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1. Einleitung
„Massenschlägerei in Berlin: Rund 60 Jugendliche prügeln sich in Neuköllner
Freibad“ (IntQ.1: Mayr, 2015).
„Mädchen verprügeln 13 Jährige - Kennt Jugendgewalt keine Grenzen mehr?“
(IntQ.2: Schwenner, 2014).
„Jugendliche misshandeln Obdachlosen stundenlang“ (IntQ.3: Schulze,
2015).
Immer wieder sind solche oder ähnliche Schlagzeilen zu lesen und Berichte
über Vorkommnisse dieser Art zu vernehmen. Nicht ohne Grund wird den jungen Menschen in der Öffentlichkeit mit Skepsis entgegengetreten und es ist
wenig verwunderlich, dass die Wahrnehmung, Jugendgewalt würde stetig steigen, in gesellschaftlichen Diskursen durchaus vorhanden ist (vgl. Baier, 2011,
S. 35). Obwohl die polizeilich registrierte Jugendgewalt seit dem Jahr 2008
kontinuierlich sinkt (vgl. Görgen/Hunold, 2015, S. 86) und auch im letzten Jahr
ein Rückgang der Gewaltkriminalität Jugendlicher um 9,3 Prozent im Vergleich
zum Jahr 2013 zu verzeichnen war (vgl. PKS Bundeskriminalamt, 2014, S.
12), sollte nicht der Fehler begangen werden zu glauben, dass das Phänomen
der Jugendgewalt nicht mehr problematisch sei. Die Dunkelziffer ist hoch und
besonders in den gewalttätigen Vorgehensweisen der Jugendlichen ist eine
gesunkene Hemmschwelle zu beobachten. Beispielsweise ist der Kopf heutzutage sehr wohl ein Ziel von Tritten oder Schlägen und auch wenn das Opfer
am Boden liegt und aufgibt, ist längst nicht immer Schluss (vgl. IntQ.4: Buth,
2015). Unter Berücksichtigung dieser Fakten fordert die Polizeiliche Kriminalstatistik weiterhin eine Eindämmung von Gewalt, die durch kontinuierliche
Schwerpunktsetzung und gesamtgesellschaftliche Anstrengung, insbesondere auch unter präventiven Gesichtspunkten, erreicht werden kann (vgl. PKS
Bundeskriminalamt, 2014, S. 12).
Um der Gewalt angepasst präventiv zu begegnen, hat sich in den letzten Jahren eine „Präventionslandschaft“ etabliert, die neben dem Handlungsfeld der
Kinder- und Jugendhilfe auch Maßnahmen sowie Projekte im Kontext von
Schule, Justiz und Polizei umfasst (vgl. Holthusen/Hoops, 2011, S. 54). In
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Form meiner Bachelorthesis „Kann Sport als präventive Methode gegen Jugendgewalt verwendet werden?“ möchte ich den Fokus auf Sport legen und
der Frage nachgehen, ob der Sport als Präventionsmaßnahme zum Erfolg führen kann.
Von Seiten der Politik, der Pädagogik und der Sportorganisation wird der Sport
geradezu als Königsweg in der Gewaltprävention betrachtet (vgl. Pilz/Böhmer,
2002, S. 14).
Dass bekanntlich Aggression und Gewalt letztlich aber auch zum Sport gehören, zeigt folgende Strafstatistik der Fußballbundesliga aus der Saison
2010/11, in der es 986 gelbe, 24 gelb-rote und 31 rote Karten gab (vgl. Kleinert/Kleinknecht, 2012, S. 272). Gegenteilig argumentiert auch die Sportpsychologin Butt, die aufgrund ihrer Untersuchungen zu dem Schluss gekommen
ist, dass die Welt des Sports, viel öfter als angenommen, durch destruktives
Verhalten, wie beispielsweise Betrug, Doping, usw. in Erscheinung tritt (vgl.
Pilz, 2013, S. 62).
Um die gewaltpräventiven Wirkungen sowie die Potentiale des Sports richtig
bewerten zu können und um zu einer Antwort auf die Forschungsfrage zu gelangen, werden während der Arbeit unter anderem folgende Fragen bearbeitet:
-

Welchen Veränderungen und Herausforderungen sind Jugendliche
ausgesetzt?

-

Welche Wirkung hat der Sport auf Jugendliche?

-

Wie kann Sport gewaltpräventiv wirken und welche Forderungen sind
an eine sportbezogene Soziale Arbeit zu stellen?

-

Gibt es bisweilen erfolgreiche Präventionsprojekte, die sich durch
Sport kennzeichnen?

Während meines Studiums der Sozialen Arbeit waren Sport und Bewegung
kaum Thema in der Studienordnung. Erst durch meine Honorartätigkeit als
Leiter einer Sportgruppe mit straffälligen Jugendlichen und durch Erfahrungen
während meines Projektstudiums bei dem Träger der Gesellschaft für Sport
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und Jugendsozialarbeit (GSJ) Berlin, konnte ich Einblicke in die Verknüpfung
von Sport und der Sozialarbeit mit Jugendlichen gewinnen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse weckten die Neugierde, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen und schlussendlich meine Bachelorarbeit bezogen auf die
angesprochene Thematik anzufertigen.
Im nachfolgenden Abschnitt möchte ich die Gliederung sowie den Aufbau der
Ausarbeitung näher erläutern und damit die Einleitung abschließen.
Aufbau der Arbeit
Um den Aufbau der Arbeit wiederzugeben, werden die Abschnitte und die dazugehörigen Gliederungspunkte der Reihenfolge nach vorgestellt und dabei
erwähnt, welche Themen in dem jeweiligen Kapitel bearbeitet werden.
Die Bachelorarbeit beginnt mit der klassischen Begriffsbestimmung, um thesenbezogen die wichtigen Begriffe „Gewalt“, „Prävention“ und „Jugend“ zu definieren. Im Anschluss daran folgt das Kapitel „Veränderungen und Herausforderungen im Jugendalter“, in dem die Veränderung der Sozialisationsinstanzen Familie, Schule und Peers, sowie die Herausforderungen im Leben der
Jugendlichen in Form von Auswirkungen physischer zuzüglich psychischer
Veränderungen der Pubertät, die Bewegungsarmut junger Menschen sowie
die Identitätssuche als mögliche Ursache für gewalttätiges Verhalten betrachten werden.
Diese beiden Kapitel umfassen den ersten Teilabschnitt, in dem durch die Begriffsdefinition und die Ursachenexploration eine Grundlage geschaffen werden soll, auf der die weitere Ausführung der Arbeit aufbauen kann.
In den nachfolgenden Kapiteln wird der Fokus zuerst auf den Sport und dessen Wirkung auf physische, psychische sowie soziale Ressourcen der Jugendlichen gelegt, und danach in Bezug auf eine mögliche Gewaltprävention
gesetzt. Im 5. Kapitel „Gewaltprävention durch Sport“ soll, wie in der Einleitung
erwähnt, untersucht werden, ob und wie der Sport als Prävention wirken kann.
Das darauf folgende 6. Kapitel wird aus den gewonnen Erkenntnissen eine
„Forderung an eine sportbezogene Soziale Arbeit“ stellen, in der wesentliche
Handlungsmaxime von der Profession der Sozialen Arbeit in Verbindung mit
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Sport gefordert werden. In diesem zweiten Teilabschnitt soll durch die Betrachtung des Sports und der Erforschung von dessen Potentialen sowie gewaltpräventiven Wirkungen primär eine Lösung der Forschungsfrage gefunden
werden.
Im dritten und letzten Abschnitt bilden die vorher erarbeiteten theoretischen
Grundlagen sowie Wirkungen von Sport und Sozialer Arbeit in Form von Praxisbeispielen eine Synthese dieser Betrachtung.
In Kapitel 7 erfolgt eine Vorstellung von bereits bestehenden Präventionsprojekten, welche durch geprüfte Qualitätsmerkmale und Preise als Beispiel für
eine erfolgreiche Gewaltpräventionsarbeit durch das Medium Sport stehen.
Das darauf folgende Fazit bildet den Abschluss der Arbeit und hat rückblickend
auf die Recherche eine Beantwortung der Thesis „Kann Sport als präventive
Methode gegen Jugendgewalt verwendet werden?“ zum Ziel. Darüber hinaus
wird ein Ausblick in Bezug auf die Thematik gegeben.
Neben dem literaturgestützten Teil beinhaltet die Bachelorarbeit einen weiteren, der sich aus Expertenbefragungen zusammensetzt. Solche Befragungen
sind laut Bogner auf den Gewinn von exklusivem Expertenwissen ausgerichtet
und

streben

einen

lückenlosen

Informationsgewinn

an

(vgl.

Bog-

ner/Littig/Menz, 2005, S. 37). Wichtig bei der Auswahl der Interviewpartner war
hierbei sowohl die Verfügbarkeit von Fachwissen zu Strukturen des Sport und
der Jugendsozialarbeit als auch eine mögliche Verknüpfung beider Themenfelder.
In meinem Projektstudium bei der GSJ Berlin konnte ich während eines Kooperationsgesprächs den Kontakt zum Leiter des „Mitternachtssports Berlin
e.V.“ (nähere Informationen zu diesem Projekt folgen in Kapitel 7) aufbauen,
der mir als Interviewpartner zur Verfügung stand.
Einen weiteren Experten konnte ich über einen Bekannten und dessen langjährigen Kontakt zu dem Autoren, Dozenten sowie Berater des DFB für FanFragen und Gewaltprävention (vgl. IntQ.5: Deutsche Akademie für Fußballkultur, 2015) Gunter A. Pilz gewinnen.
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Da eine ausführliche Auswertung der Interviews den gesetzten Rahmen
sprengen würde, werde ich lediglich einzelne Textpassagen hiervon in dieser
Arbeit verwenden und stelle die betreffenden Auszüge aus den jeweiligen Interviews im Anhang zur Verfügung.
Nachdem nun der Aufbau der Arbeit näher beschrieben wurde, folgt die Bestimmung der Begriffe „Gewalt“, „Prävention“, „Jugend“ und somit der Einstieg
in die wissenschaftliche Ausarbeitung.

2. Begriffsbestimmung
Um ein Verständnis für die der Arbeit zugrunde liegenden Begrifflichkeiten zu
erhalten, widmet sich dieses Kapitel der „Gewalt“, „Prävention“ und „Jugend“,
in welchem jeweils die verschiedenen Formen von „Gewalt“ sowie „Prävention“ herausgearbeitet werden und die „Aggression“ der „Gewalt“ gegenübergestellt wird.

2.1. Was ist „Gewalt“?
Eine klare Antwort auf die Frage „Was ist Gewalt?“, beispielsweise in Form
einer Definition, welche allgemeingültig ist und in der es einen umfassenden
Konsens gibt, kann nicht gegeben werden, da es sich bei dem Gewaltbegriff
um einen schillernden und uneindeutigen Begriff handelt (vgl. Melzer/Schubarth, 2015, S. 25). Die Weltgesundheitsorganisation beschreibt Gewalt als ein „äußerst diffuses und komplexes Phänomen, das sich einer exakten wissenschaftlichen Definition entzieht und dessen Definition eher dem Urteil des Einzelnen überlassen bleibt“. Weiter werden kulturelle Einflüsse, veränderbare Wertevorstellungen sowie gesellschaftliche Normen als Einflussfaktoren für die Vorstellungen eines Einzelnen von akzeptablen sowie nicht
akzeptablen Verhaltensweisen und Grenzen genannt. Durch diese wird entschieden, was als Gefährdung wahrgenommen wird und was nicht (vgl. IntQ.6:
Weltgesundheitsorganisation, 2003, S. 5).
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In der Alltagssprache hat der Begriff eine deutlich negative Besetzung (vgl.
Melzer/Schubarth, 2015, S. 23) und wird als Schädigung sowie Verletzung von
Personen oder Sachen verstanden (vgl. Gugel, 2010, S. 55). Nach Schubarth
ist Gewalt meist an Macht und Unterordnung gekoppelt, wobei das Opfer
durch körperliche Stärke oder einen hohen Status gegen seinen Willen zu etwas gezwungen wird (vgl. Schubarth, 2013, S. 45). Für Heranwachsende haben Gewaltmedien und Gewalthandlungen trotz dessen eine enorme Attraktivität. In einigen jugendlichen Subkulturen gehört gewaltförmiges Verhalten als
Prozess der Gruppenkohäsion in den Peergroups zu akzeptierten Verhaltensformen und die damit verbundenen Anerkennungsprozesse werden von Jugendlichen als gerechtfertigt und psychisch stabilisierend empfunden (vgl.
Melzer/Schubarth, 2015, S. 23 – 24).
Somit ist Gewalt ein Phänomen, welches weder von der Wissenschaft noch
von der Öffentlichkeit klar definiert und abgegrenzt wird.
Um sich einer Definition von Gewalt im Rahmen dieser Arbeit zu nähern, wird
im Folgenden eine Abgrenzung zur Aggression vorgenommen und anschließend auf dieser Grundlage basierend die verschiedenen Formen von Gewalt
erläutert.

2.1.1. Gewalt und Aggression
Gewalt wird im alltäglichen Sprachgebrauch oft mit Aggression gleichbedeutend verwendet, da sich die beiden Begriffe nicht klar voneinander trennen
lassen. Während der Gewaltbegriff in verschiedenen Fachdisziplinen jeweils
unterschiedlich definiert wird, stammt der Aggressionsbegriff aus der Psychologie (vgl. Gugel, 2010, S. 55). Betrachtet man die Psychologie, so wird Aggression als ein wertneutrales Verhalten gesehen, während die Gewalt mit einer negativen Schädigungsabsicht verbunden ist. In der Soziologie und den
Rechtswissenschaften ist Gewalt hingegen lediglich ein Machtverhältnisse beschreibender Oberbegriff, wobei Aggression meist mit einer Schädigungsabsicht verknüpft und somit folglich negativ bewertet ist (vgl. Schäfer, 2015, S.
16). Generell lässt sich sagen, dass Gewalt mit schweren Verletzungen und
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einem Übertreten von Geboten als auch Gesetzen zu charakterisieren ist, wobei der Aggression in beiden Fällen minder schwere Ausformungen angelastet
werden (vgl. Gugel, 2010, S. 55). Aggression kann sich im Verlauf als Gewaltverhalten äußern und ist somit als Vorform zu verstehen, die neben dem negativen, destruktiven Aspekt jedoch auch einen positiven Aspekt beinhaltet.
Aggression kann sich unter anderem in Form von positiver Lebenskraft und
einer sinnvollen Bündelung von positiven Energien äußern, die Fromm als
„gutartige Aggression“ bezeichnet (zitiert nach Gugel, 2010, S. 55).
Nachdem die Begriffe Gewalt und Aggression nun voneinander abgegrenzt
wurden, folgt anschließend eine Betrachtung der unterschiedlichen Formen
von Gewalt.

2.1.2. Formen von Gewalt
In der Fachdebatte wird der Gewaltbegriff unterschiedlich weit gefasst. Ein enger Gewaltbegriff beschränkt sich auf die direkte physische Schädigung, während ein weit gefasster Gewaltbegriff auch die psychische bzw. verbale Gewalt
einschließt (vgl. Schubarth, 2013, S. 45).
Sitzer charakterisiert die direkte physische Gewalt als gezielte physische
Schädigung des Menschen, die offensichtlich und meistens beabsichtigt ausgeübt wird (vgl. Sitzer, 2009, S. 30). Bei der psychischen Gewalt kommen hingegen häufig Worte, Gebärden, Bilder, Symbole oder der Entzug von Lebensnotwendigkeiten zum Einsatz, um Menschen dadurch einzuschüchtern, zu
ängstigen oder gefügig zu machen (vgl. Sitzer, 2009, S. 30 – 31). Anders als
bei der physischen Gewalt, die meist sichtbare Schädigungen oder Verletzungen hinterlässt, ist es bei der psychischen Gewalt so, dass diese im Verborgenen und deshalb über Jahre hinweg unentdeckt bleiben kann. Als Variante
der psychischen Gewalt ist die symbolische Gewalt zu nennen, die auf sprachlich vermittelte Gewalthandlungen wie Anschreien, Beschimpfen, Beleidigen,
Herabwürdigen, Abwerten, Ignorieren und Lächerlich machen abzielt (vgl. Sitzer, 2009, S. 30 – 31). Eine weitere Form ist die vandalistische Gewalt, die
eine physische Beschädigung und Zerstörung von Gegenständen meint (vgl.
Schubarth, 2013, S. 46).
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Um den Rahmen der Arbeit einzuhalten, finden alle weiteren Formen und Motive von Gewalt im Folgenden keine Bearbeitung, da sich die erläuterten „Formen von Gewalt“ an den am häufigsten registrierten Gewalttaten Jugendlicher
aus dem Jahr 2014 orientieren. Diese sind laut Polizeilicher Kriminalstatistik
„Körperverletzung“ (20,5 Prozent), „Ladendiebstahl“ (19,6 Prozent), „Straßenkriminalität“ (17,6 Prozent) und „Sachbeschädigung“ (11,8 Prozent) (vgl. PKS
Bundeskriminalamt, 2014, S. 12),
Daraus resultierend setzt sich die Bestimmung von Gewalt im Kontext dieser
Arbeit aus der physischen, psychischen sowie vandalistischen Gewalt zusammen und kommt der Definition, die von Schubert/Klein veröffentlicht wurde, am
nächsten:
„Gewalt bezeichnet den Einsatz von physischem oder psychischem Zwang
gegenüber Menschen sowie die physische Einwirkung auf Tiere oder Sachen“
(zitiert nach IntQ.7: Bundeszentrale für politische Bildung).
Durch die Annäherung an eine Definition von Gewalt, mit der das Gewaltverständnis in dieser Bachelorarbeit näher beschrieben wurde, widmet sich die
nächste Begriffsbestimmung der Prävention.

