Bauen mit 

Verstand“ praktiziert. Regelmäßig werden 

bauliche Veränderungen und Optimierungen, 

bezüglich Raumschaffung und 

Nutzungsmöglichkeiten, gemeinsam mit Fans in 

sogenannten Bauwochen vollzogen. Diese 

Bauprojekte werden ergänzt durch Workshops 

handwerklicher und gestalterischer Natur, wie zum Beispiel Graffitiprojekte an der Außenfassade 

oder Fahnenmaltage. Dies schafft Identifikation der Jugendlichen mit dem Fanprojekt, unserer Arbeit 

und dem Fanhaus. Wie auch die Sport – und Freizeitprojekte, so dienen natürlich auch die 

Bauwochen neben dem Tun, vor allem dem Kennenlernen und der Vertiefung bestehender Kontakte 

zu Fans, Einzelpersonen wie Gruppen. Es bleibt festzuhalten, dass das Fanhaus Louisa von allen 

Personen, Gruppen, Fanclubs und Institutionen des Kosmos von Eintracht Frankfurt angenommen 

wird. 
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Einzelhilfe 

Schon jetzt kündigen wir an, dass die Überschrift Einzelhilfe höchstwahrscheinlich das letzte Mal in 

unserem Jahresbericht auftaucht. Hier steht er nur aus guter alter Tradition und in Reminiszenz an 

den altehrwürdigen Grundlagenkatalog der mobilen Jugendarbeit, wo er neben Gruppenarbeit, 

Gemeinwesenarbeit und Streetwork seinen Platz als Vierter im Bunde einnimmt.   

Warum ist das so?  

Jugendliche sind im umfassendsten Sinne des Wortes bewegt. Jugendliche wissen meistens sehr 

genau was sie wann, wie und von wem erwarten können. Jugendliche entwickeln permanent 

Aktivitäten, die zu einer subjektiven Verbesserung ihrer Lebenssituation beitragen. 

In der mobilen bzw aufsuchenden sozialen Arbeit geht es immer darum geeignete Wege zum 

Gegenüber zu finden. Bei jedem Kontakt den wir in der Lebenswelt der Fans haben, geht es in erster 

Linie um eine Begegnung, die sich in die eine oder andere Richtung entwickelt. 

Bringt man diese beiden Punkte auf einen Nenner, dann entsteht eine Idee davon, dass es für unsere 

Arbeit keinen Mehrwert generiert, die Personen mit denen wir zu tun haben, in Menschen mit 

Problemen, sprich Hilfsbedürftige, und Andere einzuteilen. Vielmehr gewinnen wir mehr und mehr 

Sicherheit darüber, dass wir uns von dieser Kategorisierung befreien sollten.    

Unsrer Meinung nach, besteht die Aufgabe der sozialen Arbeit nicht darin, den Interaktionspartnern 

maßgeschneiderte Angebote zu machen, zumal in jedem Angebot auch immer die Aufforderung „Bei 

dir muss was geändert werden“ mitschwingt. Jeder Beratungssituation liegt das Prinzip der 

Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit zugrunde, sei es unterwegs oder im geschlossenen Raum, 

sei es spontan oder verabredet, sei es um persönliche Notlagen zu mildern, Probleme in Schule, 

Ausbildung oder Beruf zu beraten, sei es um bei privat- oder strafrechtlichen Anliegen zu 

unterstützen, oder einfach nur um Einstellungen und Meinungen zu diskutieren. Deshalb ist jeder 

Kontakt von vorherein nicht als Hilfsangebot zu verstehen, sondern als erbetene und erwünschte 

Unterstützung zur Aktivierung des vorhandenen Potenzials. Denn Jugendliche entwickeln, wie gesagt, 

permanent Aktivitäten, die zu einer subjektiven Verbesserung ihrer Lebenssituation beitragen. 

Manchmal ist es nur so, dass die Entdeckung von Wahlmöglichkeiten zwischen verschieden 

Handlungsoptionen gefördert werden muss. 

  

                                                                                      Moderieren 

Begleiten  

 

                                                                            Unterstützen 

            Beraten  
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Sport und Sicherheit 

Nicht um gewalttätige Individuen, sondern um Gewaltsituationen, und nicht um ängstliche 

Individuen, sondern um angsteinflößende Situationen geht es- und dies immer und überall. 

(Randall Collins in „Dynamik der Gewalt“)   

Durch die aufgebauschte Stimmung kommt es dazu, dass man das Problem nicht mehr seriös 

lokalisieren kann. (Helmut Spahn im Gespräch mit „11Freunde“) 

Sofern es in unserem Aufgabengebiet um das Thema Sport 

und Sicherheit geht, verstehen wir darunter zum einen das 

Zusammenspiel aller Kräfte, die sich mit dem Thema 

Sicherheit befassen und zum anderen das Verhalten der 

Fanszene, die schlicht durch ihr Dasein für eine Art 

Ausnahmesituation im öffentlichen Leben sorgt. Es ist 

erfahrungsgemäß immer nur ein Teil der Fanszene, der 

besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und 

mancherorts herrscht die Überzeugung vor, dass ein bis 

drei % der Zuschauer als Störpotential auszumachen sind, ohne welche das Fußballspiel ein völlig 

komplikationsfrei ablaufendes Kulturereignis wäre. Trotzdem kann als gesichert gelten, dass diese 

rein symptomatische Betrachtungsweise als Reaktionsgrundlage nicht ausreicht. Noch dazu gehören 

meisten Erklärungen von störendem, auffälligen bis hin zu gewalttätigen Verhalten zur Kategorie der 

Hintergrunderklärungen. Das bedeutet aber, dass sie sich maßgeblich auf Faktoren konzentrieren, 

die außerhalb der Situationen liegen, die zu den beobachtbaren Verhaltensweisen führen oder sie 

verursachen. Es ist bekannt, dass Jugendliche und junge Erwachsene durchschnittlich reger und agiler 

sind als der Rest der Gesellschaft.  Und es ist bekannt, dass Menschen in Konflikte geraten können, 

wobei insbesondere beim Aufeinandertreffen von in sich geschlossenen Gruppen oft 

widersprüchliche Interessen vorherrschen. Wodurch wiederum oft Aggressionen mobilisiert werden, 

um die Anspannung abzubauen, die diese Konfrontation mit sich bringt. Es ist aber auch erwiesen, 

dass innerhalb der Gruppenzusammenhänge eine Neigung zur interaktiven Einbindung besteht, 

wobei eine starke Tendenz dahin geht, offene Gewalt zu vermeiden. Aus den genannten Gründen 

geht es dem Fanprojekt im Rahmen des Arbeitsgebietes Sport und Sicherheit grundsätzlich um einen 

Konsens darüber, dass Gewalt im Fußball, wie sie deplatziert auch immer sie ist, als 

