
 
 
 
 

Modellprojekt  
„Erlebniswelt Sport – Wir bieten Respekt und 

Anerkennung! – „R.AN!“ 
 

Informationsblatt 

Am 01.04.2011 startete die Sportjugend Hessen das vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend geförderte Modellprojekt „Erlebniswelt Sport – Wir bieten 
Respekt und Anerkennung! – R.AN!“ zur Auseinandersetzung mit dem Thema 
Rechtsextremismus.  

In einem Förderzeitraum von drei Jahren sollen Möglichkeiten und Grenzen der 
Einflussnahme von Sportvereinen in Hinsicht auf die regionale Auseinandersetzung mit 
rechtsextrem orientierten Jugendlichen identifiziert sowie das Modellprojekt für die 
Unterstützung einer demokratischen Sportvereinskultur und -struktur in Hessen genutzt 
werden. Die Sportjugend Hessen sucht daher ab sofort 10-12 kooperierende Sportvereine in 
Gebieten, die durch lokale rechtsextreme Szenen „belastet“ sind.  

 

Die Sportjugend Hessen bietet mit R.AN! die Möglichkeit Sportvereine beim Auf- bzw. 
Ausbau von zeitgemäßen und attraktiven Sportangeboten für Jugendliche zu 
unterstützen.  

Die R.AN! Kooperationsvereine erhalten von der Sportjugend Hessen finanzielle und 
beratende Hilfe in der individuellen (Weiter-)Entwicklung ihrer Stärken mit dem Fokus 
Demokratie und Anerkennung. In der Auseinandersetzung mit lokalem Rechtsextremismus 
entwickeln die Kooperationsvereine zusammen mit R.AN! Coaches der Sportjugend Hessen 
individuelle Möglichkeiten der Einflussnahme (z.B. Sportangebote, Diskussionsforen, Sport- 
und Kulturfestivals etc.). Ziel ist es, sportvereinsgebundenen sowie ungebundenen 
Jugendlichen demokratiefreundliche Alternativen zu rechtsextremen Angeboten zu bieten. 
Da Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche einen hohen Stellenwert besitzen, erhalten 
entsprechende Angebote im Projekt besondere Aufmerksamkeit. 

Die R.AN! Kooperations-Sportvereine können mit bis zu € 3.000,00.- in den Projektjahren 
2011-2014 gefördert werden. Sie kommen aus einer der 7 hessischen Regionen/Kreise, in 
denen zurzeit rechtsorientierte Jugendliche agieren: Odenwald, Wetterau, Main-Kinzig, 
Vogelsberg, Lahn-Dill mit der Stadt Wetzlar, Schwalm-Eder und Kassel-Land. Kooperationen 
mit Sportvereinen auch aus anderen Regionen/Kreisen sind nach Rücksprache möglich. 

Da Sportvereine ein Spiegelbild der Gesellschaft sind, bieten sie zum einen enorme 
Chancen, auf gesellschaftliche Fehlentwicklungen positiv Einfluss zu nehmen. Zum anderen 
spiegeln sich in ihnen aber auch genau die Risiken wider, die die Fehlentwicklungen 
begünstigen. Bezogen auf das Thema Rechtsextremismus heißt dies, dass Sportvereine 
dank des großen ehrenamtlichen Engagements der vielen Trainer, Betreuer etc. sowie der 
(jungen) Sportler/innen selbst auf soziale Netzwerke Einfluss nehmen und Alternativen 
bieten können. Hierbei ist darauf zu achten, dass es nicht zu einer Überforderung der 



Ehrenamtlichen kommt. Daher wird im Projekt eine Kooperation mit Fachkräften der 
Jugendhilfe sowie anderen zivilgesellschaftlichen Institutionen angestrebt.  

Im Rahmen des Projektes werden mit den R.AN Kooperationsvereinen unter Mitwirkung von 
der Jugendlichen klare und öffentlich kommunizierte demokratische Positionierungen 
erarbeitet. R.AN!-Sportvereine tragen die Projektvorstellungen und -ziele mit, sie nehmen 
positiven Einfluss auf ihre Vereinsjugendlichen und lassen rechtsextremistische Äußerungen 
oder Handlungen in ihrem Sportverein nicht zu. Gleichzeitig suchen sie den Kontakt zu 
gefährdeten Jugendlichen, um ihnen Sport- und soziale Angebote zu machen 
(selbstverständlich unter Beachtung verabredeter Regeln).  

 

Die Vorgehensweise und Zusammenarbeit mit den R.AN!-Sportvereinen erfolgt 
individuell abgestimmt je nach Situation und Ressource des Vereins.  

Die R.AN! Kooperationsvereine bekommen jeweils zwei Coaches zugeordnet, die mit der 
Arbeitweise und Kultur von Sportvereinen sehr gut vertraut sind. Sie begleiten den Verein in 
seiner Entwicklung über die drei Projektjahre. Die Coaches haben langjährige Erfahrungen 
im Coaching-Geschehen zum Thema Rechtsextremismus. Im Projekt-Team arbeiten zudem 
jüngere Coaches, die viele Erfahrungen mit jugendgerechten Sport- und Freizeitangeboten 
sowie sozialen Netzwerken und Medien aufweisen. In einem ersten Schritt wird mit den 
R.AN! Kooperationsvereinen eine Situations- und Ressourcenanalyse unter Einbezug der 
Vereinsjugend vorgenommen. So soll gewährleistet werden, dass individuelle Bedarfe 
herausgestellt und jedes Mitglied am Prozess beteiligt wird.  

In der praktischen Umsetzung ist es vor allem wichtig, dass die Jugendlichen ihr 
Selbstwertgefühl stärken indem sie sinnstiftende Bewegungs- und Teamerfahrungen im 
Sportverein geboten bekommen. Gleichzeitig werden soziale Werte vermittelt und mit den 
Jugendlichen zusammen gegen Rechtextremismus, Ausgrenzung, Diskriminierung jeglicher 
Art sowie gegen Gewalt Stellung bezogen - die R.AN! Kooperationsvereine leben diese 
Werte vor. Der Sport dient im Projekt auch als Medium, Jugendlichen Selbstwerterleben und 
Anerkennung außerhalb der rechtsextremen Clique zu ermöglichen.  

Begleitend zum Coaching bietet die Sportjugend Hessen im Rahmen des R.AN! Projektes 
eine externe wissenschaftliche Begleitung, eine jährliche Zusammenkunft der R.AN! Vereine 
sowie eine aussagekräftige regionale und überregionale Pressearbeit. Die Sportjugend 
Hessen wird im Rahmen des Projektes herausarbeiten, welche Handlungsmöglichkeiten für 
Sportvereine bestehen, die in von Rechtsextremismus belasteten Gebieten ansässig sind. 
Es gilt die Vereine zu sensibilisieren und sie im Sinne eines zivilgesellschaftlichen 
Engagements zu unterstützen. 

 

Kontakt: 

Interessierte Sportvereine, Einzelpersonen oder Organisationen wenden sich bitte an die 
Projektleiterin Angelika Ribler, ARibler@sportjugend-hessen.de, Tel.: 069.67 89 401. 
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