2.2. Was ist „Prävention“?
Die Frage „Was ist Prävention?“ soll beantwortet werden, da die Prävention
den zweiten existenziellen Begriff in der Forschungsarbeit darstellt und aufgrund dessen die Notwendigkeit einer Bestimmung besteht.
Ausgangspunkt für präventives Handeln ist die Annahme eines möglichen Risikos oder einer Gefährdung, dessen bzw. deren Eintreten jedoch durch Prävention verhindert werden kann (vgl. Opp, 2007, S. 568). Prävention ist folglich
als Aktivität zu bezeichnen, die darauf abzielt, bestimmte unerwünschte Ereignisse, Entwicklungen sowie Zustände zu verhindern. Dieses kann sich in Form
professionellen Handelns äußern, welches sich auf Personen, Situationen,
Konstellationen, institutionelle Rahmenbedingungen und Sozialräume beziehen lässt (vgl. Holthusen/Hoops, 2011, S. 55).
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In den vergangenen Jahren hat der Präventionsbegriff erheblich an Bedeutung
gewonnen (vgl. Opp, 2007, S. 569), insbesondere für Kinder und Jugendliche
wurden Präventionsstrategien vielfältig ausgebaut. Dabei sollen sich pädagogisch präventive Angebote am Einzelfall orientieren, also auch der individuellen Lebenslage und den Besonderheiten im alltäglichen Leben von Betroffenen entsprechen (vgl. Reder/Ziegler, 2011, S. 366 – 367).
Um dieser Forderung nachzukommen, werden verschiedene Zielgruppen und
Maßnahmen in der Präventionsarbeit unterschieden, die im Nachfolgenden
unter „Formen von Prävention“ Bearbeitung finden.

Formen von Prävention
Prävention wird in „primäre“ oder auch „universelle“, in „sekundäre“ / „selektive“ und in „tertiäre“ beziehungsweise „indizierte“ Prävention aufgeteilt (vgl.
Petermann/Koglin, 2013, S. 143; Wahl/Hees, 2009, S. 111). Im weiteren Verlauf der Arbeit wird allerdings von „primärer, sekundärer und tertiärer“ Prävention in Bezug zur Jugendgewalt gesprochen, da diese in der öffentlichen Diskussion vermehrt zu finden sind.
Konkret bezeichnet die „primäre“ Prävention eine Verhütung von Straftaten oder Gewalthandlungen bevor Jugendliche überhaupt gewalttätig werden (vgl.
Wahl/Hees, 2009, S. 111). Zielgruppe sind dementsprechend Jugendliche, die
noch nicht straffällig oder gewalttätig geworden sind und bei denen ein künftiges Eintreten vermieden werden soll. Um dieses Ziel zu erreichen, richten sich
Projekte und Maßnahmen vor allem an die soziale Integration von Heranwachsenden, die in dem Prozess in ihrer Entwicklung unterstützt, sowie in kritischen
Lebensphasen begleitet werden. Des Weiteren sollen positive Lebensbedingungen gefördert, Benachteiligungen abgebaut (vgl. IntQ.8: Schwenzer/Behn,
2007, S. 16) und sowohl soziale als auch emotionale Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen, Kooperations-, Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten aufgebaut werden (vgl. Wahl/Hees, 2009, S. 111).
Als Kritik ist hierbei anzumerken, dass somit Jugendliche generell als Risikogruppe zu werten sind und in das Raster der „primären“ Prävention fallen.
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Nach Schwenzer/Behn kann das Stigmatisierungsprozesse begünstigen (vgl.
IntQ.8: Schwenzer/Behn, 2007, S. 16).
Die Jugendlichen, die aufgrund ihrer Lebensumstände stark gefährdet, aber
noch nicht straffällig geworden sind, bilden die Zielgruppe der „sekundären“
Prävention (vgl. IntQ.8: Schwenzer/Behn, 2007, S. 16). Hier geht es vor allem
um die Einflussnahme auf potentielle Gewalttäter, beispielsweise durch gezielte pädagogische Hilfen, aber auch um Stabilisierung potentieller Opferpersonen (vgl. Wahl/Hees, 2009, S. 111). Gemeint sind überwiegend „Jugendliche, die sozial, schulisch, familiär und/oder ökonomisch benachteiligt sind und
deren berufliche Integration von massiven Brüchen bzw. prekären Arbeitsverhältnissen gekennzeichnet ist“ (IntQ.8: Schwenzer/Behn, 2007, S. 17). Aus
dem Zitat folgernd sind Benachteiligung und fehlende Zukunftsperspektiven
Eigenschaften, welche die Jugendlichen als Zielgruppe für diese Form der
Prävention charakterisieren.
Die „tertiäre“ Prävention hingegen versucht, Jugendliche, die bereits zu Gewalttätern oder zu Opfern geworden sind, vor einer Wiederholung der Straftat
bzw. der Opfererfahrung zu bewahren. Maßnahmen hierfür sind sowohl ambulante als auch stationäre sowie Resozialisierungsmaßnahmen (vgl. IntQ.8:
Schwenzer/Behn, 2007, S. 17).
Inwieweit Sport als Prävention auf den verschiedenen Ebenen (primär, sekundär, tertiär) wirken kann, wird in Abschnitt 5 „Gewaltprävention durch Sport“
thematisiert.
Nach den Begriffsbestimmungen von „Gewalt“ und „Prävention“, folgt im Anschluss die Erläuterung der Begrifflichkeit „Jugend“.

2.3. Was ist „Jugend“?
Als dritter und damit letzter Begriff wird „Jugend“ im nachstehenden näher bestimmt. Zu klären ist, was genau unter Jugend(liche) im Kontext dieser Arbeit
verstanden wird.
Die „Jugend“ wird als eine Übergangsphase vom Kind zum Jugendlichen und
vom Jugendlichen zum Erwachsenen bezeichnet (vgl. Grob/Jaschinski, 2003,
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S. 12) und somit als biologischer, psychischer sowie biografischer Abschnitt
im menschlichen Lebenslauf verstanden, der nicht durch eine starre altersmäßige Festlegung bestimmt werden kann (vgl. Hurrelmann/Quenzel, 2012, S.
11 und 45). Für Sitzer steht fest, dass „Jugend“ einen Anfang und ein Ende
hat, allerdings haben Biologen, Psychologen, Pädagogen sowie Soziologen
verschiedene Vorstellungen über den Beginn und das Ende dieser Phase. Um
Beginn und Ende von Jugend identifizieren zu können, müssen Kriterien aufgestellt werden, die sich vom Kindheits- und Erwachsenenalter unterscheiden
(vgl. Sitzer, 2009, S. 17). Eines der wichtigsten Kriterien ist die Geschlechtsreife. Der Übergang von Kindheit zur Jugend wird durch das Ereignis der Geschlechtsreife definiert, wobei der zeitliche Eintritt je nach Geschlecht variiert.
Bei Jungen und Mädchen kommt es allerdings gleichermaßen zu einem abrupten Ungleichgewicht in der körperlichen und psychischen Entwicklung (vgl.
Hurrelmann/Quenzel, 2012, S. 27), dessen Auswirkungen, auch auf sozialer
Ebene, unter anderem im nächsten Kapitel vorgestellt werden. Grundsätzlich
kann aber gesagt werden, dass die Pubertät zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr eintritt (vgl. Hurrelmann/Quenzel, 2012, S. 45).
Als weiteres Kriterium im Übergang von Kindheit zur Jugend und von Jugend
zum Erwachsenenalter ist die Bewältigung von spezifischen, der Lebensphase
abhängigen Entwicklungsaufgaben zu erwähnen. Diese werden als „normative Vorstellung über Anforderungen, die im Verlaufe bestimmter Lebensphasen in einer Kultur zu bewältigen sind“ definiert, „deren inhaltliche Festlegung
biologische Prozesse und gesellschaftliche Anforderung“ (Tenorth/Tippelt,
2007, S. 188) beinhalten. Vereinfacht formuliert stellen Entwicklungsaufgaben
somit Aufgaben für den Menschen dar, die es im Übergang der Phasen zu
bewältigen gilt. Von der Kindheit zur Jugend sind Aufgaben wie die Ablösung
vom Elternhaus, der Aufbau von persönlichen sowie intimen Beziehungen zu
Jugendlichen des gleichen und anderen Geschlechts, der Erwerb von Qualifikationen als auch das Nachdenken über die eigene Person zu nennen (vgl.
Sitzer, 2009, S. 19; Hurrelmann/Quenzel, 2012, S. 36 – 37).
Für den Eintritt in das Erwachsenenalter gilt eine abgeschlossene „Sturm-undDrang-Periode“, die dadurch bestimmt werden kann, dass der Mensch seine
eigenen Motive, Bedürfnisse sowie Interessen in eine vorläufige persönliche
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Ordnung gebracht hat und aus der dynamischen, teilweise unkontrollierten Jugendphase der Persönlichkeitsfindung herausgetreten ist (vgl. Hurrelmann/Quenzel, 2012, S. 31). Als problematisch hierbei sehen Hurrelmann/Quenzel die Uneindeutigkeit dieser Abgrenzung, da es nicht möglich ist,
eine für alle Menschen verbindliche und erwartbare Reife- oder Altersschwelle
für den Übergang der Lebensphasen zu benennen, zumal sich das Austrittsalter der Lebensphase „Jugend“ tendenziell immer weiter nach hinten verschiebt. Generell kann das Ende der „späten Jugendphase“ mit dem Alter von
27 Jahren bestimmt werden (vgl. Hurrelmann/Quenzel, 2012, S. 31, 45), wobei
dies letztendlich vom Einzelfall unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten
Kriterien abhängt.
Um eine Antwort auf die Thesis „Kann Sport präventiv gegen Jugendgewalt
verwendet werden?“ zu erhalten, ist in dieser Begriffsbestimmung geklärt worden, was unter den in der Thesis erwähnten Begriffen „Gewalt“, „Prävention“
und „Jugend“ zu verstehen ist. Im anschließenden Kapitel „Veränderungen
und Herausforderungen im Jugendalter“ werden mögliche Faktoren betrachtet, welche Gewalt im Jugendalter hervorrufen und begünstigen könnten.

3. Veränderungen und Herausforderungen im Jugendalter
Im Mittelpunkt des Abschnitts stehen Veränderungen von Sozialisationsinstanzen und Herausforderungen für die Jugend durch psychische sowie physische Auswirkungen in der Pubertät, das Problem der Bewegungsarmut und
die Identitätssuche, welche allesamt als ursächliche Faktoren für Jugendgewalt betrachtet werden.
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3.1. Veränderung der Sozialisationsinstanzen
Betrachtet man die Sozialisationsinstanzen von Jugendlichen, so kann hier ein
Wandel gesehen werden, der allerdings auch Risiken für den jungen Menschen birgt. Zu den Sozialisationsinstanzen gehören vorrangig die Familie, die
Schule und der Freizeitbereich, in welchem sich die Gleichaltrigen (Peers) untereinander begegnen.

3.1.1. Familie
Die Familie als primäre Sozialisationsinstanz ist Ort der Kommunikation, der
Kommunikationsübung und des Gefühlsaustausches (vgl. Gerber, 2008, S.
170). Jugendliche lernen in der Familie, was soziale Beziehungen sind, wie sie
gestaltet, wie Konflikte gelöst und Entscheidungen getroffen werden können
(vgl. Grob/Jaschinski, 2003, S. 55). Die Familie mit Mutter, Vater, Kind, welche
durch ein verheiratetes Ehepaar und leibliche Kinder charakterisiert ist, befindet sich seit den 1960er Jahren in einem Strukturwandel (vgl. Hurrelmann/Quenzel, 2012, S. 143). Die Ehe ist zwar immer noch die vorherrschende Familienform (vgl. Grob/Jaschinski, 2003, S. 57), dennoch wachsen
Jugendliche immer öfter in nichtehelichen Lebensgemeinschaften, bei getrennt lebenden Eltern, allein erziehenden Eltern oder wiederverheirateten Eltern mit Stiefgeschwistern auf, welches eine starke psychische und soziale
Belastung für die Betroffenen bedeuten kann (vgl. Hurrelmann/Quenzel, 2012,
S. 143; Grob/Jaschinski, 2003, S. 57). Laut Ferchhoff ist hierbei von einer „Labialisierung der Familienbeziehungen“ (Ferchhoff, 2007, S. 340) zu sprechen,
welche eine Veränderung der Verwandtschaftssysteme sowie dessen soziale
und emotionale Unterstützung für Jugendliche meint (Brettschneider, 2008, S.
47). Junge Menschen sind somit von veränderten Familienstrukturen besonders betroffen, da sie für eine positive Entwicklung zuverlässige, stabile und
berechenbare soziale Beziehungen benötigen, die ihnen Unterstützung und
Anregung gewähren sollten (vgl. Grob/Jaschinski, 2003, S. 57). Die Auseinandersetzung mit eben solchen Problemen kann zu ausweichenden und abweichenden Verhaltensformen führen, die sich nicht selten in Gewalt wie auch
Aggression äußern (vgl. Hurrelmann/Quenzel, 2012, S. 151).
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Darüber hinaus kommen Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass Jugendliche, die in der Familie Gewalt erfahren haben, überdurchschnittlich häufig gewalttätig werden (vgl. Sitzer, 2009, S. 137; Sutterlüty, 2013, S. 61). Jugendliche Gewalttäter sind somit oftmals in familiären Zusammenhängen selber Opfer von Gewalt. Dass Alltagsprobleme und Konfliktsituationen auch andere Bewältigungs- und Lösungsmöglichkeiten als die Ausübung von Gewalt bieten,
ist für Betroffene unter solchen sozialen Erfahrungshintergründen nur sehr
schwer zu lernen (vgl. Stickelmann, 2014, S. 40). Die Fähigkeit zur Steuerung
von Gewaltgefühlen (zum Beispiel Wut oder Ärger) ist herabgesetzt, die Impulskontrolle ist gering und die Möglichkeit, Konflikte auszuhalten sinkt. Gewalt
tritt während der Auseinandersetzung in sozialen Situationen in den Vordergrund (vgl. Stickelmann, 2014, S. 40).
Häufig treten solche Konfliktsituationen auch im Schulkontext auf, da junge
Menschen dort einen Großteil ihrer Zeit verbringen und gezwungen sind, sich
mit Gleichaltrigen auseinanderzusetzen. Inwieweit sich die Schule als Sozialisationsinstanz verändert hat und welche Auswirkungen dieses auf die Gewaltentwicklung haben kann, wird im Nachstehenden beschrieben.