Ausnahmesituation einzuordnen ist und darüber hinaus Gewaltprävention in der 

sozialpädagogischen Fanarbeit bestenfalls den Stellenwert eines Nebenproduktes hat. Hinsichtlich 

der Sicherheitsbelange sollte es immer um die Betrachtung und Aufarbeitung konkreter Sachverhalte 

gehen und zwar abseits der Deklamation medial gut verwertbarer Reizthemen. So war und ist es 

stets eines der Hauptanliegen von Fanprojektarbeit  anhand konkreter Situationen, sowohl solcher 

die gut, wie solcher, die offensichtlich aus der Bahn geraten ist, zu diskutieren, wie die 

zugrundeliegenden Interaktionsprozesse zustande kamen. Genauso wichtig ist die 

Auseinandersetzung darüber welche Schlüsse daraus für die Zukunft gezogen werden können.  Wer 

ist beteiligt? Welche Interessen werden vertreten? In welcher Disposition und unter welchen 

Voraussetzungen begegnen sich  die Akteure? Welche Katalysatorfunktion übernehmen 

Solidarisierungseffekte? Wo übernehmen subjektive Empfindungen eine wichtige Rolle in der 

Bewertung eines Sachverhaltes? Welche Fehler können vermieden werden? Was sollte unbedingt 

beibehalten werden?  Darüber hinaus ist es nun mal eine Eigenart von Fanprojekten, dass sie sich in 

der Lebenswelt der Adressaten und damit gewissermaßen am Puls der Zeit bewegen.  Im 
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Fußballumfeld haben wir es mit Bewegung und Interaktion inhomogener Gruppenzusammenhänge 

im öffentlichen Raum zu tun, was gleichzeitig unweigerlich Konfliktpotential mit sich bringt. Die 

Organisation in Gruppen, die Aneignung von öffentlichen Räumen, die geplante wie spontane 

Belebung von Treffpunkten, die Organisation von Fanzügen, Mottofahrten und Fanmärschen,  das 

alles findet in einem aus den unterschiedlichsten Gründen voreingenommen Umfeld statt. Hier 

besetzt das Fanprojekt  Schnittmengen in sich überlappenden Wirkungskreisen und Einflussspähren. 

Die Position, die es dabei innehat, entfaltet nicht so sehr in gestalterischen als vielmehr in 

interaktiven Prozessen seine Wirksamkeit. Allein die Tatsache, dass das Fanprojekt für die Beteiligten 

aus allen Interessenlagern gut erreichbar ist, spricht dafür, dass es konsequenterweise einen Platz in 

der Sicherheitsarchitektur innehat. Darüber hinaus ergeben sich im Laufe jeder Saison diverse 

Problemkonstellationen, in denen gut abgestimmte Lösungsverfahren unter Einbeziehung möglichst 

vieler fundierter Sichtweisen die erfolgsversprechendste Option sind. Nachfolgend wird ein lose 

aufgereihtes Ensemble von Schlagzeilen streiflichtartig beleuchtet, um diesbezüglich die Vielfalt der  

Interventionsmöglichkeiten von Fanprojektarbeit zu verdeutlichen. Das Lancieren des Einsatzes von 

V-Leuten im harten Kern der Fanszenen hat die Diskussion darüber entfacht, welche Mittel zur 

Verhinderung von Störungen im Fußballumfeld legitim und angemessen sind. Einmal mehr taten das 

auch die Ganzkörperkontrollen in eigens dafür bereit gestellten Zelten, die beim Spiel der Eintracht 

bei Bayern München für Sicherheit im Stadion sorgen sollten. Im Übrigen hielten einige Anwälte 

dieses Vorgehen für rechtwidrig  und viele Fans boykottieren das Spiel. Mehr Verletzte, mehr 

Strafverfahren, viel mehr Arbeitsstunden für die Polizei. Dieses düstere Bild zeichnete die aktuelle 

Statistik zur Gewalt im Fußball, die von der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) für die 

Saison 2011/12 veröffentlicht wurde. Beinahe wäre statt einer neuen Debatte um die Sicherheit in 

Fußballstadien eine Debatte um die Aussagekraft dieser Statistik entflammt. Doch fast zeitgleich 

wurde die allgemeine Aufmerksamkeit durch das Konzept „Sicheres Stadionerlebnis“, laut Initiatoren 

lediglich eine Optimierung schon bestehenden höchsten Niveaus, gefesselt. Das Bekanntwerden des 

dazugehörigen Eckpunkte-, bzw Arbeitspapiers löste einen Sturm der Entrüstung in den Fanszenen 

aus. Die Folge waren u.a. die Fanaktionen 12 Minuten und 12 Sekunden, der Internet-Aufruf „ich 

fühl’ mich sicher“ der zigtausendfach unterschrieben wurde, eine Demonstration in Frankfurt und ein 

Fangipfel in Berlin. Nach und nach  distanzierten sich auch viele Vereine ganz oder punktuell von 

dieser ersten Fassung des geplanten Maßnahmenkatalogs und taten das auch in stellenweise sehr 

dezidierten Stellungnahmen kund. An vielen Fußballstandorten brach eine Zeit der Verhandlungen 

an. Beispielsweise wurde in Frankfurt in mehrstündigen Dialog zwischen Fan- und Vereinsvertretern 

versucht einen für alle Seiten gangbaren Konsens zu finden. Damit einher ging auch die Diskussion 

um die Bindung der Fans an den Verein, indem u.a. das Recht auf eine ermäßigte Dauerkarte an die 

Vereinszugehörigkeit geknüpft wurde und in diesem Fahrwasser zukünftig eine Verpflichtungs-

erklärung gegen Pyro und gegen Gewalt von jedem Vereinsmitglied erwartet wird. Natürlich gab es 

auch immer wieder Situationen in denen sich die Arbeit der Sicherheitsträger und sozialpädagogische 

Fanarbeit begegneten. So beispielsweise zur Nachbereitung der Polizeieinsätze  im Zusammenhang 

der Bembelbar im September 2012 und die Bildung einer Relaisstelle zwischen Fanszene und Polizei  

zur Durchführung des Fanmarsches vom Hauptbahnhof zum Stadion vor dem ersten Heimspiel der 

Saison. Besonders in diesem Fall hat sich einmal mehr gezeigt, dass Polizei und Fanprojekt in der Lage 

sind, sowohl die Grenzen ihrer unterschiedlichen Profession anzuerkennen, als auch die 

anlassbezogene Verzahnung der ureigenen Aufgaben als extrem hilfreich einzuschätzen.   

