
 

Straßenfußball in Hessen 
 
Fußball verbindet! Das funktioniert nicht nur weltweit, sondern auch im kleineren Rahmen. Diesen Umstand 
haben sich das Programm „Integration durch Sport“ (IdS) der Sportjugend Hessen und das Fair Play Forum der 
Sozialstiftung des Hessischen Fußballs zu Nutze gemacht. Dazu wurde die Serie „Straßenfußball für Toleranz“ 
2014 ins Leben gerufen und seitdem hessenweit in zahlreichen Städten und Gemeinden durchgeführt. 
 
Im Rahmen der Kampagne „Straßenfußball für Toleranz“ werden einzelne Turniere ausgetragen, die sich in 
besonderer Art und Weise spielerisch mit dem Zusammenleben verschiedener Kulturen oder auch zwischen 
Menschen mit und ohne Behinderung in Deutschland beschäftigen. Die Spiele finden auf mobilen Fußballfeldern 
(Soccercourts von 15 x 10 m) statt, die es ermöglichen, Sport und seine positiven Seiten überall erlebbar zu 
machen. 
 
Das Entscheidende: Es gewinnt nicht die Mannschaft, die am erfolgreichsten Fußball spielt, sondern das Team, 
welches in der Kombination aus fußballerischer Klasse und Fair Play die meisten Punkte sammelt. Denn für den 
Sieg ist nicht alleine das Ergebnis, sondern auch das Verhalten der Mannschaft auf und neben dem Feld 
entscheidend. 
 
Fußball kennt dabei keine kulturellen Grenzen. Bei der WM 2014 in Brasilien haben 32 Nationen gegeneinander 
gespielt, aber auch gemeinsam gefeiert und Sport zum Erlebnis gemacht. Denn mit Fußball können 
Gemeinsamkeiten spielerisch erlebt werden. Deswegen ist es das zentrale Ziel von „Straßenfußball für 
Toleranz“ deutlich zu machen, dass man nur zusammen erfolgreich spielen kann. Ohne Mitspieler, ohne Gegner 
und ohne Schiedsrichter ist Fußball nicht möglich.  
 
Um dieses Zusammenspielen für die teilnehmenden Jugendlichen erlebbar zu machen, werden in den 
jeweiligen Turnieren verschiedene Regeln zum „Fair Play“ eingeführt. Kulturelle aber auch 
Geschlechterdifferenzen können überbrückt werden. Jungen und Mädchen spielen gemeinsam und nur wenn 
alle am Spiel beteiligt sind, wird gewinnen möglich. Zudem ist der Fußballsport ein kulturübergreifendes 
Phänomen und zeigt große Integrationswirkung. Für die Jugendlichen soll natürlich in erster Linie der Spaß im 
Vordergrund stehen. Spaß an Bewegung und vor allem Spaß am Fußball.  
 
Ziele und Schwerpunkte 
 
 „Straßenfußball für Toleranz“ verbindet Fußball mit einem sozialpädagogischen Toleranz- und Fair Play – 
Ansatz. Über den Zugang des Mediums Straßenfußball können Jugendliche aus bildungsfernen und sozial 
benachteiligten Zielgruppen in besonderem Maße angesprochen werden. Über den Fußball kommen die 
Teilnehmer*innen mit niedrigschwelligen Formen des Konfliktmanagements und Fair Play-Trainings in Kontakt 
und lernen im alltäglichen Umfeld ihre Verhaltensweisen zu reflektieren. Da beim Straßenfußball nicht alleine 
das Ergebnis über den Sieg entscheidet, wird nur durch das gemeinsame Verhandeln, ein gutes Miteinander 
und das Einhalten von vorher vereinbarten Regeln ein  Erfolg sichergestellt.  
 



Hintergrund  
 
Straßenfußball für Toleranz wurde für den sozialen Kontext der lateinamerikanischen Großstadt Medellín in 
Kolumbien entwickelt, um Dialogsituationen zwischen verfeindeten, in Banden organisierten Jugendlichen zu 
schaffen. In einem zweiten Schritt wurde ein Beitrag dazu geleistet, die Stadt für alle Jugendlichen über sonst 
unüberwindbare territoriale Grenzen hinweg erlebbar zu machen und sozial rentable Zeit (Abend, Nacht) und 
Räume (Straßen, Bolzplätze) zurückzugewinnen, die zuvor von den Konfliktparteien beansprucht wurden. 
Straßenfußball führte insgesamt zu einem friedlicheren Miteinander zwischen den Gruppen und schaffte es, 
Jugendliche über den Sport zusammen zu bringen.  
 
Schon bald wurde die Idee weltweit verbreitet und kam auf verschiedenen Wegen nach Deutschland. Eine erste  
Umsetzung von Straßenfußball erfolgte in Brandenburg. Hier war der Ausgangspunkt für die Entwicklung eines 
bundesweiten Ansatzes, wobei die Methode auf Tauglichkeit in einem völlig anderen Kontext geprüft werden 
musste.  
 
Nach verschiedenen Experimenten zu Beginn der Pilotphase wurde die Methode wie folgt übernommen: 
 
• Gespielt wird in Soccercourts, d. h. mobilen Fußballfeldern mit Banden (ggfs. mit Netzen umzäunt). 
 
• Als sportliche Komponente werden die fußball-technischen Qualitäten gefördert (Kurzpass, 
Reaktionsschnelligkeit), die Spielfeldgröße ist reduziert (10 x 15 m, 4 - 5 Spieler pro Team). 
  
• Spielorte im öffentlichen Raum (Straßen, Parkplätze, Hallen, Bolzplätze,…), Aktivitäten sind sichtbar � 
dadurch wird die Gestaltung des unmittelbaren Lebensraumes der Jugendlichen gefördert. Es entstehen neue 
Bewegungsräume und offene soziale Treffpunkte. 
 
• In der Regel gemischte Teams: mindestens 2 Mädchen und 2 Jungen pro Mannschaft; in der Praxis mindert 
die Teilnahme der Mädchen die Aggressionsbereitschaft der Jungs in erheblichem Maße, genauso wird der 
Teamgeist (der Jungs) gesteigert, und spielerisch gefördert; nur gemeinsam gelangt das Team zum Erfolg. 
 
• Fußball geht nur mit Fair: Der Sieger (nach Toren) erhält drei Punkte, der Verlierer einen Punkt, bei 
Unentschieden zwei Punkte für beide Teams. Es können pro Spiel pro Team null bis vier Fairnesspunkte verteilt 
werden; Fair Play wird aufgewertet, indem es genauso über Sieg und Niederlage entscheidet wie die erzielten 
Tore. 
 
• Der Schiedsrichter wird durch einen Teamer ersetzt: Das Spiel wird von den Teams selbst geführt, Punkte am 
Ende vereinbart; dadurch wird das Regelbewusstsein und die Bereitschaft sich an Regeln zu halten gefördert; 
Regelwidrigkeiten müssen aktiv angezeigt werden (Zivilcourage); Grundlagen des Konfliktmanagements werden 
anhand einfacher Situationen eingeübt und nicht von vornherein an Dritte (Schiedsrichter) delegiert. 
 
• Zusätzlich wird Dialogbereitschaft und Dialogfähigkeit gewonnen; es entsteht permanent die Notwendigkeit der 
Kommunikation. 
 