3.1.2. Schule
Die Schule und dessen Besuch ist ein charakteristisches Merkmal in der Lebenswelt von Jugendlichen, zumal der Aufenthalt beachtliche Anteile der Tageszeit und damit auch der Lebenszeit beansprucht (vgl. Sitzer, 2009, S. 152;
Hurrelmann/Quenzel, 2012, S. 110). Da Schulen Jugendliche in der Regel
während der gesamten Lebensphase begleiten, kommt der Institution ein großer Stellenwert zu (vgl. Hurrelmann/Quenzel, 2012, S. 110).
Im Vergleich zu den 1960er Jahren, als Werte wie Selbstbestimmung, Kreativität und Lebensgenuss als erstrebenswerte Ziele für Jugendliche galten, hat
sich der Fokus seit Ende der 1990er auf leistungsorientierte Werte verschoben. Jugendliche identifizieren und charakterisieren sich inzwischen stark mit
dem Leistungsprinzip, weshalb die eigenen Ansprüche an schulische Erfolge
gestiegen sind (vgl. Hurrelmann/Quenzel, 2012, S. 118 - 119).
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Der Leistungs- und Anpassungsdruck führt jedoch häufig zu Misserfolgen, welche sich vor allem auf psychische sowie körperliche Befindlichkeiten der Jugendlichen auswirken. Bei denjenigen, die sich in schwierigen schulischen Situationen befinden, sind häufig körperliche und psychische Auffälligkeits- und
Belastungssymptome, Drogenkonsum sowie delinquentes Verhalten zu verzeichnen (vgl. Hurrelmann/Quenzel, 2012, S. 118). Darüber hinaus wird durch
schlechte Schulleistungen das Selbstwertgefühl geschwächt, welches wiederum zu Anerkennungs-, Status- sowie Prestigeverlust führen kann und sich in
körperlicher, psychischer als auch verbaler Aggression, Unsicherheit und Beschämung äußert (vgl. Hurrelmann/Quenzel, 2012, S. 118; Sitzer, 2009, S.
156). Um dieses Defizit auszugleichen, suchen sich Jugendliche häufig Kompensationsmöglichkeiten durch andere Unterstützungssysteme aber auch
Möglichkeiten außerhalb der Schule, in denen sie Anerkennung erhalten und
wodurch sie ihr Selbstbewusstsein stärken können (vgl. Sitzer, 2009, S. 156).
Eine durchaus gängige Anerkennungsquelle unter Gleichaltrigen stellt die
Ausübung von Gewalt dar, durch die häufig zumindest der Gewaltausübende
innerhalb der Clique Wertschätzung erfährt (vgl. Sitzer, 2009, S. 156). Diese
Ansicht vertritt auch Ismail Öner, der als Hauptgrund von Jugendgewalt eine
Verbindung von einer problematischen sozialen Situation, geringen sozialen
Perspektiven und einer Gewaltaffinität feststellt. „Je weniger Perspektiven ein
junger Mensch hat, je weniger Erfolg, je weniger Bildungs- und Schulerfolge
er zu verzeichnen hat, desto höher ist die Gefahr in eine Gewaltspirale zu rutschen. Durch den Einsatz von der immer zur Verfügung stehenden körperlichen Ressource, die sich durch Gewalt äußern kann, findet eine Selbstaufwertung und Selbstwertsteigerung statt“ (Interviewauszug Öner, Nr. 1).
Als letztes werden nun die „Peers“ betrachtet, welche im Laufe der Kindheitsund Jugendphase deutlich an Wichtigkeit gewinnen und auf verschiedenen
Ebenen das Gewaltverhalten von Jugendlichen beeinflussen.
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3.1.3. Peers
Die Peergroup, also die Gruppe der Gleichaltrigen, gewinnt im Jugendalter
zunehmend an Bedeutung und stellt neben der Familie den wichtigsten Sozialisationskontext dar (vgl. Grob/Jaschinski, 2003, S. 66). Ein Grund hierfür ist
zum einen die früh einsetzende und zum anderen die immer länger dauernde
Jugendphase. In der Gleichaltrigengruppe finden Jugendliche Schutz, aber
auch Sicherheit und holen sich jene Anerkennung, die sie außerhalb des Gruppengefüges nicht finden oder nicht zu finden glauben (vgl. Stickelmann, 2014,
S. 44). Trotz dieser Situation ist es faktisch jedoch auch so, dass sich junge
Menschen den Regeln der Peers anpassen, um gemocht und akzeptiert zu
werden. Aus diesem Grund ist in Kontexten von Peergroups die Gefahr einer
„Ansteckung“ durch Gruppendruck gegeben, woraus Rauchen, Alkoholkonsum, das Testen von illegalen Drogen, Gewalt und Delinquenz resultieren
kann (vgl. Gudjons, 2012, S. 139; Grob/Jaschinski, 2003, S. 68). Hiervon sind
besonders diejenigen betroffen, welche ohnehin in ihrer Kindheit durch aggressives oder impulsives Verhalten aufgefallen sind (vgl. Grob/Jaschinski,
2003, S. 68). Haben Jugendliche in ihrer Herkunftsfamilie Gewalt erfahren,
schließen sie sich tendenziell eher Gruppen an, in denen wiederum gewaltorientierte Normen existieren (vgl. Walter/Neubacher, 2011, S. 99). Anders als
bei familiären Gewalterfahrungen kann sich nun aus Sicht der Betroffenen gegen eine Bedrohung von Gleichaltrigen verteidigt werden, welches häufig einen Anlass für Gewaltverhalten darstellt (vgl. Sitzer, 2009, S. 151). Es wird
also nicht nur ein Feld für neue Erfahrungen gesucht, sondern sich auch an
vertrauten Verhältnissen orientiert (vgl. Walter/Neubacher, 2011, S. 99).
Ein weiteres Gefahrenpotential liegt darin, dass Jugendliche von Peers der
eigenen Gruppe wie auch von Gleichaltrigen anderer Gruppen missachtet werden können (vgl. Sitzer, 2009, S. 146). In der Dynamik der Peergroup besteht
die Gefahr, schnell in eine untergeordnete Rolle hineingedrängt zu werden, in
der Jugendliche gehänselt und gemobbt werden (vgl. Hurrelmann/Quenzel,
2012, S. 177). Solche Demütigungserfahrungen können für Betroffene weitreichende Folgen haben, wie zum Beispiel soziale Isolation, Depression oder die
Hinwendung zu einem kriminellen und gewalttätigen Verhalten (vgl. Hurrelmann/Quenzel, 2012, S. 178). Aufgrund der sozialen Ablösung von den Eltern
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und der daraus resultierenden Orientierung an Gleichaltrigen, gewinnt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und die Angst vor Ausschluss aus einer Peergroup
als „Handlungshintergründe jugendlicher Gewalttätigkeit an Bedeutung“ (Sitzer, 2009, S. 151).
Gewaltformen sind demzufolge nicht nur ein Ausdruck von Unsicherheit und
Angst, sondern auch eine Möglichkeit der Integration sowie Statuserlangung
im sozialen Umfeld.
Die Einflussmöglichkeiten von Peers sind somit für Jugendliche in der Entwicklung und Sozialisation, jedoch auch in der Entstehung eines möglichen Gewaltverhaltens von großem Wert und sollten auf beiden Ebenen Beachtung
finden.
Im Weiteren erfolgt eine Betrachtung von verschiedenen Herausforderungen
junger Menschen, die sich ebenso wie die Sozialisationsinstanzen negativ auf
eine mögliche Gewaltentwicklung auswirken können.

3.2. Herausforderung für die Jugend
Dass die Jugendphase eine Aufgabe für Eltern, Familie und Schule stellt, ist
immer wieder zu hören. Doch auch Jugendliche selber sehen sich Herausforderungen ausgesetzt, welche im Folgenden näher betrachtet werden.

3.2.1. Physische und psychische Veränderung
Mit dem Eintritt in die Pubertät vollzieht sich eine Veränderung in der Psyche
und der Physis. Zu Beginn der Pubertät tritt in der Regel ein Längenwachstum
ein, welches von der Geschwindigkeit her mit den ersten beiden Lebensjahren
verglichen werden kann (vgl. Kasten, 1999, S. 30). Neben der beachtlichen
Geschwindigkeit des Wachstums ist ebenso ein unterschiedlicher Wachstumsverlauf einzelner Körperteile auffällig, wobei meist zunächst der Kopf,
Hände und Füße ihre Größe verändern, ehe daraufhin Arme als auch Beine
wachsen (vgl. Grob/Jaschinski, 2003, S. 34). Durch die unförmigen Körperproportionen und generell durch Veränderungen des äußeren Erscheinungsbildes resultieren unumgängliche Belastungen für Jugendliche, die sich ständig
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miteinander vergleichen und geringe Normabweichungen überbewerten (vgl.
Gerber, 2008, S. 158; Rogge, 2011, S. 56). Im Anschluss an das Längenwachstum setzt ein stärkeres Breitenwachstum ein, indem bei Jungen der
Muskelanteil wächst und bei den Mädchen eine Zunahme des Körperfettanteils festzustellen ist (vgl. Gerber, 2008, S. 158). Negative Gefühle wie Zweifel,
Unzufriedenheit, Zukunftsängste und Weltschmerz (vgl. Rogge, 2011, S. 56)
als Folge der körperlichen Veränderung sind keineswegs nur Einzelfälle.
Zu der psychischen Veränderung in der Pubertät lässt sich feststellen, dass
Jugendliche aufgrund von veränderten Neuronen anders denken, handeln und
fühlen als Erwachsene oder Kinder (vgl. Rogge, 2011, S. 273). Diese neurologischen Umstrukturierungen haben vor allem Stimmungsschwankungen,
fehlende Motivation sowie die Faszination für riskantes Verhalten zur Folge.
Eine Ähnlichkeit lässt sich darüber hinaus bei der Veränderung des Präfrontalhirns feststellen, welches die Entscheidungsprozesse und Planungsfähigkeit steuert. Während der pubertätsbedingten Umstrukturierung ist das Präfrontalhirn für Jugendliche schwer zugänglich und steuerbar, weshalb es vermehrt zu Instinktreaktionen wie Wutausbrüchen oder riskantem Verhalten
kommt (vgl. Rogge, 2011, S. 273 - 275).

3.2.2. Das Problem der Bewegungsarmut
Als weitere Herausforderung und Problematik während der Jugendzeit ist die
Bewegungsarmut von hoher Bedeutung. Studien, die sich mit Ursachen und
Motiven für Gewalt befassen, weisen immer wieder auf die Suche nach Action
und Spannung hin, durch die Jugendliche versuchen, ihre Körperlichkeit auszuleben. Spätestens mit Beginn der Schule werden junge Menschen darauf
trainiert, ihr Verhalten ständig unter Kontrolle zu halten, ihre Affekte und Emotionen zurückzudrängen, erst zu antworten, wenn sie gefragt werden, sowie
zuzuhören und aufzupassen (vgl. Pilz, 2013, S. 38).
In der heutigen Jugendkultur nimmt die körperliche Aktivität ab, junge Menschen finden sich immer mehr in einem erlebnis-, spannungs- sowie abenteuerarmen Alltag wieder, in dem Verbote jeglichen Bewegungsdrang im Keime
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ersticken und attraktive öffentliche Räume wenig oder gar nicht vorhanden
sind (vgl. Pilz/Böhmer, 2002, S. 22).
Diese Problematik stellt oftmals einen Ausgangspunkt für negative Gefühle
wie Langweile, Frustration und Wirkungslosigkeit dar (vgl. Zajonc/Pilz, 2014,
S. 64), der wiederum die Grundlage für abweichendes Verhalten wie auch ein
Bedürfnis nach riskanter und spannungsversprechender Action bietet. „Falls
der so entstehende innere Druck hoch ist und Entlastung nicht gewährt wird,
droht sich ein Aggressionspotential im jungen Menschen aufzustauen und in
Form von eigen- oder fremdschädigendem (Gewalt-) Handeln zu entladen“
(Zajonc/Pilz, 2014, S. 65).
Neben dem Bewegungsmangel und den physischen sowie psychischen Veränderungen während der Pubertät wird im Anschluss die letzte Herausforderung im Rahmen dieser Arbeit durch die Suche nach der eigenen Identität konkretisiert.

3.2.3. Die Suche nach der eigenen Identität
In der Jugendphase vollzieht sich ein Prozess der Herausbildung des Selbstbildes, in welcher die zentral zu lösenden Fragen „Wer bin ich?“, „Was kann
ich?“ und „Wer will ich sein?“ ein Bild der psychosozialen Identität aufbauen
(vgl. Stickelmann, 2014, S. 30). Die Bemühungen sich selbst zu erkennen, zu
gestalten, zu formen sowie an sich zu arbeiten, stehen hierbei vor allem im
Vordergrund (vgl. Grob/Jaschinski, 2003, S. 42). Um eine Antwort darauf zu
finden, benötigen Jugendliche die Resonanz „der Anderen“, um Bestätigung
oder Ablehnung für ihr Handeln zu erhalten und dieses in der Folge als Orientierung und Handlungsmuster zu nutzen (vgl. Stickelmann, 2014, S. 31). Es
gibt allerdings junge Menschen, denen es aus verschiedenen Gründen nicht
möglich ist, sich hervorzutun, wodurch ihnen oft nur der Körpereinsatz bleibt,
um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu erhalten. An dieser Stelle kann Gewalt ursächlich entstehen, da für die benannten Jugendlichen Gewaltverhalten
eine klare Orientierung bietet, es ermöglicht eine Bearbeitung von Angstgefühlen durch Abenteuer sowie Risikoerlebnisse, zudem ist es möglich, sich
selbst beziehungsweise den eigenen Körper intensiv wahrzunehmen und sich
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zu bewähren (vgl. Pilz, 2013, S. 21 - 22). Diese gewaltförmige Körperpräsentation bietet in manchen Fällen die einzige identitätsstiftende, stabilisierende
Funktion durch die Jugendliche ihren gesellschaftlichen Wert erfahren (vgl.
Pilz/Böhmer, 2002, S. 25).
„Gewalt ist also ein Mittel, um Beachtung und Aufmerksamkeit zu erlangen,
um Abenteuer und Action zu erleben, einen rauschartigen Zustand innerer Erregung, einen „Flow“ zu erfahren, der im normalen Lebensvollzug sonst nicht
erfahrbar ist“ (Pilz, 2013, S. 22)
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Gewalt unter Berücksichtigung
vieler Variablen betrachtet werden sollte und sowohl die Veränderung der Sozialisationsinstanzen als auch die Herausforderungen Jugendlicher lediglich
einen Ausschnitt ursächlicher Faktoren bietet. Jene wurden unter Berücksichtigung einer möglichen sportorientierten Bewältigung gezielt ausgewählt, die
es im weiteren Verlauf der Arbeit herauszustellen gilt.
Bevor der Sport als potentielle Gewaltprävention Bearbeitung findet, werden
im nächsten Kapitel jedoch zunächst die physischen, psychischen und sozialen Wirkungen des Sports auf Jugendliche erläutert.