 

 

http://www.derwesten.de/wr/sport/fussball/zis-zahlen-mehr-gewalt-verletzte-und-polizei-id7307984.html
http://www.derwesten.de/wr/sport/fussball/zis-zahlen-mehr-gewalt-verletzte-und-polizei-id7307984.html
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Frankfurter Rundschau, 17.10.2012 
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Julius Hirsch Preis → „im gedächtnis bleiben“-Preis 

 

Für unsere Veranstaltungsreihe „im gedächtnis bleiben“ wurden wir mit dem Julius Hirsch Preis 

ausgezeichnet, der uns im Oktober 2012 in Berlin verliehen wurde. 

Doch mit der Auszeichnung sollte diese Veranstaltungsreihe nicht enden. Es folgten und folgen 

weitere Veranstaltungen und Aktionen. Mit dem Preisgeld in Höhe von 4000 Euro bekamen wir die 

Möglichkeit, den Nachhaltigkeitscharakter zu unterstreichen. Wir entschieden uns, das Geld zu 

splitten und auf zwei unterschiedliche Wege einzusetzen. Auf der einen Seite, als etwas 

fortführendes, initiierten wir den „im gedächtnis bleiben“-Preis, als einen kleinen Julius Hirsch Preis 

auf lokaler Ebene, um so andere Gruppen und Institutionen zum Engagement zu ermutigen, dieses zu  

fördern und  wertzuschätzen. Auf der anderen Seite wollten wir etwas Bleibendes erschaffen. So 

entschieden wir uns den vielen unbekannten Eintracht Fans, denen in der NS-Zeit der Stadionbesuch 

verboten wurde und die aus den Reihen der Fans verschwanden, ein Denkmal zu setzen. Es sollte so 

nicht nur der Sportler und Funktionäre, die Opfer wurden, gedacht werden, sondern auch den 

Zuschauern. 

 

 

Carina Weber von der BildungsArena und Stephan von Ploetz vom Fanprojekt bei der Ehrung für den 

Preis beim Innovationswettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ und den Julius Hirsch Preis im 

Stadion. 
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Wie "im gedächtnis bleiben" entstand 

Angefangen hat alles mit einer Idee von Fans der Frankfurter Eintracht. Geplant war ein Besuch der 
Gedenkstätte des Konzentrationslagers Auschwitz und Birkenau, der schließlich gemeinsam mit dem 
Frankfurter Fanprojekt vorbereitet werden sollte.  Doch schnell war klar, dass diese Reise intensiver 
Vorbereitung bedarf. Denn das Thema  Holocaust hat eine dermaßen tiefgreifende Dimension, dass 
die Beschäftigung damit  schier zu überwältigen droht. So  entwickelte sich nach und nach eine ganze 
Veranstaltungsreihe der wir den Namen  

"im gedächtnis bleiben" gaben.  

"im gedächtnis bleiben" lenkte den Blick auf den Fußball, die Region, die Verfolgung durch die 
Nationalsozialisten, sowie den allgemeinen Umgang mit der NS-Zeit. Von Anfang an war es das Ziel 
möglichst viele Fans in die Aufarbeitung der Themen einzubeziehen - doch selbstverständlich waren 
auch Interessierte willkommen, die nicht zur Fanszene gehörten.  

An der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz, im Herbst 2011, nahmen über 40 Personen teil, darunter 
nicht nur Fußballfans. Der Besuch der Gedenkstätte war eine sehr intensive und ergreifende 
Erfahrung. Eine Erfahrung, die bei vielen das Bedürfnis weckte, sich auch weiterhin mit der 
deutschen Vergangenheit auseinanderzusetzen.  

Unabhängig davon, dass wir auch weiter am Ball bleiben wollten, bot sich uns bald die Gelegenheit 
neue Ideen zu entwickeln. Im Herbst 2012 hat der DFB unser Projekt mit dem Julius Hirsch Preis 
ausgezeichnet und was lag näher, als das damit zusammenhängende Preisgeld für die Fortführung 
von "im gedächtnis bleiben" zu verwenden.  

Zum einen wollen wir weitere Veranstaltungen organisieren. Zum anderen wollen wir Gruppen im 
Rhein-Main-Gebiet animieren, eigene Projekte zu entwickeln und sich gegen Rassismus und 
Fremdfeindlichkeit zu engagieren. Deshalb haben wir den "im gedächtnis bleiben"-Preis ins Leben 
gerufen. Damit wollen wir möglichst viele Menschen ermutigen, die Ideen in die Tat umzusetzen 
oder bestehende Projekte bekannter zu machen.  

Wir wissen, dass es nicht immer leicht ist, die Stimme zu erheben, wenn Unrecht geschieht und 
Menschen diskriminiert werden. Es gehört Mut dazu, sich dem entgegenzustellen, sich mit Freunden 
im Stadtteil, im Sportverein oder der Schule zusammenzutun und zu zeigen, wie ein solidarisches 
Miteinander aussehen kann.  

 "im gedächtnis bleiben" ist mehr als nur Gedenken.  
 "im gedächtnis bleiben" ist Courage im Alltag und Verpflichtung für die Zukunft.  

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

Das Frankfurter Fanprojekt initiierte mit Teilen der Fanszene eine Fahrt nach Krakau, die als 

Kernstück die  Besuche der beiden KZ-Gedenkstätten Auschwitz und Auschwitz-Birkenau 

beinhalteten. 

Schon in der Planungsphase, wurde uns klar, dass wir eine Vorbereitung und eine 

Auseinandersetzung vorab brauchen, um uns behutsam diesem Thema zu nähern. So entstand bei 

mehreren Treffen die Reihe „im Gedächtnis bleiben“, an der neben dem Frankfurter Fanprojekt auch 

der EFC Schwarze Geier, die Droogs99 sowie Einzelpersonen mitwirkten. Es entstand ein vielseitiges 

Programm, das sich facettenreich mit dem Thema auseinander setzte. Vor meinem Versuch einen 

Eindruck über unsere Fahrt zu Papier zu bringen, möchte ich über die Nachhaltigkeit des Projekts 

berichten. Aus der Reihe „im Gedächtnis bleiben“ entstand zum Beispiel die Idee, mit den 

Jugendlichen der U16 Fahrt des Fanprojekts, neben dem Spiel in München auch die Gedenkstätte 

Dachau zu besuchen und ein Zeitzeugengespräch zu führen. Die Nachhaltigkeit ist das Wichtigste für 

mich. Es geht auch in Zukunft darum, den Schwerpunkt nicht alleine auf das Zurückschauen zu 

setzen, sondern dazu beizutragen, dass etwas derartiges niemals wieder geschieht!  

