
Toleranz, Respekt und Empathie in den Freiwilligendiensten 

Netzwerk für Demokratie und Courage 

 

Einordnung/Stellenwert  

Die Freiwilligen, die ein Zwischenseminar besuchen, behandeln die Themen „Prävention sexualisierter Gewalt im 

Sport“, „Kinder stark machen“, optional „Werte im Sport“ und neuerdings auch das Thema „Netzwerk für Demokratie 

und Courage“. Im Prinzip geht es bei all diesen Themen darum, sich selbst und Andere würde- und respektvoll zu 

behandeln und empathisch zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netzwerk für Demokratie und Courage:  

Das NDC ist ein Netzwerk, das 1999 entstand und sich für die Demokratieförderung und gegen 

menschenverachtende Handlungen engagiert. Das Netzwerk gibt es in 11 Bundesländern und in Frankreich. In 

NRW ist es beim Landesjugendring NRW, dem Zusammenschluss von Jugendorganisationen, zu denen auch die 

Sportjugend NRW zählt, angesiedelt. Es wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

gefördert. Hauptsächlich führen die Teamer des NDC Fortbildungen und Projekttage an Schulen mit Schülerinnen 

und Schülern ab der achten Klasse durch. 
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Sensibil isierung „Bilder im Kopf“  

Die Gruppe wird in 4-5 gleichgroße Kleingruppen aufgeteilt. Eine Person aus der Gruppe erhält die Aufgabe einen 

Begriff zu malen. Diese Person aus jeder Gruppe geht zur LL und lässt sich den Begriff zeigen. Danach wird dieser 

gemalt. 

Dabei gibt es Begriffe wie: 

 

Blume 

Windmühle 

Frau 

Mensch aus Bayern 

Terrorist 

Krankenschwester 

 

Danach werden die, von den einzelnen Gruppen gemalten Bilder an ein Flipchart gehängt. Vermutlich werden die 

meisten Bilder ähnlich aussehen. Es wird zum Beispiel der Bayer mit einem Bierhumpen und einer Lederhose 

gemalt und der Terrorist erhält eine Kufiya und einen langen Bart. Hier wird deutlich, dass wir uns Klischees 

bedienen und diese auch in alltäglicher Kommunikation und im alltäglichen Umgang verwenden. Wichtig ist, dass 

diese Klischees entstehen, weil unser Gehirn dazu neigt zu vereinfachen. Diese Vereinfachungen müssen uns 

bewusst sein, um zu erkennen, dass wir öfter als gewollt Klischees verwenden. Klischees sind ein Aspekt, der zu 

massiver Diskriminierung führt. 

 

 Video zeigen: Reporter Rollo – Ab wann ist man ausländerfeindlich? 

http://www.ardmediathek.de/tv/extra-3/Reporter-Rollo-Ab-wann-ist-man-ausl%C3%A4nde/Das-

Erste/Video?documentId=24992128&bcastId=23817212 

 

Sensibil isierung „gehe vor, wenn du kannst: 

Jeder TN wird eine Rolle zugewiesen. Dies geschieht, indem aus fünf verschiedenen Beuteln 5 verschiedene 

Attribute gezogen werden. Anschließend stellt sich die Gruppe an einer Linie auf und der Gruppe werden 

verschiedene Aussagen genannt. Die Aufgabe ist es zu überlegen, ob ihre Rolle diese Sache in Deutschland 

machen kann oder nicht. Sollte die Aussage bejaht werden, darf die Person einen Schritt vorgehen, sollte die 

Aussage verneint werden müssen, muss die Person stehenbleiben. Folgende Attribute können gezogen werden:

http://www.ardmediathek.de/tv/extra-3/Reporter-Rollo-Ab-wann-ist-man-ausl%C3%A4nde/Das-Erste/Video?documentId=24992128&bcastId=23817212
http://www.ardmediathek.de/tv/extra-3/Reporter-Rollo-Ab-wann-ist-man-ausl%C3%A4nde/Das-Erste/Video?documentId=24992128&bcastId=23817212
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Im Rollstuhl Höherer Dienst 16 
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Starkes Asthma Sexarbeiter/-in 22 

Buddhist/-in Aus Spanien (Frau) Witwe/-r Beamte/r 26 

Veganer/-in Asiatisch (Frau) Down-Syndrom Kioskverkäufer/in 30 

Pazifist/-in 
Türkisch-Deutsch 
(Frau) 

Rentner/in mit 
Sehschwäche 

Gogo Tänzer/in 34 

Zeuge/-in Jehovas Arabisch (Frau) 

Chronisch 
obstruktive 
Lungenerkrankung 
(COPD) 

Hartz IV 
Empfänger/in 

40 

Jüdisch  
Vietnamesisch 
(Frau) 

Gehörlose/r Fabrikarbeiter/in 44 

Hindus Kurdisch (Frau) Autist/in Student/in 50 

Christlich orthodox Russisch (Frau) Blinde/r Auszubildende/r 55 

Mormonen Polnisch (Frau) 
Alleinerziehende/r 
mit 3 Kindern 

KFZ Mechatroniker/in 60 

Scientology 
Weiß deutsch 
(Mann) 

Leukämie 
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Selbstständige/r 62 

Transsexuell 
Dunkelhäutig 
(Mann) 

HIV infizierte/r 
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68 

Atheist/-in 
Flüchtling aus 
Syrien (Mann) 

Verheiratet Ärztin/ Arzt 72 

Moslem/ Muslimin 
Aus Spanien 
(Mann) 

Geschieden 
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Kind reicher Eltern 