4. Wirkung von Sport auf Jugendliche
Dem Sport wird eine Vielzahl von positiven Funktionen zugesprochen und das
auf physischer, psychischer als auch auf sozialer Ebene. Durch sportliche Aktivität kann die Entwicklung gefördert, die Gesundheit des Heranwachsenden
gesichert und Bewegungsmangelerkrankungen wie Bluthochdruck vorbeugt
werden (vgl. Brinkhoff, 1998, S. 109). Medizinische Forschungen haben ergeben, dass Menschen mit mangelnder physischer Aktivität einem erhöhten Risiko für chronische Krankheiten ausgesetzt sind (vgl. Diehl/De Bock/Schneider, 2014, S. 314). Für gewöhnlich werden physische Ressourcen wie Kondition, Kraft, Beweglichkeit sowie Koordination trainiert und der gesamte Bewegungsapparat verbessert. Des Weiteren kann regelmäßiges Sporttreiben zu
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einer besseren Wahrnehmung des eigenen Körpers führen und Aspekte gesunder Lebensführung können lebenspraktisch gemacht werden (vgl. Brinkhoff, 1998, S. 109). Ebenso wie positive physische Auswirkungen kann es
konträr auch zu negativen Auswirkungen kommen, wie beispielsweise Verletzungen oder Frakturen, die meist durch Stürze und Kollisionen hervorgerufen
werden (vgl. Diehl/De Bock/Schneider, 2014, S. 314).
Bei den psychischen Wirkungen kommt Brinkhoff zu der Annahme, dass Sport
zu einer positiven Veränderung des Selbstkonzeptes führt und somit folglich
auf die körperliche Gesundheit samt Belastungsbewältigung wirkt. Durch
sportliche Aktivitäten können Jugendliche eigene Kompetenzen und Fähigkeiten entwickeln, die insbesondere sowohl bei Gleichaltrigen, als auch bei Erwachsenen hohe Anerkennung finden. Erfahren Jugendliche in anderen Lebensbereichen wenig Bestätigung, so können sie diese vor allem im Sport erfahren (vgl. Brinkhoff, 1998, S. 112 - 113). Neben der Veränderung des Selbstkonzepts ist auch das Körperkonzept beziehungsweise das Körperbild zu nennen, welches bei Sport treibenden Heranwachsenden deutlich positiver ausgeprägt ist, da die eigene Person ebenso wie andere Menschen den Körper
als leistungsstark und attraktiv wahrnehmen. Dieses kann zu einer Stärkung
des Selbstwertgefühls führen, denn die Rückmeldung von Anderen und das
Erleben des eigenen Körpers sind für den Betroffenen von hoher Bedeutung
(vgl. Brinkhoff, 1998, S. 114). Auf emotionaler Ebene lernen Jugendliche mit
Gefühlen wie Freude, Ärger, Frustration oder Angst umzugehen und können
sich demzufolge Copingstrategien zur Bewältigung von negativen Erlebnissen
aneignen (vgl. Diehl/De Bock/Schneider, 2014, S. 315). Der Körper verfügt jedoch auch über ein gewisses Krisenpotential, da neben der Gesamtheit der
positiven Auswirkungen auch negative Auswirkungen auf psychischer Ebene
nicht auszuschließen sind. Insbesondere die Begriffe Stress und Burnout, aber
auch Störungen des Körperbildes sind immer wieder Folgen unserer auf Leistung getrimmten Gesellschaft (vgl. Brinkhoff, 1998, S. 114).
Die soziale Ebene und deren sportbezogene Auswirkung wird in dieser Arbeit
in Bezug auf Gruppenangebote betrachtet. Die Teilnahme an Gruppenaktivitäten ist vor allem eine Form der sozialen Integration und eine Wahrnehmung
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von sozialen Beziehungen im Sportkontext. Hierbei können neue Bekanntschaften entstehen, welche über die Sportgruppe hinausgehen, die soziale
Unterstützung in Problemsituationen bieten sowie ein generelles Gefühl der
Zugehörigkeit verleihen. Darüber hinaus kann Sport besonders in Gruppen
eine Wirkung auf die Sozialkompetenz haben, welche als wichtige Voraussetzung für den Aufbau und den Erhalt von Beziehungen gilt. Durch eine erhöhte
Sozialkompetenz können soziale Aktivitäten sowie eine soziale Unterstützung
begünstigt werden und sich somit wiederum auf das soziale Wohlbefinden
auswirken (vgl. Sudeck/Schmid, 2012, S. 60 – 62). Im Wettkampfkontext lernen Jugendliche gemeinsam Erfolg zu haben, vorausgesetzt, sie fügen sich in
die Gruppe ein und bringen somit das Team voran. Als negativer Aspekt hingegen ist zum einen gegenteiliges Verhalten, also übertriebener Ehrgeiz sowie
Egoismus gegenüber der Gruppe, zu betrachten, welches bis zur sozialen Isolation führen kann. Zum anderen sind, wie in der Einleitung erwähnt, absichtliche Regelverstöße als auch Betrug bei Wettkämpfen keine Einzelfälle mehr
und werden als Mittel zum Erfolg durchaus als legitim angesehen (vgl.
Diehl/De Bock/Schneider, 2014, S. 315 – 316).
Die beschriebenen Auswirkungen auf physischer, psychischer und sozialer
Ebene sollten nicht getrennt voneinander betrachtet werden (vgl. Diehl/De
Bock/Schneider, 2014, S. 316), da beispielsweise Verletzungen einen temporären Ausschluss aus der Mannschaft bedingen können, welches wiederum
zu einem vorübergehenden Verlust von sozialen Kontakten führen kann. Aufgrund dessen gilt es also, die Interaktion der einzelnen Ressourcen als Wirkungsspirale zu betrachten. Ob die erwähnten Potentiale letztlich zur Entfaltung kommen, liegt vor allem an den Rahmenbedingungen und an der sportpraktischen Umsetzung (vgl. Brinkhoff, 1998, S. 108).
Das nachfolgende Kapitel „Gewaltprävention durch Sport“ bezieht sich explizit
auf die Forschungsfrage und soll herausstellen, ob Sport mit seinen Potentialen als Möglichkeit der Gewaltprävention Verwendung finden kann.
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5. Gewaltprävention durch Sport
Wie in Kapitel 3 „Suche nach Identität“ erwähnt, erfahren viele junge Menschen ihren gesellschaftlichen Wert über ihre Körperpräsentation. Für Jugendliche bildet Sport häufig das einzige Medium, um sich vor anderen darzustellen, um Anerkennung zu erlangen und ihren Selbstwert zu steigern. Der Blick
in neuere Forschungsberichte zeigt, dass sportliche Betätigung sowohl eine
umfassende als auch weitreichende positive Wirkung auf den Menschen haben kann und allgemein als geeignetes Mittel gilt, positive Beiträge zur Entwicklung der Persönlichkeit von Jugendlichen zu leisten, zudem gelten die beschriebenen Auswirkungen auf physische, psychische und soziale Ressourcen als anerkannt (vgl. IntQ.9: Seibel, S. 1). Demzufolge ist die zunehmende
Bedeutung von sportorientierten Konzepten in der Sozialen Arbeit und vor allem in der Jugendarbeit nicht überraschend (vgl. Pilz, 2013, S. 19).
Der Blick in den leistungsorientierten Wettkampfsport zeigt hingegen gegenteilige Tendenzen: immer wieder wird in solchen Kontexten vermittelt, dass es
im Interesse des Erfolgs durchaus richtig und wichtig sei, Regeln zu verletzten
(vgl. Lindemann/Pahmeier, 2015, S. 522), wie die Kartenstatistik der Bundesligasaison 2010/11 (siehe Einleitung) exemplarisch belegt. Hinzu kommen die
durch Medien vermittelten Bilder von gewaltbereiten Fans, wütenden Trainern
oder aggressiven Angehörigen (vgl. Kleinert/Kleinknecht, 2012, S. 272).
Wie kann Sport in dieser bestehenden Ambivalenz gewaltpräventiv wirken?
Die empirische Befundlage liefert keine eindeutige Aussage über den Zusammenhang von sportlicher Aktivität und gewalttätigen Verhaltenstendenzen
(vgl. Lindemann/Pahmeier, 2015, S. 526; Kleinert/Kleinknecht, 2012, S. 275).
Worin aber Konsens besteht, ist die Tatsache, dass Sport nicht per se gewaltpräventiv wirkt (vgl. Lindemann/Pahmeier, 2015, S. 522; Pilz, 2013, S. 22).
Viel zu häufig sind an Sportaktivitäten Bedingungen geknüpft, die Gewalt erzeugen oder freisetzen können (vgl. Kleinert/Kleinknecht, 2012, S. 286 - 287).
Um die gewünschten Ziele zu erreichen, bedarf es einer speziellen Inszenierung von Angeboten. Darüber hinaus sollten diejenigen, die den Sport als Prävention gegen Jugendgewalt anbieten, hierfür qualifiziert sein. „Das schafft
kein Übungsleiter im Sportverein, ein guter Leistungssportler ist noch lange
kein guter Sozialarbeiter und andersrum kann kein Sozialarbeiter vernünftige
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Arbeit mit Sport leisten, wenn keine entsprechenden Qualifikationen vorhanden sind“ (Interviewauszug Pilz, Nr. 1). Demnach ist es für die gewaltpräventive Wirkung absolut notwendig, dass die verantwortlichen Personen entsprechende Kompetenzen und Ressourcen im sportiven, wie auch im pädagogischen Bereich vorzuweisen haben.
Als weitere wichtige Voraussetzung für eine positive Wirkung des Sports gilt
die Struktur. Für einen Sportverein typische Angebote, in denen die Beherrschung von leistungs- und wettkampforientierten Techniken sowie Fertigkeiten
im Mittelpunkt stehen und in denen wenig Freiraum zur Mitgestaltung geboten
wird, erreichen randständige Jugendliche, also junge Menschen aus sozial
schwachen Milieus sowie bildungsfernen Schichten oftmals nicht (vgl.
Zajonc/Pilz, 2014, S. 67 – 68). Pilz nimmt in seinem Buch „Sport, Fairplay und
Gewalt“ (2013, S. 23) Bezug auf Kösterke/Stöckle und stellt folgende Anforderungen an sportorientierte Angebote zur Gewaltprävention:
-

„Ausrichtung des Angebots an den jugendlichen Bedürfnissen

-

Geringe sportmotorische Anforderungen

-

Eingehen auf jugendkulturelle Bewegungen

-

Flexibilität hinsichtlich Raum, Zeit und Inhalt der Angebote

-

Vermeiden von Blamagesituationen

-

Angstfreie, animierende Lern- und Spielatmosphäre

-

Förderung kooperativer Handlungsweisen

-

Bereitstellung geschlechtsspezifischer Angebote“

In den genannten Forderungen wird dem Bedürfnis der Jugendlichen nach
weniger stark geregeltem und leistungsbezogenem Sport entsprochen, indem
Angebote mitbestimmt, mitgestaltet und somit nach Vorstellungen der jungen
Menschen praktiziert werden können. Hierbei wird sich durch geringe sportmotorische Anforderungen der Angebote sowie einer Flexibilität von Raum
und Zeit an den Gegebenheiten der Heranwachsenden orientiert und eine
Niedrigschwelligkeit gewährleistet.
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Sind die personellen wie auch strukturellen Voraussetzungen gegeben, können präventive Wirkungen erzielt werden, die Pilz und Schwenzer/Behn
exemplarisch an den drei Ebenen der Prävention beschreiben. In der primären
Prävention durch Sportangebote geht es vor allem um eine Schaffung von Bewegungsräumen und Bewegungsanlässen, einer Stärkung des Selbstwertgefühls, Aufbau von Selbstbewusstsein sowie um eine positive Einstellung zu
Körper mitsamt der Gesundheit. Durch die primäre Prävention sollen möglichst
alle Personen gestärkt und Rahmenbedingungen geschaffen werden, die einer Gewaltentstehung von Beginn präventiv entgegenwirkt. Diesem Bereich
kommt die größte Bedeutung zu, da eine positive Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung zu einer Vorbeugung von Gewalt führt.
Im Bereich der sekundären Sportprävention kann es zu einer Anleitung der
Selbstdisziplin, Selbstkontrolle sowie zu einer Stärkung des Selbstwertgefühls
kommen. Aggression und Frustration können zugleich abgebaut und überschüssige Energie in Form von strukturierten Aktivitäten auf angemessene
Weise umgesetzt werden. Darüber hinaus wird eine Stärkung der eigenen Verhaltenskontrollmechanismen, eine Erziehung zum Fairplay und somit, auch
durch erlebnispädagogische Erfahrungen, eine Entwicklung von sozialen
Kompetenzen erreicht. Hierbei stehen Risikogruppen wie gewaltaffine Jugendliche im Mittelpunkt, die möglichst durch Angebote vor einer Gewaltausübung gehindert werden sollen.
In der letzten Form, der tertiären Prävention, geht es vor allem um eine Thematisierung und Durchbrechung von gewaltförmigen Durchsetzungs- und
Selbstbehauptungsstrategien sowie um ein konsequentes Einschreiten gegen
Gewalt mit anschließender pädagogischer Bearbeitung. In der Regel sind auf
dieser Ebene therapeutische Einrichtungen wie auch Institutionen der Sozialen Arbeit gefragt, da es mehr um Intervention statt Prävention geht (vgl. Pilz,
2013, S. 25; IntQ.8: Schwenzer/Behn, 2007, S. 16 - 17)
Bewegungs- und sportorientierte Angebote im Sinne der Gewaltprävention
stellen somit einen Gegenentwurf zur bewegungsarmen Lebenswelt Jugendlicher dar, bieten Möglichkeiten des Ausgleichs für spannungsgeladenes Risikoverhalten und schaffen Erfahrungsräume zur positiven Identitätsfindung
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(vgl. Pilz/Böhmer 2002, S. 39). Generell bietet Sport Heranwachsenden oftmals den einzigen Rahmen, in dem sie Erfolg, Selbstbestätigung, Anerkennung und positive Gruppenerlebnisse erfahren können (vgl. Lindemann/Pahmeier, 2015, S. 522).
Um eine Verhaltensänderung sowie ein Umdenken Jugendlicher herbeizuführen, sollten, an den Problemen junger Menschen orientiert, Angebote bereitgestellt werden und sich nicht vordergründig auf die Probleme, die sie verursachen, konzentriert werden (vgl. Pilz, 2013, S. 20 – 21). Für Ismail Öner steht
vor allem die Beziehungsarbeit und das dadurch entstehende Vertrauen im
Mittelpunkt: „Die Jugendlichen müssen spüren, dass du die Angebote für sie
machst, dass es gerne getan wird, du musst authentisch sein, denn Jugendliche merken, ob ihnen nur etwas vorgespielt wird oder es ernst gemeint ist. Um
eine präventive Wirkung zu erzielen, reicht es nicht alleine, Spaß zu vermitteln,
es müssen Beziehungen geschaffen werden, auf die junge Menschen zurückgreifen können und wollen“ (Interviewauszug Öner, Nr. 2).
Aus der bisherigen Ausführung des Kapitels ist hervorgegangen, welche gewaltpräventiven Wirkungen Sport haben kann und welche Voraussetzungen
dazu erfüllt werden müssen. Eine genannte Voraussetzung ist insbesondere
die pädagogische Kompetenz von den Personen, die die Angebote bereitstellen. Im nachfolgenden Kapitel werden Forderungen an eine sportbezogene
Soziale Arbeit formuliert, die es für eine zielführende präventive Verwendung
von Sport zu beachten gilt.

6. Forderungen an eine sportbezogene Soziale Arbeit
In diesem Kapitel wird Sport unter anderem als Medium der Zielgruppenerreichung betrachtet, durch das es ermöglicht werden kann, Jugendliche an Projekte zu binden und somit langfristig gewaltpräventive Arbeit zu leisten (vgl.
IntQ.8: Schwenzer/Bahn, 2007, S. 32). Durch Schaffung von Bewegungsräu-
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men, Berücksichtigung unbequemer Jugendlicher, Vernetzung und geschlechtsspezifischen Angeboten kann die Profession, in ihrer Effektivität
sportbezogen gewaltpräventiv zu wirken, gestärkt werden.

6.1. Schaffung von Bewegungsräumen
Jugendlichen fehlen offenkundig vor allem allgemeine, vereinsungebundene
Möglichkeiten um überschüssige Kräfte auszugleichen, sich körperlich auszutoben, keinen Frust oder Langeweile entstehen zu lassen und somit mögliche
Gewaltursachen zu vermeiden (vgl. Pilz, 2013, S. 44). An genau dieser Problematik kann die sportbezogene Soziale Arbeit ansetzen, indem sie jungen
Menschen Bewegungsräume, Bewegungsanlässe sowie Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, die allerdings nicht ausschließlich in den Nachmittag oder frühen Arbeit gelegt werden sollten. Gemäß dem Motto „Jugendliche
dort abholen, wo sie stehen“ müsste sich an den Veränderungen des Zeitmusters sowie des Freizeitverhaltens orientiert werden (vgl. Zajonc/Pilz, 2014, S.
69), „ denn gerade nachts und hier vor allem an den Wochenenden, an Sonnund Feiertagen langweilen sich Jugendliche sehr häufig, da es vielfach an guten und kostengünstigen Freizeitangeboten fehlt“ (Pilz, 2013, S. 44). Demnach
können Mitternachts-, Feiertags- und auch Wochenendangebote eine sinnvolle und wichtige Alternative für Jugendliche zum sinnlosen Herumhängen
auf der Straße bieten.
Speziell unter gewaltpräventiven Aspekten gilt es auch, diejenigen jungen
Menschen zu erreichen, die aufgrund von angsteinflößenden oder bedrohlich
wirkenden Lebensstilen und Erscheinungsbildern von der Gesellschaft oft
nicht toleriert werden (vgl. Pilz/Böhmer, 2002, S. 36). Genau mit dieser Forderung nach „Berücksichtigung unbequemer Jugendlicher“ wird sich im nächsten
Abschnitt näher beschäftigt.
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6.2. Berücksichtigung unbequemer Jugendlicher
Anders als in Schulen, wo andersartige Jugendliche häufig für ihr Verhalten
sanktioniert oder in Vereinen, wo die Betroffenen ausgeschlossen werden, bedeutet es für die Soziale Arbeit generell und insbesondere für sportbezogene
Angebote sich auf diese unbequemen Jugendlichen einzulassen. Es gilt, sie
in ihren fremdartigen sowie sozial oft nicht zu tolerierenden Verhaltensweisen
zu akzeptieren und ihnen genau wie allen anderen bedürfnis-, lebenswelt- und
lebensstilorientierte Angebote zu machen. Als Herausforderung in den Angeboten kann ein Balanceakt zwischen den zur Verfügung zu stellenden notwenigen Freiräumen und dem Einschreiten bei Normenverletzungen betrachtet
werden (vgl. Pilz, 2013, S. 47).
Um unbequemen, aber auch anderen jungen Menschen zielführende Angebote zur Unterstützung und zur Stärkung der Identität anzubieten, ist eine Ausweitung von Netzwerken erforderlich, die verschiedene Akteure miteinander
vernetzen kann. An dieser Forderung wird im Nachfolgenden angeknüpft.

6.3. Vernetzung
Um eine gewaltpräventive Wirkung durch Sport zu erreichen, bedarf es pädagogischer und sportiver Fähigkeiten von Seiten derer, die ihn zu diesem Zweck
anbieten. Da Sozialarbeiter/Innen oftmals keine Sportausbildung haben und
somit eingeschränkte Kompetenzen auf diesem Gebiet mitbringen, ist es im
Sinne einer positiven sportbezogenen Jugendarbeit zwingend notwendig, Kooperationen mit Sportvereinen und Sportorganisationen einzugehen. Dabei
darf es nicht darum gehen, dem Sportverein Soziale Arbeit aufzudrängen, sondern viel mehr die vorhandenen Potentiale und präventiven Funktionen im
Rahmen der Zusammenarbeit zu nutzen (vgl. Pilz/Böhmer, 2002, S. 48).
„Während die Sportvereine hier vor allem ihr sportliches „Know – how“ einbringen, verfügen die Träger der Sozialen Arbeit über [...] Instrumente und Methoden lebensweltorientierter Hilfen“ (Zajonc/Pilz, 2014, S. 72).
Ein mögliches Potential hierfür wären beispielsweise geschlechtsspezifische
Angebote, in denen durch erweiterte Kompetenzen der Anbietenden, sowohl
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im sportlichen als auch im pädagogischen Bereich, besser auf Bedürfnisse
und Interessen der Geschlechter eingegangen werden kann.