Dazu die Formulierung des Auschwitz-Überlebenden Primo Levi: „Es ist geschehen, also kann es 

wieder geschehen. Das ist der Kern dessen, was wir zu sagen haben.“ 

Über die Gedenkstätte zu schreiben fällt mir sehr schwer. Ich habe nach Dokumentationen, Büchern 

und Erlebnisberichten von Zeitzeugen und auch jetzt nach unserem Besuch überhaupt keine 

wirkliche Vorstellungkraft über das, was dort geschehen ist. Das Geschilderte übersteigt meine ganze 

Vorstellung, daher gibt es dafür auch keine richtigen Worte für mich. Ich will dennoch versuchen 

meine Eindrücke auf Papier zu bringen. Diese Stille, die diesen Ort umgibt, Vögel zwitschern, es ist 

ein warmer Herbsttag. Es fühlt sich unwirklich an, durch dieses Tor zu gehen und der an Zynismus 

kaum zu überbietende Spruch „Arbeit macht frei“, passt zu dem Trugbild das die Umgebung mit 
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ihrem Wetter suggeriert. So gut wie niemand sagt etwas und als ich im Laufe der Führung Wasser 

angeboten bekomme, kriege ich, viel  leiser als gewollt und erwartet, nur ein kratziges „Dankeschön“ 

heraus. Das Ende der Führung macht das Gedränge und das durchgeschleust werden, der 

Besuchermengen, sowie das unwirkliche Empfinden mit einem Schlag zunichte. Wir besichtigten die 

Gaskammer und das Krematorium mit seinen verkohlten Wänden, seinem Geruch und den Schienen 

für die Loren, welche die Leichen zum Verbrennen brachten. Mir fehlen die Worte um das zu 

beschreiben. 

 

Am nächsten Tag fuhren wir zum Außenlager Birkenau. Wie das Tor in Auschwitz ist auch hier der 

Eingang bekannt aus Filmen und Dokumentationen. Das Lager ist riesengroß, viel größer als ich es mir 

vorgestellt hatte. Wir gehen mit unserer Gruppe auf den Turm über dem Torbogen. Als ich aus dem 

Fenster schaue, sehe ich von unten drei Fotoapparate, die auf den Turm und mich gerichtet sind. Ein 

seltsames Gefühl überkommt mich. Es fühlt sich falsch und unpassend an. Überhaupt stehe ich den 

Fotografierenden mit gemischten Gefühlen gegenüber. Einerseits sind es gerade die Bilder, die 

versuchen, die Stimmung und das Geschehene zu vermitteln, zu bewahren und festzuhalten und 

haben damit aus meiner Sicht ganz klar ihre Berechtigung; andererseits empfinde ich, die in der 

auftretenden Menge, privaten Ausflugsfotos als höchst unpassend. Wer schaut sich diese Fotos an 

und erzählt den Daheimgebliebenen, hier stehe ich unter dem Eingangstor von Auschwitz und hier 

seht ihr mich, in der Altstadt von Krakau, vor einer Kneipe?  Der Spagat, zwischen den beiden Fahrten 

nach Auschwitz und Birkenau und dem Nachtleben in Krakau, war ein seltsamer. Ich merke jedenfalls 

jetzt, Tage nach der Fahrt, wie das Verarbeiten einsetzt. Das war so direkt nach den beiden 

Gedenkstätten für mich nicht möglich. 
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"Lernort Stadion" als "Ausgewählter Ort 2012" ausgezeichnet  

Politische Bildung trifft Fußball  

 Bildungsprojekt der Robert Bosch Stiftung und der Bundesliga-Stiftung ist Preisträger im 
Wettbewerb "365 Orte im Land der Ideen"  

Berlin, 18. September 2012 - Das Projekt "Lernort Stadion" der Robert Bosch Stiftung und der 
Bundesliga-Stiftung ist Preisträger im bundesweiten Innovationswettbewerb "365 Orte im Land der 
Ideen". Der Wettbewerb wird seit 2006 von der Standortinitiative "Deutschland - Land der Ideen" 
gemeinsam mit der Deutschen Bank umgesetzt; die Auszeichnung fand heute im Olympiastadion 
Berlin statt. 
 
Das Projekt nutzt die Faszination des Fußballs und den außergewöhnlichen Lernort Stadion für 
außerschulische Bildungsangebote. In Workshops, Projekttagen oder längerfristigen Angeboten 
beschäftigen sich Jugendliche mit Themen wie Diskriminierung, Rassismus, den Grundrechten, 
Toleranz und Teilhabe. Sie üben sich in Gewalt- und Konfliktprävention und stärken dabei ihre 
sozialen Kompetenzen. 
 
"Die Begeisterung für den Fußball und seine Stars bietet die Chance, politikverdrossene junge 
Menschen zu erreichen und für gesellschaftliche Diskussionen zu gewinnen", sagt Dr. Ingrid Hamm, 
Geschäftsführerin der Robert Bosch Stiftung. "Die Auszeichnung als 'Ausgewählter Ort 2012' freut 
uns daher sehr und hilft, zusätzliche Aufmerksamkeit auf unsere Lernzentren zu lenken." 
 
"Mit den Lernzentren schaffen wir es, über den Fußball Kinder und Jugendliche für Bildungsthemen 
zu begeistern, die auf dem klassischen Weg nicht mehr erreicht werden", sagt Kurt Gaugler, 
Geschäftsführender Vorstand der Bundesliga-Stiftung. "Die Bundesliga begeistert Woche für Woche 
Millionen Menschen und nimmt die daraus folgende gesellschaftliche Verantwortung ernst. Das 
Projekt 'Lernort Stadion' ist für uns ein wichtiger Baustein. Umso mehr freuen wir uns über die 
Auszeichnung." 
 
Die Idee zum Lernen im Stadion stammt aus England. Seit den 1990er Jahren fördern dort 
Fußballclubs Jugendliche mit Bildungsangeboten. In Deutschland wurden auf Initiative der Robert 
Bosch Stiftung ab 2009 die ersten Lernzentren mit dem Schwerpunkt "politische Bildung" 
eingerichtet. Seit 2010 besteht die Zusammenarbeit mit der Bundesliga-Stiftung. Inzwischen gibt es 
an zwölf Standorten Lernzentren in Fußballstadien: in Dortmund, Bochum, Bremen, Berlin, Bielefeld, 
Dresden, Frankfurt, Gelsenkirchen, Rostock, Nürnberg, Kaiserslautern/Saarbrücken und 
Braunschweig (im Aufbau).  

Victor Winterhalder von der Deutschen Bank in Stuttgart zeichnete "Lernort Stadion" heute als 

"Ausgewählten Ort 2012" aus und betonte anlässlich der Preisverleihung: "In den Lernzentren der 

Robert Bosch Stiftung und der Bundesliga-Stiftung werden demokratische Werte für die Jugendlichen 

lebendig. Das Projekt holt sie direkt in ihrer Alltagswelt ab und schafft es, Politik und Bildung 

spannend und jugendgerecht zu vermitteln." 