78 

Christ/-in Asiatisch (Mann) Vollwaise/in Professor/in 84 

Bisexuell 
Türkisch-Deutsch 
(Mann) 

Rheuma Prominente/r 86 

Vegetarier/-in Arabisch (Mann) 
Geistige 
Behinderung 

Moderator/in 90 

Pazifist/-in 
Vietnamesisch 
(Mann) 

Analphabet/in Obdachlose/r 20 

Zeuge/-in Jehovas Kurdisch (Mann) Epileptiker/in Schuhputzer/in 28 

Jüdisch  Russisch (Mann) Spastiker/in Reinigungsfachkraft 33 

Hindus Polnisch (Mann) Scheidungskind Hausmeister/in 31 

 



Folgende Aussagen kann die LL den TN stellen: 

 

Ich kann jederzeit in die USA fliegen, wenn ich es möchte! 

Ich muss keine Angst vor Altersarmut haben! 

Ich kann in jede Disco gehen, die ich auch besuchen möchte! 

Ich bin mobil und kann mich im urbanen Raum bewegen! 

Ich kann mich offen auf der Straße küssen! 

Ich kann meine Vorlieben vorbehaltlos ausführen! 

Ich verdiene gut! 

Ich kann zum Arzt, wenn ich krank bin! 

Ich bin glücklich! 

Ich wurde noch nie von der Polizei kontrolliert! 

Ich darf Blut spenden! 

 

Diese Methode kann als guter Einstieg in die Diskussion um das Thema Diskriminierung gewählt werden und es 

wird deutlich, dass neben einer Diskriminierung zwischen Individuen oder Kleingruppen auch eine Diskriminierung 

auf struktureller Ebene stattfinden kann (Homosexuelle dürfen kein Blut spenden; öffentliche Gebäude, die nicht 

barrierefrei aufgebaut sind; etc.) 

 

Gegenüber einer Gruppe (Ethnie, Geschlecht, sexuelle Orientierung, etc.) kann in vielerlei Hinsicht Diskriminierung 

stattfinden. Deshalb ist eine hohe Sensibilität erforderlich. Diese Sensibilität darf aber nicht dazu führen, dass eine 

Hysterie entsteht, die nichts mehr mit Empathie zu tun hat.  

 

Mögliches Video, das gezeigt werden kann: Dieter Nuhr – Männer und Sexismus 

https://www.youtube.com/watch?v=cvJO3JcCoyI 

 

Im Video wird die Situation aufgegriffen, in der Rainer Brüderle (ehemaliger Vorsitzender der FDP) einer Reporterin 

gegenüber äußerte, sie könne  ihr Dirndl gut ausfüllen und welche zu einer medialen Diskussion zum Thema 

Sexismus führte.  

Was ist bei euch los? 

Auch in Sportvereinen kann es zu Diskriminierung kommen. Bis heute gibt es kaum Fußballer, die sich zu ihrer 

Homosexualität geäußert haben. Immer wieder sind Affengeräusche in Stadien zu hören. HogeSa ist eine 

Bewegung, die unter den Hooligans in Fußballstadien begonnen wurde. Beachvolleyballerinnen mussten bis vor 

kurzem in sehr knappen Höschen Volleyball spielen, um höhere mediale Aufmerksamkeit zu gewähren. 

Was haben die TN bereits in ihren Leben als Sportlerinnen erlebt.  

Die TN sollen von Situationen in ihrer Sportlaufbahn erzählen. Eine der genannten Situationen wird ausgewählt, um 

ein Rollenspiel durchzuspielen. Die LL übernimmt dabei die Rolle der Person, die diskriminiert hat (dabei sollte sie 

auch optisch durch Mützen oder Brillen o.Ä. kenntlich machen, dass sie sich in einer Rolle befindet). Die TN 

übernehmen die Rolle/n der/s Opfer/s. Die gleiche Situation wird dann mehrmals durchgespielt und nach jedem 

Durchgang findet eine kurze Reflexion statt, ob die Lösungsmöglichkeiten adäquat waren oder nicht und was 

geändert werden könnte. Wenn neue Ideen gesammelt wurden, wird das Rollenspiel erneut durchgespielt. Es kann 

sein, dass die Person, die das Opfer ist, sich durch das Spiel angegriffen fühlt. Deshalb sollte nach jedem 

Durchgang sichergestellt sein, dass sich das Opfer immer noch wohl fühlt. 

Um nun die Vereine in die Lage zu versetzen, gar nicht erst in eine missliche, diskriminierende Situation zu 

gelangen, müssen Regularien aufgestellt werden. 

 

Was kann ich als Präventionsbeauftragte/r machen?  

Das Rollenspiel soll den TN die Möglichkeiten einer Intervention aufzeigen. Nachdem sie einige Möglichkeiten gesehen haben, 

sollen sie sich im Anschluss überlegen, wie es erst gar nicht zu solch einer Situation kommt. Dafür sollen sie davon ausgehen, 

dass in ihrem Verein eine Präventionsbeauftragte installiert wird und überlegen welche Aufgaben diese übernehmen könnte und 

welche strukturellen Veränderungen im Verein initiiert werden könnten, damit es nicht mehr zu Diskriminierungen im Verein 

kommt. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit einen Ehrenkodex im Verein einzuführen, Einträge gegen Diskriminierung in der 

Satzung zu vereinbaren, Fortbildungen für Trainerinnen und Ül anzubieten, Kampagnen zu starten, etc. die Ergebnisse können 

auf einem Flipchart gesammelt werden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvJO3JcCoyI