6.4. Geschlechtsspezifische Angebote
Als letzte Forderung an eine sportbezogene Soziale Arbeit ist die Unterbreitung von geschlechtsspezifischen Angeboten zu erwähnen, von der sowohl
Jungen als auch Mädchen profitieren können und die eine wichtige Alternative
zu geschlechtshomogenen Angeboten darstellt. Vor dem Hintergrund der Stereotype und Erwartungen, die an Jugendliche gestellt werden, kann ihnen hierdurch dabei geholfen werden, individuelle Bedürfnisse zu formulieren, Interessen zu entdecken und „schließlich als Teil ihrer geschlechtsbezogenen Identität bewusst zu leben“ (Lorenz/Milde, 2002, S. 215). Eine sportbezogene Soziale Arbeit kann Mädchen beispielweise die Möglichkeit eröffnen, hinderliche
Grenzen zu erkennen, aber auch eigene zu akzeptieren, sich und andere Mädchen wertzuschätzen sowie in Form von gemeinsamen Aktivitäten zu erfahren,
dass sie gemeinsam stark sind. Geschlechtsspezifische sportorientierte Angebote für Jungen lösen jene durch die geschlechtliche Trennung vom Imponiergehabe ab und schaffen so eine Konzentration auf das eigene Selbst. Mittels
gemeinsam bestimmter Regeln und Grenzen wird ein Rahmen dargestellt, in
dem Jungen den konstruktiven Umgang mit Aggression austesten und lernen,
aber auch Konfliktlösungen entwickeln können (vgl. Lorenz/Milde, 2002, S.
217 - 219).
In welcher Form diese Theorie in der Praxis berücksichtigt wird, soll das anschließende Kapitel darstellen. Es folgt eine Beschreibung von realen sportbezogenen Präventionsprojekten, die sich in ihrer Arbeit unter anderem an den
gestellten Forderungen orientieren.
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7. Vorstellung von Präventionsprojekten
In diesem abschließenden Abschnitt werden die herausgestellten Ergebnisse
der Arbeit in Form einer Vorstellung von bestehenden sportbezogenen Präventionsprojekten in der Praxis zusammengefügt, welche durch Zertifikate und
Preise als „erfolgreich“ zu betrachten sind.
Präventionsprojekte können nur dann erfolgreiche Arbeit leisten, wenn bestimmte Voraussetzungen sowie Rahmenbedingungen gegeben sind, durch
die sich eine Wirkung erzielen lässt. „PHINEO“ ist ein anerkanntes gemeinnütziges Analyse- und Beratungshaus für wirkungsvolles gesellschaftliches Engagement, welches in regelmäßigen Abständen soziale Projekte in Bezug auf
deren Wirkungspotential untersucht. Die Projekte, die bei der „PHINEO-Analyse“ überzeugen können, zeichnet „PHINEO“ mit dem „Wirkt-Siegel“ aus. Die
Auszeichnung mit dem „Wirkt – Siegel“ setzt das erfolgreiche Durchlaufen aller
Analysestufen voraus. Im ersten Schritt geben Organisationen Auskunft über
ihre Aktivitäten und Projekte, sowie zu ihrer Gemeinnützigkeit. Erfüllt das Projekt die „PHINEO“ Anforderungen, sendet die Organisation Informationsmaterial wie den Jahresbericht, Finanzinformationen und Berichte über inhaltliche
Arbeit an „PHINEO“. Diese werden im nächsten Schritt ausgewertet und vom
Analyseteam nach bestimmten Kriterien beurteilt. Daraufhin machen sich Analysten von „PHINEO“ bei einem Besuch vor Ort ein Bild von der Organisation.
Ist das Team von den vorgefundenen Gegebenheiten überzeugt, schlägt es
das Projekt der Empfehlungskommission vor, welche durch externe Experten/Innen abschließend darüber entscheiden, ob das Projekt empfohlen werden und das „Wirkt-Siegel“ erhalten soll (Phineo 2015, S. 58- 59). Die Erläuterung soll darstellen, wie komplex sowohl der Ablauf als auch die Vergabe des
„PHINEO Wirkt-Siegel“ ist.
Die Projekte „Work for you“ sowie „Kick for girls“ sind mit dem „Wirkt – Siegel“
2015 zertifiziert und werden im Nachfolgenden auf Grundlage des Reports
„PHINEO – mit Sport mehr Bewegen!“ (2015) dargestellt. Als drittes Projekt
wird der „Mitternachtssport e.V. Berlin“ vorgestellt, der unter anderem mit dem
„BAMBI“ ausgezeichnet wurde und als eines der bekanntesten Präventionsprojekte in Deutschland gilt. Die Beschreibung erfolgt mithilfe der diesjährigen
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Evaluation (2015) (die Kurzfassung der Evaluation befindet sich im Anhang)
von Jutta Aumüller.

7.1.

„Work for you“

„Work for you“ bereitet Jugendliche mit Migrationshintergrund auf die Ausbildung vor, indem das Projekt Sport mit individueller Beratung sowie Begleitung
kombiniert. Mit einem Ball gehen die Mitarbeitenden auf Schulhöfe oder Bolzplätze und motivieren Jugendliche zum Spielen. Beide Seiten lernen sich kennen, wodurch Vertrauen aufgebaut wird. Hierin liegt der Schlüssel des Projektes, da sich die Heranwachsenden durch das gewonnene Vertrauen öffnen
und somit zugänglich für weitere Schritte werden. Die Jugendlichen lernen
nach und nach das Programm kennen, zu dem etwa Trainingslager, AzubiCamps, Kletterworkshops sowie Betriebsbesichtigungen gehören. Des Weiteren erhalten junge Menschen Unterstützung bei der Ausbildungssuche. „Work
for you“ ist ein gutes Beispiel dafür, wie sozial benachteiligte Gruppen mithilfe
eines ganzheitlichen Unterstützungsangebots an die Gesellschaft herangeführt werden können. Der Sport vermittelt sowohl kleine als auch große Erfolgserlebnisse und hilft somit, die negative Grundhaltung der Jugendlichen zu
durchbrechen. Darüber hinaus müssen sie sich mit Regeln auseinandersetzen, sich einbringen, Kompromisse aushandeln sowie Ausdauer zeigen. Laut
„Work for you“ sind die Jugendlichen hierdurch selbstständiger und selbstbewusster geworden, sie lernen Verantwortung für die eigene Zukunft zu übernehmen und glauben an sich.
Das Projekt existiert momentan in Köln, Berlin sowie Leipzig und wurde 2012
ins Leben gerufen (Phineo, 2015, S. 55).
Die gewaltpräventive Wirkung liegt hier vor allem in dem Aufbau von Beziehungen und Vertrauen, später dann in der Vermittlung eines positiven Selbstwerts durch Erfolgserlebnisse. In der weiteren Betreuung werden Zukunftsziele formuliert, die den Jugendlichen erstrebenswerte Perspektiven aufzeigen.
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7.2. „Kick for girls“
Das Projekt „Kick for girls“ richtet sich an Mädchen mit unterschiedlichen ethnischen, sozialen, kulturellen sowie religiösen Hintergründen und möchte
diese mittels des Mediums Sport zusammenbringen. Einmal pro Woche treffen
sich die Mädchen an elf verschiedenen Schulen in Fußball AGs. Häufig hatten
diese bereits vorher schon Lust Fußball zu spielen, allerdings wurden die Mädchen von bestehenden Angeboten in Sportvereinen nicht erreicht. Anders als
in Vereinen ist das Projekt nicht auf ein Erlernen von Techniken oder das Gewinnen von Turnieren ausgelegt, sondern auf eine Stärkung der sozialen Kompetenz sowie der Inklusion. „Kick for girls“ ist bewusst niedrigschwellig angelegt und findet in enger Zusammenarbeit mit den Schulen statt. Neben dem
wöchentlichen Training gestalten sie Trikots, treffen sich zum Backen und Kochen oder nehmen an schulübergreifenden Turnieren teil. Eine Evaluation
zeigt, dass die Mädchen nicht nur ihre Begeisterung und Freude am Sport
entdecken, sondern auch ein gesteigertes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl entwickelt haben. In dem Projekt entstehen neue Freundschaften, die
Teilnehmerinnen empfinden ein großes Zugehörigkeitsgefühl und einige konnten sogar in kooperierende Sportvereine vermittelt werden.
„Kick for girls“ findet seit 2009 ausschließlich in Freiburg statt (Phineo, 2015,
S. 49).
In dem Projekt wird der Forderung nach geschlechtsspezifischen Angeboten
nachgegangen, indem den Mädchen eine Möglichkeit geboten wird, sich in
einem geschützten Raum mit ihresgleichen zu bewegen, Interessen zu entdecken und Bedürfnisse zu formulieren. Durch den Sport werden soziale Kompetenzen gefördert, das Selbstbewusstsein gesteigert sowie Selbstwertgefühl
entwickelt. Darüber hinaus können soziale Kontakte geknüpft werden, auf die
über das wöchentliche Angebot hinaus zurückgegriffen werden kann. Aufgrund dieser vielfältigen Faktoren leistet „Kick for girls“ einen wichtigen Beitrag
zur sportorientierten gewaltpräventiven Arbeit.
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7.3. „Mitternachtssport e.V. Berlin“
Der in Berlin-Spandau angesiedelte „Mitternachtssport e.V.“ bietet jungen
Menschen unterschiedlicher ethnischer und sozialer Herkunft ein kostenloses
Sportangebot in den Nachtstunden sowie am Wochenende. Konzeptionell zielt
das Projekt darauf ab, öffentliche Gewalt mittels alternativer Freizeitangebote
zu reduzieren. Die regelmäßigen Wochenendangebote werden von dem Sozialarbeiter Ismail Öner geleitet und somit über die sportliche Betätigung hinaus eine Brücke zur Bearbeitung individueller Problemlagen geschaffen. Das
Projekt kooperiert mit Einrichtungen der Jugendhilfe, Sportvereinen, Schule
als auch der Polizei.
Das Konzept des Mitternachtssports charakterisiert sich durch vier Säulen:
Zum einen geht es darum, ein unkonventionelles Freizeitangebot für Jugendliche zu schaffen, dass sich durch seine besonderen Öffnungszeiten von anderen Sportangeboten abhebt. Der Fußball, der dort gespielt wird, erfolgt in
Form eines Freispiels, welches von den Jugendlichen selbst organisiert wird
und ohne Schiedsrichter stattfindet. Einzig verbindlich ist die Befolgung der
drei Grundregeln: Respekt, Toleranz, Fair Play. Zweitens soll mittels des Fußballs sowie über die drei Grundregeln Regelorientierung vermittelt werden.
Durch ein sozialpädagogisches Team, welches in den Sportstunden in der
Halle anwesend ist, soll den Jugendlichen ein niedrigschwelliges Angebot zur
Verfügung gestellt werden, in dem sie sich in persönlichen Orientierungs- und
Problemsituationen begleiten lassen können. Die dritte Säule besteht aus der
intensiven Netzwerkarbeit des Projekts. Für die Beratung und Begleitung von
Jugendlichen bestehen Kontakte, durch die es möglich ist, mit Jugendlichen
individuell angepasste Problemlösungen zu erarbeiten. Die letzte Säule bilden
die Schirmherren, die „Großen Brüder“ Jérôme Boateng, Manuel Schmiedebach, Änis Ben-Hatira sowie weitere Profifußballer. Die „Großen Brüder“ stehen den Jugendlichen als Rollenvorbilder zur Verfügung, an denen sie sich
orientieren und mit denen sie vor Ort ins Gespräch kommen können.
Die gewaltpräventive Wirkung liegt zum einen in der Schaffung von alternativen Bewegungsräumen zu Zeiten, in denen Angebote von Schule, Verein oder
Sozialarbeit in der Regel nicht vorhanden sind. Der Mitternachtssport ermög-
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licht eine Lösung auf der Suche nach stimulierenden, action- und spannungsreichen Aktivitäten. Zum anderen kann durch den Sport Anerkennung von
Gleichaltrigen erfahren werden. Ohne den Einsatz des Schiedsrichters lernen
die Heranwachsenden ihre Affekte zu kontrollieren und selbstkritisch mit sich
selbst umzugehen, wobei es nicht die Absicht ist, Auseinandersetzungen zu
vermeiden, sondern einen fairen sowie allgemein akzeptierten Rahmen dafür
zu schaffen (Aumüller, S. 1 - 9).
„Mitternachtssport e.V. Berlin“ ist 2007 gegründet worden und findet heute in
Berlin und Wuppertal statt. Ausgezeichnet wurde das Projekt unter anderem
mit dem „ DFB-Integrationspreis“ 2013, dem „BAMBI für Integration“ 2013 (Urkunde“ befindet sich im Anhang) sowie dem „Laureus-Award“ 2015 für das
beste soziale Sportprojekt (vgl. IntQ.10: Mitternachtssport e.V. Berlin).

Das nachfolgende Fazit bildet den Abschluss der Arbeit und hat rückblickend
auf die Recherche eine Beantwortung der Thesis im Fokus. Darüber hinaus
wird, bezogen auf die Thematik „Sport als mögliche Gewaltprävention“, ein
Ausblick gewagt.
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8. Fazit
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den Sport als mögliche präventive Methode gegen Jugendgewalt herauszuarbeiten. Um eine Antwort auf die Bachelorthesis „Kann Sport als präventive Methode gegen Jugendgewalt verwendet
werden?“ zu finden, wurden vor allem hierfür die in der Einleitung erwähnten
Leitfragen bearbeitet: Es wurden Veränderungen und Herausforderungen im
Leben junger Menschen als mögliche ursächliche Faktoren herausgestellt, die
Wirkung von Sport auf Heranwachsende gezeigt und Präventionsprojekte vorgestellt. Des Weiteren wurde der Frage nachgegangen, welche gewaltpräventive Wirkung Sport entfalten kann und welche Forderungen an eine sportorientierte Soziale Arbeit zu stellen sind.
Dabei ergab sich, dass Sport unter bestimmten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen definitiv zur Gewaltprävention beitragen kann. Wie bereits
im Kapitel „Gewaltprävention durch Sport“ erwähnt, gehört zum einen eine
spezielle Inszenierung der Angebote und zum anderen pädagogische als auch
sportive Fähigkeiten der Anbietenden dazu. Es reicht demzufolge nicht aus,
einen Ball in die Mitte zu werfen und zu glauben, man habe damit bereits den
Großteil der vorhandenen Probleme gelöst. Durch die Vorstellung der Projekte
wurde exemplarisch dargelegt, welche Potentiale und Möglichkeiten eine
sportorientierte Soziale Arbeit haben kann, soweit diese professionell durchgeführt wird.
Im Verlauf meiner Recherche musste ich allerdings feststellen, dass sich der
Sport bisweilen nur vereinzelnd in der Sozialen Arbeit etablieren konnte. Trotz
einer Vielzahl von Praxisdokumentationen sowie Evaluationen findet Sport in
der Literatur der Sozialen Arbeit kaum Beachtung. Wissenschaftliche Veröffentlichungen zu der Thematik sind selten vorzufinden und nur an wenigen
Hochschulen ist es möglich, Kenntnisse über Planung sowie Durchführung
von Sportangeboten in sozialen Bereichen zu erwerben, obwohl die Sportministerkonferenz der Länder bereits 1991 eine Aufnahme sowie verstärkte Berücksichtigung der Bewegungs- und Sporterziehung in die Ausbildungsordnung für soziale Berufe beschlossen hat (vgl. Pilz/Böhmer 2002, S. 33). Im
Falle eines Gelingens geschieht dieses wenn überhaupt nur durch Bemühungen von Einzelpersonen. Gunter A. Pilz, der selber einen Lehrauftrag an der
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Fachhochschule in Hannover hatte, schilderte die Problematik aus eigener Erfahrung folgendermaßen: „Es liegt an Einzelpersonen, die von der Wichtigkeit
und Richtigkeit überzeugt sind und die mit viel Kampf und Krampf erst einmal
Widerstände überwinden müssen, damit solche Lehrangebote zur Verfügung
gestellt werden“ (Interviewauszug Pilz, Nr. 2). Meines Erachtens nach ist eine
Etablierung von Sport in die Soziale Arbeit nur dann möglich, wenn Hochschulen dem Sport Einzug in die Ausbildung von Sozialarbeiter/Innen beziehungsweise Erzieher/Innen ermöglichen und somit die Grundlage für eine fortwährende sportbezogene Arbeit samt Gewaltprävention legen. Darüber hinaus
sollten in Zukunft vermehrt Kooperationen zwischen Sozialer Arbeit und organisiertem Sport stattfinden, da hierdurch zum einen fehlende sportive Kompetenzen der Pädagogen, aber zum anderen auch nicht ausgereifte pädagogische Fertigkeiten der Übungsleiter kompensiert, sowie Räumlichkeiten wie
Hallen oder Sportplätze gemeinsam genutzt werden können. Letztere stellen
in der praktischen Arbeit enorme Hürden für Sportangebote dar, da diese in
vielen Fällen von Vereinen beansprucht werden und somit der Sozialen Arbeit
fehlen.
In welcher Intensität und Frequenz sportive Angebote letztlich Einzug in die
praktische Arbeit finden, liegt meiner Ansicht nach an einzelnen Verantwortlichen. Diejenigen, die von der Wirkung des Sports überzeugt sind und Kompetenzen oder Netzwerke auf dem Gebiet aufzuweisen haben, verknüpfen die
vorhandenen Potentiale des Sports eher mit ihrer Tätigkeit als andere.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Sport unter den genannten Rahmenbedingungen eine Lösung für jugendliches Gewaltverhalten bieten kann und mittlerweile auch vereinzelt bietet. Dieser wird jedoch von der Mehrheit der Praxis
eher als Mittel zur Herstellung des Kontakts mit dem Klientel gebraucht und
nicht als Methode um Verhaltensänderungen herbeizuführen. Bestehende
sportorientierte Präventionsprojekte, wie sie in Kapitel 7 beschrieben wurden,
könnten hierfür als Vorreiter fungieren. Des Weiteren würden sich „Kompetenzteams“ bestehend aus Pädagogen, Übungsleitern, Lehrern sowie Polizisten anbieten, die so angepasst an den Bedürfnissen der Jugendlichen Angebote und gewaltpräventive Möglichkeiten eröffnen.
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Dabei darf die Prävention nicht zu einer einmaligen Gelegenheit werden, sondern muss als dauerhafte Aufgabe und als ein kontinuierlicher Prozess gesehen werden, bei dem es vor allem um Nachhaltigkeit geht.
Bei allen aufgezeigten Möglichkeiten und Potentialen möchte ich dennoch erwähnen, dass Sport in der Gewaltprävention nicht als „Allheilmittel“ gesehen
werden sollte. Generell können Konzepte der Sozialen Arbeit nur bedingt greifen, solange familiäre, sozialisations- sowie strukturbedingte Ursachen für auffälliges Verhalten in den Lebenswelten der Betroffenen existieren. Die sportbezogene Gewaltprävention ist als eine von vielen Möglichkeiten zu betrachten, die Betroffene in ihrer Lebensbewältigung unterstützt und letztlich im optimalen Fall zu einer Gewaltabstinenz beitragen kann. Allerdings befindet sich
die Methode nach heutigem Stand in der Entwicklung und es wäre meiner Auffassung nach fahrlässig, diese vorhandene Ressource nicht auszuschöpfen.
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Anhang
1. Interviewauszüge
Auszüge aus dem Interview mit Ismail Öner vom 15.10.2015 (Mitternachtssport Berlin e.V.)
Auszug Nr. 1 zu der Frage: „Welche Ursachen sehen Sie für die Entstehung
von Jugendgewalt?“
A: „Es gibt ganz vielfältige Ursachen. Es gibt Ursachen, die im privaten/persönlichen Umfeld liegen, aber auch darüber hinaus gehen. Durch meine Erfahrungen kann ich sagen, dass immer eine Verknüpfung zwischen der sozialen Situation, der sozialen Perspektive und der Gewaltaffinität besteht. Als Beispiel: Je weniger Perspektiven ein junger Mensch hat, je weniger Erfolg, je
weniger Bildungs- und Schulerfolge er zu verzeichnen hat, desto höher ist die
Gefahr, in eine Gewaltspirale zu rutschen. Durch den Einsatz von der immer
zur Verfügung stehenden körperlichen Ressource, die sich durch Gewalt äußern kann, findet eine Selbstaufwertung und Selbstwertsteigerung statt. Es
wird sich in eine Art Trance begeben in der man sich gut fühlt. Eine weitere
Ursache ist die eigene Gewalterfahrung, dass Gewalt in ihrem persönlichen
Umfeld als normal empfunden wird, wie z.B. Gewalt in der Familie, im näheren
Umfeld, dadurch entsteht eine Abgestumpftheit. Wenn du ihm sagst, dass er
durch sein Gewaltverhalten etwas Außergewöhnliches begangen hat, versteht
er die Welt nicht mehr.“