Aus über 2.000 Bewerbungen überzeugte das Projekt "Lernort Stadion" die unabhängige Jury als eine 

zukunftsfähige Idee für Deutschland. Hinter den 'Ausgewählten Orten 2012' stehen Ideen, die 

begeistern - von Menschen, die sich für Fortschritt und Zukunft in Deutschland engagieren", 

begründete Victor Winterhalder das Engagement der Deutschen Bank. 
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Frankfurter Fanprojekt zu Gast in Innsbruck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den letzten beiden Saisonspielen, zu Hause gegen Sturm Graz und auswärts beim Wolfersberger 

AC, konnte die Fanarbeit Innsbruck VertreterInnen des Frankfurter Fanprojekts begrüßen. 

Die „FanprojektlerInnen" konnten sich bei den beiden Spielbesuchen ein Bild von der Arbeit mit den 

Fans in Innsbruck machen. Bei einem gemeinsamen Treffen im Büro der Fanarbeit wurde die 

Situation des ersten sozialarbeiterischen Projekts 

mit Fans in Österreich intensiv diskutiert und von 

den deutschen KollegInnen wertvolles Feedback 

gegeben. 

Am Schluss des Besuchs stand neben der Freude 

über den geglückten Klassenerhalt auch noch die 

Ankündigung, dass sich das Frankfurter Fanprojekt 

um eine stärkere Anbindung der Fanarbeit 

Innsbruck im Südverbund der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte in 

Deutschland bemühen werde. 

Die Fanarbeit Innsbruck bedankt sich für diesen 

freundschaftlichen Besuch und freut sich auf ein 

baldiges Wiedersehen! 

Fanarbeit Innsbruck 

Mag. (FH) Armin Weber 
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Kooperation mit dem Fanprojekt Mannheim –  

U18 Fahrt und Fußballspiel mit dem Fanprojekt Mannheim/Ludwigshafen 
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Beide Artikel aus dem Jahresbericht des Fanprojekts Mannheim/Ludwigshafen 
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Lernzentrum  BildungsArena Eintracht Frankfurt – Politische Bildung am Lernort (Wald-)Stadion 

 

Seit der Saison 2011/12 hat das Frankfurter 

Fanprojekt sein vielseitiges Angebot für 

fußballinteressierte Jugendliche und junge 

Erwachsene um das Lernzentrum 

„BildungsArena Eintracht Frankfurt“ 

erweitert. Im Rahmen dieses 

Bildungsprojektes bekommen junge 

Menschen verschiedenste Themen aus dem Bereich Politischer Bildung vermittelt. Das Stadion dient 

dabei als außergewöhnlicher Lernort, die Fußballbegeisterung junger Menschen als 

Motivationsinstrument.  

 

Konzept und Rahmenprogramm: „Lernort Stadion“  

Die Idee, die Faszination des Fußballs mit der außerschulischen Bildung zu verbinden, stammt aus 

Großbritannien, wo bereits über siebzig sogenannte „study support centres“ existieren – 

Bildungseinrichtungen mit Nachmittagsangeboten in Fußballstadien. Träger sind örtliche Schulen, 

Jugendhilfeeinrichtungen und das Bildungsministerium; die lokalen Profifußball-Vereine übernehmen 

jeweils Patenschaften. 2009 griff die Robert-Bosch-Stiftung diese Idee auf, initiierte das 

Bildungsprogramm „Lernort Stadion – Politische Bildung an Lernzentren in Fußballstadien“ und 

förderte in Kooperation mit der Bundesliga-Stiftung den Aufbau von Projektstandorten, an denen 

jeweils unter der Trägerschaft der örtlichen Fanprojekte und in Kooperation mit dem lokalen 

Fußballklub politische Bildungsarbeit geleistet wird. Aktuelle bestehen sogenannte Lernzentren in 

Dortmund, Bochum, Bremen, Berlin, Bielefeld, Gelsenkirchen, Dresden, Rostock, Braunschweig, 

Nürnberg und Kaiserslautern/Saarbrücken.  

 

Einziger Projektstandort in Hessen 

Die „BildungsArena Eintracht 

Frankfurt“ ist der einzige Standort 

des Projektes „Lernort Stadion“ in 

Hessen. Förderer des Lernzentrums 

ist neben der Robert-Bosch-Stiftung 

und der Bundesliga-Stiftung die 

Eintracht Frankfurt Fußball AG, die 

als lokaler als Kooperationspartner 

agiert. 

Inhaltlich und didaktisch kombiniert 

das hiesige Lernzentrum die 

Faszination junger Menschen für den 

Fußballsport und den hessischen Bundesligaverein Eintracht Frankfurt mit Politischer Bildung, 
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worunter mehr verstanden wird als das bloße Aneignen von Wissen. Über den außergewöhnlichen 

Lernort „(Wald)Stadion“ und das Medium und Motivationsinstrument „Fußball“ gelingt es, 

verschiedene politische Dimensionen des Zusammenlebens (z.B. demokratische Mitbestimmung 

oder Gleichberechtigung von Mann und Frau) anschaulich und altersgerecht aufzuzeigen und zu 

reflektieren.  

Die Workshops finden in den Räumlichkeiten des Eintracht-Frankfurt-Museums statt, werden damit 

also dem Grundkonzept (Stadion als außergewöhnlicher Lernort) gerecht. Stadionführungen, die 

jeweils Teil der Workshops sind, stellen einen beliebten Motivationsfaktor für die Teilnehmer dar. 

Falls ein Workshop auf einen Heimspieltag fällt, stellt die Eintracht Frankfurt Fußball AG den 

Teilnehmern Eintrittskarten für das Spiel zur Verfügung, was gerade Jugendliche aus 

einkommensschwachen 

Familien, die sich 

normalerweise keinen 

Stadionbesuch leisten können, 

sehr begeistert. 

Zielgruppen / Teilnehmer 

Denn wie an den anderen 

Standorten zählen auch in 

Frankfurt „Jugendliche mit 

erschwertem Zugang zu 

Bildungsangeboten“ zur 

primären Zielgruppe. 

Grundsätzlich will das 

Lernzentrum fußballbegeisterte 

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 26 Jahren ansprechen. Neben Schülern der 

Jahrgangsstufen 7 bis 10, sowie Jugendlichen aus dem Umfeld der Frankfurter Fußball-Fanszene 

nehmen vor allem auch Jugend-Fußballmannschaften (vornehmlich A- bis C-Junioren) sowie 

Jugendgruppen (z.B. von Jugendzentren oder Jugendverbänden aus dem Rhein-Main-Gebiet) an den 

in einzelne Themenmodule gefächerten Bildungsangeboten teil. 

Über 250 Teilnehmer im Jahr 2013 

Insgesamt nutzten 2013 (Stand: Ende Oktober) über 250 Jugendliche und junge Erwachsene die 

Angebote des Lernzentrums, neben Schulklassen und klassenübergreifenden Projektkursen (z.B. 

