Leitfaden Toolkit
Jede*r, eingeschlossen LGBTIQ-Personen, sollte die Möglichkeit haben, am Fußball
teilzuhaben und eine sichere und freundliche Atmosphäre vorzufinden, die frei von
Diskriminierung ist. Es ist wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass Sie/ihr eine sichere,
freundliche und akzeptierende Umgebung in Ihrem/euren Verein für alle schafft.
Es gibt einige positive Schritte, die gegangen werden können, um zu zeigen, dass Ihre/
eure Fans, Ihre/eure Mannschaft, Ihr/euer Verein und/oder Ihre/eure Organisation
alle Menschen willkommen heißt:
Schritt 1 – Unterzeichnen Sie das „Heroes of
Football“-Versprechen, entweder allein oder
gemeinsam. Das Versprechen beinhaltet, dass Sie/
ihr alle helfen werden/werdet, ein Klima der
Akzeptanz und Offenheit im Fußball zu schaffen,
auch mit Blick auf LGBTIQ-Spieler*innen.
Schritt 2 – Reagieren Sie/Reagiert immer, wenn
jemand unangemessene oder diskriminierende
Worte wie „Tunte“, „Schwuchtel“, „Kampflesbe“ oder
„Transe“ verwendet oder verletzende Gesten macht.
Diese sind sowohl im Fußball als auch in der
Gesellschaft insgesamt nicht akzeptabel und sollten
nicht hingenommen werden. Wenn Sie nicht sofort
reagieren können (bspw. während eines Spiels),
sollten Sie mit der/dem Schiedsrichter*in, der/dem
Trainer*in oder Ihrem/eurem Verein sprechen, um
über das verletzende Verhalten der Teamkolleg*
innen oder Gegner diskutieren zu können. Beachten
Sie auch unser Informationsblatt über Fußballgesetze
und -vorschriften für weitere Informationen.
Schritt 3 – Es ist wichtig, ein gutes Vorbild für
andere Fans, Spieler*innen und/oder Mitglieder
Ihres/eures Vereins zu sein. Um ein paar Ideen zu
erhalten, wie man ein gutes Vorbild sein kann,
können Sie/könnt ihr unser Informationsblatt über
„inspirierende Beispiele und Vorbilder“ lesen. Durch
die Teilnahme an Kampagnen, positive
Kommunikation in sozialen Netzwerken und durch
das Auftreten als Vorbild auf und neben dem
Spielfeld, können Sie/könnt ihr ein inspirierendes
Beispiel für andere junge oder ältere Spieler*innen
und Fans sein. Vielleicht möchten Sie eine
Diskussionsveranstaltung mit den Teamkolleg*

innen über die Inklusion von LGBTIQ-Spieler*innen
im Fußball organisieren. Unser Informationsblatt
„Möglichkeiten für Gespräche und Diskussionen”
kann bei der Suche nach Ideen nützlich sein.
Schritt 4 – Spielen Sie/Spielt die „Heroes of
Football“-App gemeinsam mit ihren/euren
Teamkolleg*innen und lernen Sie voneinander, wie
man verschiedene Situationen im Fußball
bewältigen kann.
Schritt 5 – Schauen Sie/Schaut mit der gesamten
Mannschaft den „Heroes of Football“-Videos und
-Dokumentarfilm und nutzen Sie/nutzt diesen, um
eine Diskussion darüber in Gang zu bringen, wie der
Fußball integrativer für LGBTIQ-Personen gestaltet
werden könnte. Unser Informationsblatt
„Möglichkeiten für Gespräche und Diskussionen”
kann dabei nützlich sein.
Schritt 6 – Beteiligen Sie sich/beteiligt euch mit
Ihrer/eurer Mannschaft an lokalen, nationalen oder
internationalen Kampagnen, welche die
Diskriminierung von LGBTIQ-Personen im Fußball
bekämpfen. Schauen Sie sich/Schaut euch die
„Football v Homophobie“-Kampagne an oder
organisieren Sie eine eigene „Heroes of Football“Kampagne, um das Bewusstsein für dieses Thema
zu erhöhen. Durch die Unterstützung von sozialen
Projekten und Kampagnen verdeutlichen Sie/
verdeutlicht ihr gegenüber anderen Vereinen, Fans
und Spieler*innen, dass der Fußball integrativer
sein sollte und es auch sein kann. Weitere
Informationen finden Sie/findet ihr in unseren
„Kampagnenmaterialien“ und „Dokumentvorlagen“.

"Heroes of Football" ist ein gemeinschaftliches Projekt der John Blankenstein Stiftung (NL), des KBVB (BEL),
PrideSports (ENG), der Universität Vechta (DEU), B Yourself (FRA), der UISP (ITA) und der EGLSF (EUR).’