Auszug Nr. 2 zu der Frage: „Was ist für Sie wichtig, damit Sport und Soziale
Arbeit gewaltpräventiv wirken kann?“
A: „Das wichtigste ist natürlich, dass Sport und Pädagogik einhergehen, dass
überhaupt die Basis da ist, um gewaltpräventiv wirken zu können. Das eine
ohne das andere geht nicht. Aber dann sage ich dir: Dann gibt es vielleicht
jemanden, der versucht, beides zu vereinen, aber heißt Hans Peter und hat
überhaupt keinen Bezug zu den Jungs. Die Beziehungsarbeit, die Vertrauensbasis, du musst einen ganz speziellen Hang zu den Jugendlichen haben. Die
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Jugendlichen müssen spüren, dass du die Angebote für sie machst, dass es
gerne getan wird, du musst authentisch sein, denn Jugendliche merken, ob
ihnen nur etwas vorgespielt wird oder ob es ernst gemeint ist. Um eine präventive Wirkung zu erzielen, reicht es nicht alleine, Spaß zu vermitteln, es
müssen Beziehungen geschaffen werden, auf die junge Menschen zurückgreifen können und wollen. Wenn das Gesamtpaket stimmt, kann Sport gewaltpräventiv wirken.

Auszüge aus dem Interview mit Gunter A. Pilz vom 15.10.2015
Auszug Nr. 1 zu der Frage: „Warum spielt der Sport in der SoA keine große
Rolle?“
A: „ […] Die Politik müsste Druck machen und an den Fachhochschulen
müsste sich stärker dafür engagiert werden. Da, wo es läuft, und das ist das
Ärgerliche, ist das Bewusstsein, dass es durchaus Sinn macht, aber an den
Hochschulen, wo es läuft, ist es in der Struktur nicht verankert sondern hängt
immer von Einzelpersonen ab: In Braunschweig war es der Brenner, als der
pensioniert wurde, brach es weg; in Hannover war es der Pilz, als der keinen
Lehrauftrag mehr hatte, war das Ding vom Tisch, in Freiburg war es der Seibel,
als der nicht mehr da war, ging es runter, aber wird langsam wieder aufgebaut.
Es liegt an Einzelpersonen, die von der Wichtigkeit und Richtigkeit überzeugt
sind und die mit viel Kampf und Krampf erst einmal Widerstände überwinden
müssen, damit solche Lehrangebote zur Verfügung gestellt werden. Da kann
man nur sagen, wenn, dann müsste auch intern stärker in den Kollegien das
Bewusstsein geschärft werden, dass es eine wichtige Sache ist. Ich habe immer gesagt, wer das nicht erkennt, wie wichtig sportbezogene Angebote sind,
der hat das Recht sich über Bildung von jungen Menschen und Erziehung von
jungen Menschen Gedanken zu machen, verwirkt. Von daher glaube ich, muss
man einfach deutlich machen, dass da mehr passieren muss. […]“
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Auszug Nr. 2 zu der Frage: „Können Sie negative Beispiele für eine sportbezogene Gewaltprävention aus eigener Erfahrung nennen?“
„ […] Diese ganzen Wirkbeispiele zeigen einfach, dass es unheimlich viele
gute Sachen gibt. Allerdings setzt das voraus, dass die Leute, die das machen,
wirklich qualifiziert sind. Das schafft kein Übungsleiter im Sportverein, ein guter
Leistungssportler ist noch lange kein guter Sozialarbeiter und andersrum kann
kein Sozialarbeiter vernünftige Arbeit mit Sport leisten, wenn keine entsprechenden Qualifikationen vorhanden sind. […]“
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2. Bambi „Urkunde“
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3. Evaluation des „Mitternachtssport e.V. Berlin“

Kurzfassung der Externen Evaluation des Projekts „MitternachtsSport“ in Berlin-Spandau von Dr. Jutta Aumüller (2015)
1 MitternachtsSport in Berlin-Spandau
1.1 Evaluator
Die Evaluation wurde vom Institut für Demokratische Entwicklung und Soziale Integration (DESI) durchgeführt. Evaluatorin war Dr. Jutta Aumüller.
1.2 Projektbeschreibung
Mitternachtssport ist ein Freizeitangebot, das es Jugendlichen ermöglicht, in den
Nachtstunden und am Wochenende in öffentlichen Hallen Sport zu betreiben. In
Spandau startete der MitternachtsSport1 im Jahr 2007. Entstanden ist das Format in
den achtziger Jahren in den USA, von wo es auch in verschiedene deutsche Städte
gelangte. Von seinen Ursprüngen an war Mitternachtssport ein Konzept, das in großstädtischen sozialen Brennpunkten zur Anwendung kam, um dort öffentliche Gewalt
mittels eines alternativen Freizeitangebotes zu reduzieren.
In Spandau bietet der MitternachtsSport jungen Menschen unterschiedlicher ethnischer und sozialer Herkunft ein kostenloses Sportangebot in den Abend- und Nachtstunden am Wochenende. Zu diesem Zeitpunkt wird eine Sporthalle geöffnet, in der
die Jungen und jungen Männer bis in die Nachtstunden hinein Fußball spielen können. Das Projekt wird von einem qualifizierten Sozialpädagogen geleitet und schafft
damit über die sportliche Betätigung hinaus eine Brücke zur Bearbeitung individueller
Problemlagen. Ursprünglich entstanden aus einer Interventionsmaßnahme zur Zurückdrängung öffentlicher Jugendcliquengewalt, kooperiert das Projekt auch heute
noch mit Einrichtungen der bezirklichen Jugendhilfe und der Polizei. Prestigeträchtig
eingebunden sind prominente Projektpaten aus dem Profifußball. Das Projekt wurde
bereits mehrfach mit Integrationspreisen ausgezeichnet.
Der MitternachtsSport, der ursprünglich aus einem Kern gewaltbereiter Jugendlicher
entstanden ist, zieht mittlerweile, rund sieben Jahren nach seiner Gründung, eine in
verschiedener Hinsicht heterogen zusammengesetzte Klientel männlicher Jugendlicher und Heranwachsender zwischen 14 und 21 Jahren an. Die Teilnehmer stammen
vielfach, aber nicht durchgängig aus sozial schwachen Familien aus dem gesamten
Einzugsgebiet Spandau sowie auch aus anderen Berliner Bezirken. Der Anteil der
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Jugendlichen mit Migrationshintergrund variiert zwischen 50 und 70 Prozent. Gespielt
wird in zwei Hallen an jedem Freitag- und Samstagabend bis in die Morgenstunden.
Der MitternachtsSport findet in Form eines Hallenfußballturniers statt. Jeweils fünf bis
sechs Spieler bilden ein Team; die Teams treten so lange gegeneinander an, bis ein
Sieger des Abends ermittelt wird. An den einzelnen Öffnungsabenden finden sich jeweils 100 bis 200 Jugendliche zum Spielen ein.
Das Projekt war von Beginn an konzeptionell an einer sportbetonten Jugendsozialarbeit orientiert, bei der der Sport- und Freizeitaspekt von einer intensiven pädagogischen Arbeit flankiert wird. Das Konzept des MitternachtsSports beruht auf vier Säulen:
•

Erstens geht es darum, ein unkonventionelles Freizeitangebot für Jugendliche zu schaffen. Von anderen Sportangeboten hebt sich der MitternachtsSport durch seine besondere Öffnungszeit ab. Der dort ausgeübte
Fußball erfolgt in Form eines Freispiels, das von den Jugendlichen weitgehend selbst organisiert wird und ohne Schiedsrichter stattfindet. Verbindlich für die Teilnahme ist allein die Befolgung der drei „goldenen Regeln“: Respekt, Toleranz und Fair Play.

•

Das Fußballangebot bildet zweitens die Ausgangsbasis, um pädagogisch
mit den Jugendlichen zu arbeiten. Über die verbindlichen Prinzipien Respekt, Toleranz und Fair Play soll den Jugendlichen eine Regelorientierung
vermittelt werden. Der MitternachtsSport wird von einem sozialpädagogischen Kernteam begleitet, das während der Sportstunden in der Halle anwesend und für die Jugendlichen ansprechbar ist. Damit besteht ein niedrigschwelliges Angebot für die Jugendlichen, sich in persönlichen Orientierungs- und Problemsituationen begleiten zu lassen. Das Ziel ist es darüber hinaus, durch eine intensive Netzwerkarbeit, in die Schule, Eltern und
Einrichtungen der Jugendhilfe einbezogen werden, individuell angepasste
Problemlösungen für die Jugendlichen zu erarbeiten.

•

Eine dritte Säule besteht in der intensiven Vernetzung des Projekts innerhalb des Bezirks Spandau. Für die Beratung und Begleitung von unterstützungsbedürftigen Jugendlichen bestehen Kontakte des Projekts zu den
Netzwerkpartnern Schule, Jugendamt, Sportamt, Jugendgerichtshilfe,
Justiz, Polizei und sozialen Einrichtungen.

50

•

Ein wesentliches Element bilden viertens die „Großen Brüder“, prominente
Projektpaten des MitternachtsSports, die sich persönlich dem Projekt verbunden fühlen und einen kontinuierlichen Kontakt zu den teilnehmenden
Jugendlichen halten. Bekannte „Große Brüder“ sind u.a. die Fußballer
Jérôme Boateng, Manuel Schmiedebach, Änis Ben-Hatira sowie andere
Profispieler. Die „Großen Brüder“ stehen den Jugendlichen als Rollenvorbilder zur Verfügung, an denen sie sich orientieren und mit denen sie ins
Gespräch kommen können.

Seit 2010 arbeitet der MitternachtsSport, der anfangs an einer bezirklichen Jugendfreizeiteinrichtung angebunden war, als ein eigenständiges Projekt mit einem eigenen
Trägerverein. Zuletzt wurde der MitternachtsSport bis Dezember 2014 über das Programm „Aktionsräume plus“ bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung finanziert;
abgewickelt wurde die Förderung über das Spandauer Stadtplanungsamt. Seit 2010
erhält der MitternachtsSport zudem eine Ko-Finanzierung durch die Bundesliga-Stiftung. Mit einem jährlichen Etat von zuletzt 80.000 Euro (2014) konnten eine Festanstellung für einen Sozialpädagogen, Honorare und Sachmittel für pädagogische Maßnahmen, Reisen sowie projektbezogene Anschaffungen finanziert werden.
Das Angebot des MitternachtsSports ist sozialräumlich ausgerichtet. Das Stadtentwicklungsgebiet „Aktionsraum plus Spandau-Mitte“ umfasst die Gebiete Altstadt und
Neustadt, Stresow, Wilhelmstadt, Falkenhagener Feld und Heerstraße. Charakteristisch für dieses Gebiet ist das Nebeneinander von unterschiedlichen sozialen Gruppen sowie unterschiedlichen Wohnlagen, wozu sowohl Hochhaussiedlungen als auch
neuere Eigenheimgebiete gehören. Trotz dieser Diversität weist das Gebiet problematische sozialstrukturelle Kerndaten mit einer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit und einem hohen Anteil von Leistungsempfängern nach SGB II auf.
Insgesamt aber ist das Gebiet durch heterogene Lebenslagen gekennzeichnet, die
sich auch in der Teilnehmerstruktur des MitternachtsSports widerspiegeln. Es zeigt
sich eine in mehrfacher Hinsicht heterogene Zusammensetzung der Teilnehmer, die
nahelegt, dass pauschale Typisierungen der Jugendlichen als „sozial schwach“, „bildungsarm“ und „ghettoisiert“ nicht zutreffend sind. In der Gesamtbewertung erweist
sich diese soziale und bildungsmäßige Heterogenität der Teilnehmer als äußerst positiv für die integrative Wirkung des Projekts.
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1.3 Methodisches Vorgehen
Das Projekt steht paradigmatisch für einen gewaltpräventiven Ansatz, der auf den
Freizeitbereich und auf Prävention im öffentlichen Raum abzielt. Methodisch verbindet die Evaluation drei Ansätze:
Erstens geht es darum, das Wirkungsspektrum des MitternachtsSports in Bezug auf
die beteiligten Jugendlichen und auf den Sozialraum umfassend zu analysieren. Die
Grundlage dafür bildeten qualitative Interviews mit den Jugendlichen des MitternachtsSports sowie mit weiteren Akteuren des Projekts und Beteiligten im Sozialraum. Der MitternachtsSport entstand zu einem Zeitpunkt, als jugendlicher Vandalismus in den Nachtstunden des Wochenendes ein enormes öffentliches Problem in
Spandau bildete. Mittlerweile ist dieses Phänomen deutlich geringer geworden. Eindeutige Wirkungen und der Einfluss des MitternachtsSports auf diese Entwicklung
sind schwer zu belegen. Die Analyse konzentriert sich daher auf die „innere Logik“
des Projekts und entwickelt aus dieser heraus Kriterien für die Wirksamkeit. Hierzu
wird die pädagogische Strategie des Projekts analysiert und die zentralen Elemente
des Programms werden in ihrem Zusammenspiel bzw. Ineinandergreifen untersucht.
Weiterhin steht die Zielgruppe der am Projekt beteiligten Jugendlichen im Fokus. Untersucht wird, wie sich diese Zielgruppe in ihrer Zusammensetzung charakterisieren
lässt, ob und welche Gewalterfahrungen bei den Beteiligten vorhanden sind und in
welcher Weise Mitternachtssport dazu beitragen kann, dieses Gefährdungspotenzial
zu reduzieren. Aufgrund der überaus großen Bereitschaft der Jugendlichen, sich mit
ihren Selbstauskünften und Diskussionsbeiträgen an der Evaluation zu beteiligen,
kann deren Perspektive auf das Sportangebot in besonderer Weise herausgearbeitet
werden. Die Perspektive der beteiligten Jugendlichen wird flankiert durch die Projektsicht verschiedener bezirklicher Institutionen (Bezirksamt, Polizei, Jugendgerichtshilfe u.a.), die ein besonderes professionelles Interesse am MitternachtsSport und
seinem gewaltpräventiven Potenzial haben.
Ausgehend von der empirischen Analyse wird zweitens der Stellenwert von Mitternachtssport als ein sport- und freizeitbetontes Präventionsformat im Rahmen weiterer
Ansätze zur Bearbeitung von Jugendgewalt im öffentlichen Raum diskutiert. Untersucht werden vorliegende Studien und Evaluationen aus dem deutschen und internationalen Kontext, die eine Einordnung dieses Formats in allgemeine Strategien der
Gewaltprävention bei Jugendlichen ermöglichen.
Drittens wird in der Evaluation untersucht, inwieweit ein Transfer des Projektformats
„MitternachtsSport“ auch auf andere Sportarten und Freizeitangebote möglich und
52