Geschwister-Scholl-Schule Bensheim,  Friedrich-Feld-Schule Gießen) Jugend-Fußballmannschaften, 

Gruppen von Jugendzentren (z.B.  Jugendraum Neustadt/Marburg, Jugendhaus Heideplatz Frankfurt-

Bornheim) und Jugendverbänden (z.B. Verdi-Jugend Rhein-Main und Fulda) auch die Kids-Clubs der 

Eintracht, des FSV Frankfurt, des SV Wehen-Wiesbaden und des FC Kaiserslautern. 

 

Inhaltliche / thematische Ausrichtung der Workshops  

Unter politischer Bildung versteht das zugrundeliegende Konzept mehr als nur das Aneignen von 

Wissen. Anliegen der BildungsArena ist es, den Teilnehmern bestimmte Kompetenzen zu vermitteln, 

die helfen sollen, demokratische Regeln des Zusammenlebens zu formulieren, auszuhandeln, zu 
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respektieren und im Alltag umzusetzen. Dazu gehören auch Selbstreflexion und die Befähigung zur 

verantwortungsbewussten Lebensführung. Thematisch unterteilen sich diese Lernziele in insgesamt 

vier Module: 

In den Modulen „Fit for Life“ und „Fit for Job“ finden Workshops zur Alkohol- und Drogenprävention, 

Präsentations- und Visualisierungs-Workshops oder Bewerbungstrainings für Schulabgänger statt. 

Auch Trainings zur Persönlichkeits- und Teamentwicklung sind Bestandteil dieses Moduls. 

In den Modulen „Fit for Football“ und „Fit for Diversity“ reflektieren die jugendlichen Teilnehmer 

Themen aus dem Fußballsport, lernen dabei etwa, Konflikte zu lösen oder besprechen Möglichkeiten 

zur Überwindung von Rassismus und Diskriminierung im Sport. 

 

Reputation der BildungsArena Eintracht Frankfurt 

Aufgrund der vom Fußballsport und einem Stadion ausgehenden Faszination im Allgemeinen und der 

Popularität von Eintracht Frankfurt im Besonderen wird das Lernzentrum von den bisherigen 

Projektpartnern als Zugewinn für die regionale Bildungslandschaft Rhein-Main angesehen. Ein 

Überblick über Evaluationsbögen, aber auch die Rückmeldungen in den jeweiligen Feedbackrunden 

zu Ende der einzelnen Workshops bezeugen eine große Anerkennung und Zufriedenheit für bzw. mit 

dem Lernzentrum und seinen Angeboten. 

 

Zugewinn für die regionale Bildungslandschaft Rhein-Main 

Über das Medium des Fußballsports gelingt es, die jugendlichen Teilnehmer lebensweltorientiert und 

altersgerecht anzuleiten, einzelne politische und gesellschaftlich relevante Momente ihres 

persönlichen Alltags zu erkennen und zu reflektieren. Neben konkretem Wissen eignen sich die 

Teilnehmer vor allem Handlungskompetenzen an und reflektieren ihr persönliches Handeln, 

insbesondere den Umgang mit Anderen und werden zu einer verantwortungsbewußteren 

Lebensführung ermuntert. 

Angebotserweiterung des Fanprojekts 

 

Für das Fanprojekt bietet das Lernzentrum die Möglichkeit, das (sozial-)pädagogische Angebot zu 

erweitern und auch auf fußballinteressierte Zielgruppen außerhalb der organisierten Fanszene 

auszuweiten. Gerade mit Blick auf latent vorhandene Diskriminierungsformen wie Rassismus oder 

etwaige Empfänglichkeiten für rechtsextremes Gedankengut bei jugendlichen Fußballfans bietet das 

Lernzentrum mit seinen Angeboten einer an den Grundgedanken der Demokratie orientierten 

Politischen Bildung ein wichtiges Instrument. 

Für Eintracht Frankfurt dürfte das Lernzentrum einen enormen Imagegewinn bedeuten. Durch den 

„Lernort (Wald-)Stadion“, nicht zuletzt auch durch das neue Logo des Lernzentrums, nehmen die 

Teilnehmer die Workshops einerseits als ein Angebot des Fanprojekts, andererseits als einen 

wichtigen Baustein im sozialen Engagement von Eintracht Frankfurt wahr. 
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Besondere Workshops 

„Farbenspiel Fußball“ 

Im Oktober beteiligte sich das Lernzentrum mit einem Workshop an einem von der Fan- und 

Förderabteilung von Eintracht Frankfurt e.V. und dem dort angesiedelten Kids-Club „Junior Adler“ 

durchgeführten Aktionstag am Trainingsgelände Riederwald, zu dem die Kids-Clubs des FC 

Kaiserslautern, des FSV Frankfurt sowie des SV Wehen/Wiesbaden eingeladen waren. Unter dem 

Titel „Farbenspiel Fußball“ wurden die Kinder und Teenager angeleitet, über das Medium der 

Vereinsfarben einzelne soziale und kulturelle Aspekte des Fußballsports zu reflektieren. Im 

Mittelpunkt des Workshops stand ein Kreativangebot, bei dem die Teilnehmer mit vom Lernzentrum 

zur Verfügung gestellten T-Shirts und Textilmalstiften individuelle Trikots anfertigten. 

 

Inklusionsprojekt „Frankfurter Jungs – Gemeinsam Aktiv“ 

Fußball als Inhalt und Methode inklusiver Jungenarbeit – diesen Ansatz verfolgt ein Pilotprojekt, das 

in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Bildungswerk und dem Jugendtreff Frankfurt-Eschersheim 

konzipiert wurde. Über das Motivationsinstrument Fußball soll die Selbstermächtigung von 

benachteiligten Jugendlichen – teilweise mit Migration und/oder Behinderung – gefördert werden. 

Der über einen Zeitraum von 6 Wochen gehende Workshop unter dem Titel „Frankfurter Jungs – 

Gemeinsam aktiv“ mit niedrigschwelligen Kreativangeboten und einem Heimspielbesuch sowie die 

zugrundeliegenden pädagogischen Konzepte wurden im Rahmen der Fachtagung „Jungenarbeit und 

Inklusion“ des Hessischen Jugendrings am 7./8. Oktober im Frankfurter Haus der Jugend einem 

interessierten Fachpublikum vorgestellt. 

 

Fortbildung, wissenschaftliche Begleitung, Evaluation  

Um eine hohe Qualität in der Konzeption und Umsetzung der einzelnen Themenmodule 

gewährleisten zu können, nehmen die Mitarbeiter des Lernzentrums regelmäßig an 

Fortbildungsveranstaltungen teil. Dazu gehören unter anderem die von der Robert-Bosch-Stiftung 

und der Bundesliga-Stiftung organisierten Runden Tische und Methodenwerkstätten – regelmäßige 

Treffen aller Beteiligten aus ganz Deutschland, bei denen inhaltliche Konzepte ausgetauscht und 

didaktische Umsetzungen besprochen werden. Zudem erfolgt eine wissenschaftliche Evaluation des 

Lernzentrums durch die Forschungsgruppe Jugend und Europa am Centrum für angewandte 

Politikforschung der Universität München. 

Mit Blick auf das Lernzentrum „BildungsArena Eintracht-Frankfurt“ gilt ein herzlicher Dank der 

Robert-Bosch-Stiftung und der Bundesliga-Stiftung für die Förderung des Projektes, der Eintracht 

Frankfurt Fußball AG und der Eintracht-Frankfurt-Museum GmbH für die optimale Zusammenarbeit 

vor Ort, dem Centrum für angewandte Politikforschung in München für die Evaluation der 

Bildungsarbeit, dem Hessischen Fußballverband als regionalem Kooperationspartner sowie dem 

Paritätischen Bildungswerk Frankfurt als Projektpartner in unserem Pilotprojekt zum Thema Fußball 

und Inklusion. 

 



34 
 

Sport- und Freizeitangebote 

Auch in dieser Saison führten wir unsere bestehenden Angebote weiter fort und konnten sie sogar 

ergänzen. Diese Angebote bieten eine breite Palette von Sport, Freizeit  und politischer Bildung und 

sind immer wieder eine Herausforderung,  da viele Jugendliche schon sehr stark in Schule, Vereinen 

und ihrer kostbaren Freizeit eingebunden sind. Daher bieten wir unsere Sportangebote ergänzend zu 

den Angeboten der Vereine an. Alle Angebote werden selbstverständlich, aus den 

unterschiedlichsten Gründen, nicht immer von der gleichbleibenden Anzahl an Personen besucht und 

genutzt, aber können von uns schon eine ganze Weile erfolgreich und kontinuierlich angeboten 

werden. Zu nennen sind hier vor allem das Boxprojekt „Wer boxt schlägt sich nicht“ und unser 

„Kicken“. Gerade beim Letzteren konnten wieder verstärkt Jugendliche  für ein Fanprojekt 

Fußballteam begeistert und gewonnen werden. Regelmäßiges „Kicken“ in der Halle und im Freien 

wird vom Fanprojekt angeboten und sehr gut genutzt. Viele Veranstaltungen wurden besucht, 

geplant oder mitveranstaltet.  

Zum zweiten Mal in Folge nahm das Fanprojekt mit einem Team an der Fanclub-Meisterschaft der 

Fan- und Förderabteilung (FuFA)  am Riederwald teil. Ebenso trat die Mannschaft des Fanprojekts 

erneut beim diesjährigen Midnight Soccer Cup der FuFA an.  

Fast schon Tradition hat mittlerweile das Fußballspielen gegen die Jugendlichen des Fanprojekts von 

Waldhof Mannheim. Da die Spiele der Eintracht U23 Amateure gegen den SV Waldhof Mannheim, 

bedingt durch den freundschaftlichen Kontakt der beiden Fanszenen, sehr gut besucht sind und das 

Interesse und die Neugier an der jeweils anderen Fanszene auch bei den Jugendlichen groß ist, kam 

die Idee auf, für diese Spiele U18 Fahrten  kombiniert mit einem eigenen Fußballspiel anzubieten.  Es 

wurden etliche Heim- und Auswärtsspiele im Freien und in der Halle gegen Mannheim ausgetragen. 

Ein einprägsames Highlight des Fußballprojekts bilden sicher die beiden Turniere  hinter Gittern in 

der JVA Rockenberg und der JVA Frankfurt, die den Jugendlichen Einblicke und Kontakt in eine Welt 

bot, die ihnen bisher verschlossen war. 

Fahrten 

Ein wichtiger Bestandteil der letzten Saison waren Fahrten des Fanprojekts. Leider stellen immer 

weniger Vereine Karten für Fanprojektfahrten zur Verfügung, so dass auch immer weniger U18 

Fahrten angeboten werden können. Neben den U18 Fahrten zu Auswärtsspielen, die wir so oft es 

geht auch mit zusätzlichen Angeboten anbieten, standen zum Saisonende das Fanfinale in Berlin und 

die Mondiali Antirazzisti in Italien auf dem Programm. 

Fanfinale in Berlin 

Nach einigen Jahren der Abstinenz ging es im Mai 2013 wieder mit einem Fanprojekt Team zum 22. 

Fanfinale nach Berlin. 2 Fpm begleiteten die 8 Jugendlichen aus Frankfurt. Neben dem Fanfinale ist 

der anschließende, gemeinsame Besuch des DFB-Pokalendspiels ein fester Bestandteil. Wir wollten 

die  Fahrt nach Berlin zusätzlich nutzen, ein weiteres Mal Fußball und politische Bildung zu 

kombinieren, wie schon 2011 bei der zweitägigen U18-Fahrt nach München, als wir neben dem 

Fußballspiel gegen den TSV 1860 die Gedenkstätte KZ Dachau mit anschließendem 

Zeitzeugengespräch besuchten. Auch die Kollegen aus den Standorten Düsseldorf und Gelsenkirchen 

hatten diese Idee und so wurde beschlossen zusammen die Gedenkstätte und das Museum KZ 
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Sachsenhausen bei Berlin-Oranienburg  zu besuchen. Staubedingt konnten es die Schalker 

Jugendlichen und Fanprojekt Kollegen leider nicht rechtzeitig zur Gedenkstätte schaffen, so dass wir 

schlussendlich mit den Düsseldorfern einen gemeinsamen Besuch samt Führung planten und 

erlebten. Dieser Besuch war ein sehr prägendes Erlebnis. Dies hatte mehrere Gründe. Der Erste ist 

der Ort an sich. Vor allem die Jugendlichen, die in der Mehrheit noch nie eine Gedenkstätte 

besichtigt hatten, aber natürlich auch die Fpm, waren bedrückt ob der unfassbaren geschilderten 

Greueltaten an den Häftlingen und deren unvorstellbaren Lebensbedingungen im Lager 

Sachsenhausen. Das unfassbare Gesehene blieb mit einer Sprachlosigkeit verbunden, die bis zum 

gemeinsamen Essen anhielt, bei dem auch das Erlebte aufgearbeitet wurde. Der zweite Grund ist der 

Kontakt der Jugendlichen untereinander. Nach anfänglicher Skepsis näherten sich die Frankfurter 

und Düsseldorfer behutsam an und kamen später und im Verlauf des Turniers immer tiefer ins 

Gespräch und in persönlichen Kontakt. Das ist eine der Besonderheiten des Fanfinales, dass das 