was hierbei zu beachten ist. Dies bezieht sich einerseits auf eine Übertragbarkeit des
Konzepts auf andere Sportarten, andererseits in einer genderspezifischen Perspektive auch auf die Frage, inwieweit Mitternachtssport auch als ein Angebot für Mädchen
und junge Frauen weiterentwickelt werden könnte.
Die Perspektive der Teilnehmer auf den MitternachtsSport wurde mittels qualitativer
Einzelinterviews sowie von Gruppendiskussionen erfragt. Insgesamt beteiligten sich
22 Jugendliche an den Interviews und Gruppendiskussionen. Die Interviews konzentrierten sich thematisch auf drei Bereiche. In einem ersten Teil ging es um das
eigentliche Freizeitangebot MitternachtsSport: die Häufigkeit der Teilnahme, die Inanspruchnahme der einzelnen Angebotselemente sowie ihre Wahrnehmung und Bewertung durch die Befragten. In einem zweiten Teil wurden die Jugendlichen befragt,
wie sie ihre Wohn- und Freizeitsituation in Spandau bewerten. Schließlich wurden in
einem dritten Teil persönliche Erfahrungen mit Diskriminierung und Gewalt erfragt.
Zentrale Ergebnisse der Einzelinterviews wurden in zwei Gruppendiskussionen mit
jeweils sechs Teilnehmern des MitternachtsSports diskutiert. Die Gruppendiskussionen wurden anhand eines Leitfadens strukturiert, der fünf thematische Aspekte enthielt: Die Jugendlichen wurden zunächst aufgefordert, die konstitutiven Elemente des
MitternachtsSports (Jugendprojekt, Sportprojekt, Integrationsprojekt, Gewaltpräventionsprojekt) in der für sie relevanten Wertigkeit zu beurteilen. Weitere Leitthemen waren die Freizeitbedürfnisse der Jugendlichen und eine Diskussion konfliktauslösender
Anlässe für Jugendgewalt, das Zusammenleben in einem multikulturellen Stadtraum,
die Mobilität der Jugendlichen und Muster ihrer Raumaneignung im Kiez sowie eine
Einschätzung eigener Lebensperspektiven.
Weitere Interviews erfolgten mit politisch Verantwortlichen im Bezirk Spandau, mit
Vertretern der Polizei, der Jugendgerichtshilfe und der Verwaltung. Auch mit einem
der prominenten Projektpaten des MitternachtsSports wurde ein ausführliches Interview geführt. Zudem erfolgte mehrfach eine teilnehmende Beobachtung der Fußballturniere in der Sporthalle.
Ergänzend hierzu wurden Erkenntnisse aus der Präventionsforschung, der Jugendsoziologie sowie der Sportsoziologie herangezogen, um die konzeptionellen Elemente des MitternachtsSports in die allgemeine wissenschaftliche Diskussion einzuordnen. Weiterhin wurden vorhandene Evaluationen einer freizeit- und sozialraumbezogenen Gewaltprävention sowie Präventionen anderer gewaltpräventiver Sportprojekte rezipiert, um die methodischen Grundlagen des MitternachtsSports in Bezug zur
wissenschaftlichen Debatte zu Gewaltprävention zu setzen.
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1.4 Ergebnisse der Evaluation
Anhand der Interviews ließen sich verschiedene Merkmale bezüglich der teilnehmenden Jugendlichen und ihrem Interesse an dem Angebot eruieren:
•

Im MitternachtsSport mischen sich Jugendliche, die bereits seit mehreren Jahren daran teilnehmen, mit solchen, die erst in jüngerer Zeit
hinzugestoßen sind. Dabei zeigt sich einerseits eine langfristige Bindung der Teilnehmer an das Projekt, andererseits aber verfügt der MitternachtsSport über die Fähigkeit, immer wieder neue Teilnehmer anzuziehen und an sich zu binden. Das Projekt weist damit eine hohe
Integrationskraft auf. Von den Teilnehmern wird der MitternachtsSport
als ein geschütztes Setting geschätzt, um neue Bekanntschaften zu
schließen. Er hebt sich damit von Erfahrungen der Jugendlichen im
öffentlichen Raum („auf der Straße“) ab, wonach das Verhältnis zwischen Jugendlichen, die sich nicht oder nur wenig kennen, von einer
unterschwelligen oder offenen Rivalität gekennzeichnet ist.

•

Die teilnehmenden Jugendlichen äußern eine durchgehend sehr hohe
Zufriedenheit mit dem MitternachtsSport, seinen Begleitangeboten
und den dort tätigen Betreuern. Dabei bildet das Sportereignis die
zentrale Attraktion und den primären Anlass, sich an dem Projekt zu
beteiligen.

•

Der Einzugsbereich des Projekts reicht über die Spandauer Wilhelmstadt deutlich hinaus. Am MitternachtsSport nehmen auch Jugendliche aus anderen Berliner Bezirken regelmäßig teil.

•

Die Jugendlichen selbst zeigen in ihrem Freizeitverhalten einen Aktionsradius, der räumlich über das Wohnquartier und den eigenen Bezirk hinaus reicht.

•

Obwohl die befragten Jugendlichen überwiegend selbst migrantischen
Milieus entstammen, spielen traditionelle Orientierungen (z.B. hierarchisches Rollenverhalten zwischen den Generationen) in ihren Herkunftsfamilien offensichtlich keine überragende Rolle. Das Verhältnis
zu den Eltern wird von den meisten Jugendlichen als partnerschaftlich
beschrieben. Auffällig ist eine starke Familienorientierung der Jugendlichen, die sich auch auf die eigene künftige Lebensplanung bezieht.
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•

Es befanden sich unter den befragten Jugendlichen kaum Bildungsverlierer – die meisten von ihnen streben einen höheren Schulabschluss an oder befinden sich in der Ausbildung. Trotzdem spielen individuelle schulische oder berufliche Schwierigkeiten durchaus eine
Rolle, v.a. dann, wenn sozialpädagogische Unterstützung vom Projektleiter erwartet wird.

•

Eingeschränkte finanzielle Verhältnisse spielen kaum eine Rolle für die
Beanspruchung des Projektangebots. Für viele beteiligte Jugendliche
ist der MitternachtsSport ein attraktives Ergänzungsangebot, das sie
neben anderen Sport- und Freizeitaktivitäten nutzen.

•

Die Zufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation war bei den meisten
befragten Jugendlichen im Allgemeinen hoch, zumeist auch mit der
Wohnsituation in Spandau. Die meisten Jugendlichen konnten persönliche Zukunftsziele benennen.

Für die Evaluation interessierte besonders die Frage, wie das Verhältnis der teilnehmenden Jugendlichen zu Gewalt zu bestimmen ist und welche Rolle das sozialräumliche Umfeld bei der Ausprägung eines delinquenten Verhaltens einnimmt. Offene
Gewalt ist eine Alltagserfahrung eher weniger Jugendlicher im MitternachtsSport und
wenn, so wird sie in unterschiedlichen Rollen erlebt: als Zeuge von Gewalttaten Anderer (z.B. innerhalb der eigenen Clique oder zwischen rivalisierenden Cliquen), als
direkter Beteiligter oder vereinzelt auch in der Opferperspektive. Dort, wo sie auftritt,
zeigt sie die typische Erscheinungsform von Jugendgewalt, d.h. sie äußert sich bevorzugt in Vandalismus, Sachbeschädigung und körperbezogenen Gewalttaten, erfolgt typischerweise im Cliquenzusammenhang, wird situativ ausgeübt und lässt sich
„räumlich und zeitlich auf recht überschaubare Korridore einengen“ (Kilb 2009, S. 11).
Insgesamt aber ist keine besondere Aggressivitätsneigung unter den Jugendlichen
zu beobachten; in ihrem Alltag verhalten sie sich überwiegend unauffällig und konform. Hingegen spielt die erlebte Diskriminierung im Alltag eine signifikante Rolle, vor
allem bei den Jugendlichen mit einem türkischen oder arabischen Familienhintergrund.
Wissenschaftliche Forschungsergebnisse weisen nach, dass der sozialräumliche
Kontext generell bei Jugendgewalt eine wichtige Rolle spielt. Typisch für Gewalt im
öffentlichen Raum sind so genannte Delinquenzgebiete, also solche Stadträume, die
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von gewaltförmigen bzw. kriminellen Handlungen
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aufweisen. Areale mit einer erhöhten Delinquenzwahrscheinlichkeit sind in Spandau
solche Orte, die durch eine Durchgangssituation gekennzeichnet sind und an denen
sich auch die befragten Jugendlichen in ihrer Freizeit häufig aufhalten, insbesondere
wenn es um Treffpunkte mit Gleichaltrigen geht. Dies ist etwa das Gebiet um den
Bahnhof Spandau, der den zentralen Verkehrsknotenpunkt des Bezirks bildet; außerdem gehören dazu die großen Einkaufszentren im Bezirk. Durch dieses Freizeitverhalten unterliegen die Jugendlichen einem erhöhten Gefährdungspotenzial, in gewaltförmige Konflikte – als Täter oder als Opfer – involviert zu werden.
Kennzeichnend für den MitternachtsSport ist es, dass er verschiedene sozialarbeiterische Aspekte in sich integriert. Er ist gleichermaßen Jugendprojekt, Sportprojekt,
Integrationsprojekt und Gewaltpräventionsprojekt. Mitternachtssport ist primär eine
Methode der Gruppenarbeit mit heranwachsenden männlichen Jugendlichen, integriert aber auch Elemente der Einzelfallhilfe und der Gemeinwesenarbeit, letzteres
besonders dadurch, dass er als ein wichtiges Integrationsprojekt mit Blick auf das
Zusammenleben heterogener Herkunftsgruppen in Spandau zu werten ist.
1.4.1 Der jugendpädagogische Aspekt
Als Jugendprojekt bietet der MitternachtsSport aus Sicht der teilnehmenden Jugendlichen im Vergleich mit anderen Jugendfreizeitangeboten in Spandau einige herausragende Vorzüge:
•

Der Aspekt der persönlichen Vertrauensbeziehung zum Projektleiter
steht für die meisten befragten Jugendlichen im Vordergrund. Anders
als etwa in den öffentlichen Jugendclubs werden sie im MitternachtsSport auf persönliche Problemlagen angesprochen und erhalten dort
eine als effektiv wahrgenommene Unterstützung. Das Projektteam
fungiert für die Jugendlichen zugleich als ein Vorbild für den eigenen
sozialen und beruflichen Aufstieg.

•

In besonderer Weise schätzen die Jugendlichen am MitternachtsSport
die klar abgesteckten Verhaltensregeln sowie den festgelegten Austragungsmodus für Konflikte, die im gemeinsamen Spiel auftreten können. Die tendenziell konfliktträchtige Konkurrenzsituation wird durch
einen verbindlichen und allgemein akzeptierten Verhaltenskodex gerahmt.

•

An den öffentlichen Jugendclubs kritisierten die Teilnehmer, dass die
Jugendlichen dort cliquenmäßig untereinander bleiben. Meist lerne
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man dort „niemand richtig kennen“. Die Bedeutung des MitternachtsSports für die Begegnung über den Cliquenzusammenhalt hinaus erweist sich auch insofern, als die teilnehmenden Jugendlichen selbst
Tendenzen der Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen aufweisen.
Beispielhaft hierfür ist die Aussage eines Teilnehmers: „Oft kommen
so Jugendliche aus Einwandererfamilien [in den Jugendclub, Anm.],
die können nicht so gut Deutsch, die möchte ich auch gar nicht so
gerne kennenlernen.“ Hier schafft der MitternachtsSport ein durch das
gemeinsame Fußballspiel gerahmtes Angebot des gegenseitigen Kennenlernens, das einen hohen Wert für den Abbau tendenziell konfliktbehafteter Abgrenzungen zwischen den Jugendcliquen hat.
•

Der MitternachtsSport gilt unter den Jugendlichen als ein prestigeträchtiges Jugendprojekt, von dessen Nimbus auch die Teilnehmer
profitieren. Das Projekt ist „interessant“, es ist ein attraktives Jugendfreizeitangebot, das auch von solchen Jugendlichen wahrgenommen
wird, die selbst nicht in der Spandauer Wilhelmstadt, sondern in anderen Ortsteilen oder auch anderen Berliner Bezirken wohnen. Ein solch
attraktives Angebot aufweisen zu können, erfüllt die befragten Jugendlichen durchaus mit Selbstbewusstsein und relativiert die Selbsteinschätzung, in einem „ghettoisierten“ und stigmatisierten Wohnumfeld
zu leben. In diesem Sinne präsentiert sich der MitternachtsSport zugleich als eine wichtige Maßnahme der Quartiersaufwertung.

1.4.2 Der sportpädagogische Aspekt
Auch als Sportprojekt schafft der MitternachtsSport ein in mehrerer Hinsicht attraktives Angebot für die Jugendlichen:
•

Attraktiv ist die Öffnungszeit in den Abend- und Nachtstunden an den
Wochenenden, in denen das Freizeitbedürfnis der Jugendlichen am
stärksten ausgelebt wird.

•

Attraktiv ist zudem die Sportart Fußball als eine leicht auszuübende
Mannschaftssportart, die wenig Ressourcen in Form einer bestimmten
Ausstattung sowie grundsätzlich wenig Übung erfordert.

•

Weiterhin attraktiv ist der Freispielcharakter des MitternachtsSports –
auch für solche Jugendlichen, die darüber hinaus Fußball im Verein
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spielen. Er erfordert kein monotones Training und wird als eine besonders kommunikative Form des gemeinsamen Spiels geschätzt.
•

Es ist ein niedrigschwelliges Angebot, das überwiegend per Mundpropaganda von den Jugendlichen selbst verbreitet wird. Der Einstieg in
den MitternachtsSport wird von allen Teilnehmern als vollkommen unkompliziert geschildert.

Über diese bedürfnisorientierte Nutzerfreundlichkeit hinaus erfüllt der MitternachtsSport auch weitere Postulate einer sportbezogenen Sozialarbeit (Pilz 2002,
S. 15):
•

Der MitternachtsSport schafft ein Angebot in einem sozialen Brennpunkt, in dem alternativ zu diesen besonderen Öffnungszeiten kaum
weitere nicht-kommerzielle Freizeitangebote für Jugendliche bestehen.

•

Er spricht „Problemjugendliche“ an: Jugendliche, die mit familiären,
schulischen oder beruflichen Problemen zu tun haben, sowie auch solche Jugendliche, die eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Gewaltaffinität aufweisen. „Problemjugendliche“ spielen mit „normalen“
Jugendlichen (wo immer man diese Unterscheidung ansetzen mag)
gemeinsam Fußball und erfahren auf diese Weise Anerkennung durch
Gleichaltrige.

•

Der MitternachtsSport bietet eine pädagogische Begleitung für die
Teilnehmer, die flexibel, aber lösungsorientiert auf die Bedarfe der jugendlichen Nutzer reagiert. Die permanente Ansprechbarkeit des Projektteams schafft aus der Sicht der Jugendlichen einen weiteren großen Vorzug dieses besonderen Sportangebots.

•

Der wöchentlich stattfindende MitternachtsSport stellt ein verlässliches
und kontinuierliches Sportangebot für die Jugendlichen bereit.

Die Erfahrungen mit offenen Sporthallenangeboten sowie mit Mitternachtsangeboten
in anderen Städten zeigen, dass die sozialpädagogische Intention wenig greift, sofern
die Personen, welche solche Projekte umsetzen, nicht über die notwendige Sensibilität für mögliche Problemlagen von Jugendlichen verfügen und sofern diese nicht
auch außerhalb der Sporthalle ansprechbar sind. Neben einer entsprechenden (sozial-)pädagogischen Qualifizierung der umsetzenden Personen geht es auch um
„weiche“ Faktoren, wie Empathie, Glaubwürdigkeit, Vorbildcharakter für Jugendliche,
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die für den gewaltpräventiven Erfolg dieser Form von Sportprojekt als unverzichtbar
gelten (ebd., S. 19). Diese Voraussetzungen werden im MitternachtsSport Spandau
durchgängig erfüllt.
Die Frage, inwieweit die Regelorientierung des Sports auch auf ihre Anwendung im
Alltag übertragen werden kann, ist sicherlich zentral, wenn die gewaltpräventive Wirkung des MitternachtsSports eingeschätzt werden soll. Grundsätzlich geht es im
Sport auch um die Austragung von Konkurrenz und steht der Wunsch zu gewinnen
im Vordergrund. Dieses Konkurrenzprinzip wird jedoch insofern eingehegt, als eine
regelorientierte Austragung gewährleistet werden soll. Anders als im Verbandsfußball
spielen die Jugendlichen im MitternachtsSport ohne Schiedsrichter. Damit besitzen
sie eine größere Eigenverantwortung; sie befinden sich in einer Lernsituation, die es
ihnen ermöglichen soll, selbstkritisch mit sich selbst umzugehen, was Fairness betrifft. Es ist nicht die Absicht des MitternachtsSports, Auseinandersetzung zu vermeiden, sondern einen fairen und allgemein akzeptierten Rahmen für die Auseinandersetzung zu schaffen. Denn schließlich lässt sich auch der Alltag nicht frei von der
Auseinandersetzung mit Anderen gestalten.
1.4.3 Der integrative Aspekt
Integrativ wirkt der MitternachtsSport, indem er verschiedene Milieus von Jugendlichen aufbricht und in einem Angebot für alle zusammenführt. Der MitternachtsSport
ist ein Angebot, das Jugendliche aus Migrationsfamilien und herkunftsdeutschen Familien, aus Spandau und aus anderen Bezirken, aus Großwohnsiedlungen und aus
Eigenheimgebieten, Jugendliche mit einem ungünstigeren und solche
mit einem günstigeren Bildungshintergrund, eher sportliche und eher unsportliche Jugendliche gleichermaßen integriert. Diese Unterschiede werden von den Teilnehmern
akzeptiert und grundsätzlich als positiv gewertet. Im Umgang mit dieser Heterogenität
von Jugendlichen erfüllt der MitternachtsSport die Bedingungen eines gelungenen
Begegnungsprojekts zwischen Jugendlichen aus unterschiedlichen ethnischen, sozialen und sozialräumlichen Herkunftsmilieus.
Integrativ wirkt der MitternachtsSport zudem durch eine ausgeprägte Kultur des Willkommens. Für die Jugendlichen, die einen großen Teil ihrer Freizeit im öffentlichen
Raum verbringen, ist es eine offensichtlich sehr wohltuende Erfahrung, willkommen
zu sein, dabei sein zu können, ohne dass man sich aneinander reiben und „das Revier
abstecken“ muss. Angesichts einer beständig zunehmenden gesellschaftlichen Heterogenität ist dies ein nicht hoch genug einzuschätzender Erfolgsfaktor des Projekts.
Als ein peripherer Berliner Bezirk ist Spandau in den letzten Jahren durch ein reges
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Zuzugsgeschehen neuer Einwohner/innen gekennzeichnet, das insbesondere durch
Gentrifizierungsprozesse in den Innenstadtbezirken unterstützt wird. Das Projekt leistet durch seine enorme Anziehungskraft für männliche Jugendliche in dieser Hinsicht
einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft.
Obwohl es in Spandau „normal“ ist, einen Migrationshintergrund zu haben, erweist
sich dieser für die Jugendlichen im Projekt noch immer als ein tendenziell benachteiligender Faktor, etwa in der Schule und bei der Ausbildungs- und Jobsuche. Für die
in Spandau (oder in anderen Berliner Bezirken) aufgewachsenen Jugendlichen ist die
Auseinandersetzung mit der nichtdeutschen Herkunft eine enorme Anforderung, der
sie sich im Alltag zu stellen haben. In den Interviews und persönlichen Begegnungen
mit den jungen Teilnehmern des MitternachtsSports wurde deutlich, dass sie sich
selbst als Spandauer identifizieren, dass sie sich zugleich aber auch ständig mit einem ihnen von außen angetragenen „Migrationshintergrund“ auseinandersetzen
müssen. Dieser erweist sich als eine Zuschreibung, die dem Selbstverständnis der
Jugendlichen wenig entspricht. Um Ausgrenzung vorzubeugen, sind daher Settings
notwendig, in denen eine Einteilung in „Migranten“ und „Nicht-Migranten“ nicht stattfindet. Ein solcher nicht-diskriminierender Rahmen wird durch den MitternachtsSport
gesetzt.
Aus der Sicht der Jugendlichen bedeutet Integration, eine eigene Lebensperspektive
zu entwickeln, Orientierungspunkte zu finden für die Entwicklung von Einstellungen,
von Werten, aber auch von Selbstbewusstsein und für die Auseinandersetzung mit
sich selbst. Hier vermittelt der MitternachtsSport über den Fußball ein Setting, in dem
eine solche Entwicklung stattfinden kann. Die große Stärke des Projekts ist es dabei,
dass es die Jugendlichen auf einer emotionalen Ebene erreicht und es ihm dadurch
gelingt, sie ein Stück weit an die Hand zu nehmen.

1.4.4 Der gewaltpräventive Aspekt
Auch in Bezug auf Gewalterfahrung integriert der MitternachtsSport eine heterogene
Nutzerschaft in sich; er ist daher sowohl in der Primärprävention als auch in der Sekundärprävention angesiedelt. Massive Formen des Vandalismus und der körperlichen Gewalt waren in der ersten Generation der Teilnehmer während der Gründungsphase verbreitet. Verbunden war die Ausübung von Gewalt mit einem intensiven
Spannungs- und Gemeinschaftserlebnis innerhalb der Clique. Darüber hinaus diente
die Gewaltausübung der Selbstbehauptung, durch die sichergestellt wurde, „dass
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man wer ist“, und der für das Selbstwertgefühl notwendige Respekt erheischt wurde
(Eckert 2012, S. 172).
Die Ausübung manifester körperlicher Gewalt gehört nicht mehr vordergründig zum
Verhaltensrepertoire der gegenwärtigen Teilnehmer-Generation. Die Interviewergebnisse zeigen vielmehr eine unterschiedliche Nähe bzw. Distanz der Jugendlichen zu
Gewalt. Eine wiederholte Straffälligkeit ist offenbar die absolute Ausnahme. Im Cliquenkontext aber bleiben die Jugendlichen tendenziell mobilisierbar für die Anwendung
von Gewalt. Verbale oder tätliche Auseinandersetzungen, zumeist mit anderen Jugendlichen, sind eine Alltagsrealität der Jugendlichen. In den Einzelgesprächen, besonders aber auch in den Gruppendiskussionen wurde darüber hinaus ersichtlich,
dass Diskriminierung aufgrund des Migrationshintergrundes und Alltagsrassismus
durchaus eine häufige Erfahrung sind.
Spezifisch für den MitternachtsSport ist es, dass er primär die situationsspezifischen
Entstehungsmomente von Jugendgewalt in den Blick nimmt und mit einem konkreten
Alternativangebot bearbeitet. Sekundär aber – im Rahmen der pädagogischen Begleitung – nimmt er auch Hintergrundkontexte, wie Familien- und Schulsituation, fehlende Anerkennung, sowie Begleitumstände, wie die Milieueinbindung, Anbindung an
die Peergroup, defizitäre jugendspezifische Angebote in segregierten Quartieren, in
den Blick. Es gelingt dem Projekt, einen breiten Ausschnitt dieser komplexen Entstehungsbedingungen zu bearbeiten.
Situationsspezifische Entstehungsmomente von Gewalt werden von den befragten
Jugendlichen häufig mit dem Begriff „Stress machen“ umschrieben. Wie bei dem
sprichwörtlichen „Was guckst du“ ist damit eine Provokation verbunden, die tendenziell eine körperliche Auseinandersetzung herbeiführt und überwiegend im öffentlichen Raum stattfindet. Für die befragten Teilnehmer des MitternachtsSports sind
diese Provokationen unter Jugendlichen eine alltägliche Erfahrung.
Der MitternachtsSport greift in mehrfacher Hinsicht in dieses Konfliktschema ein. Er
bietet einen Erlebnisraum an, der es an Attraktivität mit der „Straße“ aufnehmen kann
oder diese übertrifft. Der Ort, „wo etwas los ist“, wird in die Sporthalle hinein verlegt.
Der MitternachtsSport erfüllt für die Teilnehmer perfekt „die Suche nach stimulierenden, aber gewaltfreien Ersatzaktivitäten ‚mit Kick‘“ (ebd., S. 80). Er bietet zudem durch
sein Reglement – Fairness, Toleranz, Respekt – einen Handlungsrahmen für den
Umgang mit Provokationen. Dieser Handlungsrahmen muss in konkreten Konfliktsituationen während des Spiels von den Jugendlichen selbstständig ausgefüllt werden.
Grundsätzlich wird daher in der Halle ohne Schiedsrichter gespielt.
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Von den Multiplikatoren, die im Spandauer Umfeld des MitternachtsSports tätig sind,
wird dem MitternachtsSport eine gewaltreduzierende Wirkung zugeschrieben – auch
wenn diese nicht messbar ist und ein Rückgang von Gewalt sicherlich einem breiteren
Bündel an Einflussfaktoren geschuldet ist. Jugendkriminalität geht Berichten zufolge
gegenwärtig vor allem von jugendlichen Einzeltätern ohne Cliquenbezug aus. Gewaltaffine Jugendgruppen spielen derzeit keine Rolle in Spandau; eher fluktuierende Zusammenschlüsse von Jugendlichen, die sich schnell wieder auflösen. Für den Zeitraum seit etwa 2008 lässt sich durchaus eine Reduktion der Jugendkriminalität im
Bezirk Spandau beobachten. Verdrängungseffekte durch eine Abwanderung von auffälligen Jugendlichen in angrenzende Kieze wurden nicht konstatiert. Allerdings sinkt
die Kriminalitätsrate bei Jugendlichen nicht nur in Spandau, sondern auch in Berlin
insgesamt seit dieser Zeit kontinuierlich.
1.5 Möglichkeiten des Transfers des Projektformats
Der MitternachtsSport erweist sich als ein in vielfältiger Hinsicht attraktives Projektformat für Jugendliche. Es stellt sich daher die Frage, wie die Chancen des Transfers
auf andere Sportarten und Zielgruppen, hier vor allem Mädchen und junge Frauen,
einzuschätzen sind.
Allgemein dominieren in der sportbetonten Gewaltprävention die Mannschaftssportarten, da bei ihnen der Aspekt der Teamorientierung und der Auseinandersetzung mit
Anderen in den Vordergrund rückt. In den Interviews mit den Jugendlichen selbst kamen wenige Anregungen, welche Sportarten außer Fußball für ein Sportangebot zur
nächtlichen Zeit interessant sein könnten; ihr Interesse ist ganz eindeutig auf den
Fußball gerichtet. In den wenigen Vorschlägen, die von den Jugendlichen geäußert
wurden, wurde vor allem Basketball als eine Alternativsportart genannt. Ähnlich wie
Fußball ist auch Basketball eine Sportart, die in Hinterhöfen und auf Bolzplätzen ausgeübt werden kann und relativ voraussetzungslos ist. In der Diskussion um die Übertragbarkeit wurde das Argument geäußert, dass in der Spandauer Variante des Mitternachtssports die Rolle der eingangs genannten „Großen Brüder“ für die Popularität
nicht zu unterschätzen sei; ob Basketball – für den in Deutschland weit weniger prominente Aushängeschilder zur Verfügung stehen – eine ähnliche Anziehungskraft
entwickeln könnte, sei schwer einzuschätzen. Da der Mitternachtssport von verschiedenen Faktoren geprägt wird – neben dem Sport auch von einer angemessenen pädagogischen Rahmung und Begleitung, von der Vertrauenswürdigkeit des pädagogischen Personals für die Jugendlichen, idealerweise auch von einem Paten- oder
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Mentorenprogramm – erscheint die Wahl der angebotenen Sportart nicht als das einzige Erfolgskriterium. Allerdings spricht eine hohe Plausibilität dafür, eine Mannschaftssportart zu wählen, in der eine Zweikampfsituation vorgegeben ist, in der man
den sportlichen Umgang mit einem Gegner erfahren, aber auch den Umgang mit
Foulsituationen erlernen kann.
Die Frage, inwieweit Mitternachtssport zudem ein interessantes Angebot auch für
Mädchen sein kann, bezieht sich auf drei Aspekte:
•

Ist Sport zu später Stunde ein Angebot, das in gewaltpräventiver Hinsicht auch für Mädchen relevant sein kann?

•

Wie müsste ein Mitternachtssport für Mädchen aussehen?

•

Sollten im Mitternachtssport Mädchen und Jungen gemeinsam Sport
treiben?

Dass Mitternachtssport ein attraktives und auch in gewaltpräventiver Hinsicht interessantes Freizeitangebot für Mädchen sein kann, steht aus Sicht der mit Jugendkriminalität befassten Fachleute außer Frage. Auch Mädchen fallen in der Öffentlichkeit
durch delinquentes Verhalten auf, auch wenn dieses weitaus seltener in eine Straffälligkeit mündet. Dazu zählen beispielsweise alkoholisierte Mädchengruppen. Auch
wenn sich Mädchen weitaus seltener nachts in der Öffentlichkeit bewegen, als dies
bei Jungen der Fall ist, können lokal sinnvoll ausgerichtete Angebote für Mädchen
einen Beitrag zur Reduzierung von Delinquenz leisten.
Mitternachtssport für Mädchen sollte in jedem Fall ein auf die Bedürfnisse von Mädchen angepasstes Angebot sein. Dies betrifft zunächst die Auswahl der angebotenen
Sportart. Zwar wird auch Mädchen- und Frauenfußball zunehmend gefördert und als
„richtiger“ Sport anerkannt, doch dürfte die Identifikation von Mädchen mit einem reinen Fußballangebot weniger weitgehend sein als bei Jungen. Erfahrungen mit geschlechtsheterogenen Fußballangeboten in Bolzplatzligen oder auch bei Mitternachtssportangeboten in anderen Städten zeigen, dass diese Angebote bei Mädchen
weniger Resonanz findet als bei Jungen. In jedem Fall erscheint eine vorherige Bedarfsanalyse bei der Einrichtung von nächtlichen Sportangeboten für Mädchen sinnvoll zu sein. Wesentlich wichtiger erscheint jedoch die Frage, welche weiteren Parameter gegeben sein müssten, um Mädchen in ein solches Format einzubeziehen.
Dies betrifft besonders die sportliche Anleitung und sozialpädagogische Begleitung.
Aus dem MitternachtsSport in Spandau wird deutlich, dass das Vertrauensverhältnis
zu den begleitenden Personen zentral ist, damit sich Jugendliche mit ihren Anliegen
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öffnen können. Dies ist auch bei einem Mädchensport zu berücksichtigen, wenn er
eine besondere pädagogische Qualität für sich beanspruchen möchte.
Im MitternachtsSport Spandau gibt es einige Erfahrungen mit dem gemeinsamen
Fußballspiel von Mädchen und Jungen. Diese haben sich jedoch nicht verstetigt. Aus
der Sicht des Projektleiters spielen hierbei zwei Faktoren eine Rolle: Die Anwesenheit
von Mädchen verändert das Spielverhalten der Jungen; das Spiel wird aggressiver;
„mann“ will sich zeigen. Die männlichen Jugendlichen sind in diesem Setting nicht
mehr bereit, sich zu öffnen, um über sich und ihre Probleme zu sprechen, und damit
für die pädagogische Begleitung kaum mehr erreichbar. Der zweite Faktor bezieht
sich auf die spezifische sozialpädagogische Kompetenz, die im Mitternachtssport geboten wird. Die Begleitung von Mädchen benötigt einen Ansprechpartner, oder genauer: eine Ansprechpartnerin, die auf die Anliegen und Probleme von Mädchen in
der Pubertät mit der gebotenen Sensibilität eingehen kann. Den Mitternachtssport in
einem bloßen additiven Verfahren auf Mädchen auszuweiten – indem man diese
ohne weitere Veränderung „mit dazu nimmt“ –, scheint keine Erfolg versprechende
Option zu sein.
Die grundsätzlichen Stärken des Formats Mitternachtssport liegen in der Gewaltprävention und in der sozialräumlichen Integration. Daraus lassen sich prinzipiell auch
für Mädchen attraktive Angebote ableiten. Es erscheint aber angeraten, dieses Lernund Freizeitformat nicht allzu sehr mit Erwartungen an eine geschlechterreflektierende Pädagogik zu überfrachten.
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