Fanprojekt Berlin, welches auf Grund der örtlichen Nähe federführend bei der Ausführung des 

Turniers beteiligt ist, treffend wie folgt beschreibt: 

Sport schlägt Brücken 

Das Fanfinale -  Eine außergewöhnliche Fußballveranstaltung 

Seit nunmehr 22 Jahren treffen sich vor dem deutschen Pokalendspiel die BAG Fanprojekte und die 

von ihnen betreuten Jugendlichen in Berlin um das sogenannte Fanfinale auszuspielen. Was ist nun 

aber das Besondere an diesem Fußballturnier? Schon allein die Tatsache, dass hier an drei Tagen 

Jugendliche aus teilweise gewaltbereiten Szenen und aus rivalisierenden Fan-Gruppen, was im 

Fußballalltag nicht immer problemlos bleibt, in konfliktfreier Atmosphäre gemeinsam Fußball spielen 

und zelten, zeigt, dass solche Sportveranstaltungen gerade auch mit dieser Zielgruppe eine wichtige 

Rolle in der gewaltpräventiven Jugendarbeit spielen.  

Darüber hinaus zeigt sich 

hier der Sport – 

insbesondere auch für 

Jugendliche, die durch den 

organisierten Vereinssport 

aus den unterschiedlichsten 

Gründen nicht mehr erreicht 

werden – als Motor und 

Katalysator nicht nur für den 

Abbau von Vorurteilen und 

Feindschaften, sondern auch 

den Aufbau von 

Beziehungen und 

Freundschaften, die bis in 

den Bundesligaalltag hinein 

wirken. Durch die 

kontinuierliche Betreuung der Jugendlichen in den lokalen Fanprojekt - Zusammenhängen wird 

weitergehend deutlich, dass das Fanfinale als besonderes und einmaliges Ereignis, eingebettet ist, in 

eine Kontinuität der pädagogischen Alltagsarbeit, die somit Nachhaltigkeit auch in der pädagogischen 

Langzeitwirkung gewährleistet. Durch die mit dem Turnier verbundene Öffentlichkeitsarbeit und der 

Unterstützung vieler großer Institutionen wird schließlich auch einer zunehmenden Stigmatisierung 

und Ausgrenzung von jugendlichen Fußballfans entgegengewirkt. Quelle: FP Berlin 
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Fahrt zur Mondiali Antirazzisti 

Für den Sommer plante das Fanprojekt zusammen mit Teilen der Ultras und vielen Einzelpersonen 

aus der Fanszene eine Fahrt zur Mondiali Antirazzisti in Italien. Im Vorfeld wurde sich im Fanhaus 

Louisa getroffen und gemeinsam wurde die Fahrt geplant. Am Ende fuhr ein Reisebus mit ca. 50 Fans 

und 3 Fpm nach Italien, wo mit zwei Teams an dem Turnier teilgenommen werden konnte. Die 

Mondiali Antirazzisti ist ein seit 1997 jährlich stattfindendes, nicht-kommerzielles Fußballturnier von 

politisch interessierten Fußballfans und Fangruppen in der Nähe von Bologna. Bei der 

Sportveranstaltung spielen über 8000 Personen in 200 internationalen Teams aus über 40 Ländern 

miteinander Fußball auf Kleinfeldern, um ein Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung zu setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Fußballturnier wird begleitet von einem großen Rahmenprogramm das Konzerte, 

Filmvorführungen, Workshops und Diskussionsveranstaltungen zum Themenschwerpunkt 

Rassismus/Diskriminierung und Migration beinhaltet. Auch Zeitzeugengespräche mit italienischen 

Partisanen und ein Besuch des Schauplatzes des Massaker von Marzabotto, dem schlimmsten 

Kriegsverbrechen deutscher Soldaten während des Zweiten Weltkriegs in Italien, werden angeboten. 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bologna
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausgrenzung
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Migration_%28Soziologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Partisan
http://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Marzabotto
http://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsverbrechen
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Abrüsten Reloaded 

 

Letzten August haben wir an dieser Stelle 

den Gebrauch von Pyrotechnik als Waffe 

uneingeschränkt verurteilt und 

unmissverständlich erklärt, dass es 

hinsichtlich der Verwendung von 

pyrotechnischem Material einen Aspekt 

gibt, der keinesfalls zwei Meinungen 

zulässt. Wir meinten damit das Werfen von 

Böllern und Bengalos und das Abschießen 

von Leuchtspurmunition. Beides ist mit 

unkalkulierbaren Gefahren verbunden und 

es handelt sich um eine Form von 

Aktionismus, der meist unbeteiligte und unvorbereitete Personen trifft. Dass wir uns seinerzeit nicht 

in schärfster Form gegen Pyrotechnik jeder Art gewendet haben, hatte einfach damit zu tun, dass wir 

die Kampagne „Pyrotechnik  legalisieren“ aus gutem Grund unterstützt haben. Der brachiale Schnitt 

in der Debatte und die damit einhergehende Neubewertung von Pyrotechnik im Stadion waren noch 

in guter Erinnerung und eine Kehrtwende aus dem Stand hätte uns keiner abgenommen.  

Mittlerweile liegen, die Dinge aber anders und das hat weniger mit der öffentlichen Meinung zum 

Thema Pyrotechnik  als mit dem offensichtlichen Umgang damit zu tun. Es gibt in der Frankfurter 

Fanszene einen Personenkreis der inzwischen mehrfach den Beweis geliefert hat, dass er nicht 

gewillt und offensichtlich auch nicht in der Lage ist, verantwortungsvoll mit Pyrotechnik umzugehen. 

Ist versucht worden zu vermeiden, dass Außenstehende zu Schaden kommen, wenn man schon 

unbedingt Pyrotechnik einsetzen will? Und wurde etwas dafür getan, sich von Leuchtspur, Böllern 

und Wurfgeschossen zu distanzieren?  

Im Klartext bedeutet das: Wenn man eine Sache nicht im Griff hat, muss man sie ohne Wenn und 

Aber lassen.  

In diesem Sinne unterstützen wir die Stellungsnahmen des Nordwestkurve e.V., der Fanabteilung und 

des Fansprechergremiums vorbehaltlos.  

Wir glauben, dass die Frankfurter Fanszene an einem Punkt angelangt ist, wo an einer allgemein 

anerkannten und klaren Position gegen Pyrotechnik kein Weg mehr vorbei führt. Und wir glauben, 

dass die unterschiedlichen Fangruppen zu einer konstruktiven und fairen Auseinandersetzung in der 

Lage sind. 

Frankfurter Fanprojekt Januar 2013 

 

 

 

http://nordwestkurve.net/
http://www.fanabteilung.de/portal/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2713&mode=thread&order=0&thold=0
http://eintrachtfans.de/pages/fanbriefe.php
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