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Rassismus im Sport- 
(K)ein Thema für 
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Rassismus ist ein gegenwärtiges Thema der Gesellschaft. Doch was bedeutet Rassismus eigentlich 

genau, woher kommt er, wie wirkt er, wo treffen wir ihn im Sport an? Neben diesen grundlegenden 

Fragen widmet sich die Online-Fortbildung auch fachspezifischen und persönlichen Themen. Wieso 

könnte Rassismus ein Thema für mich sein? Wie kann ich Rassismus im Sportverein begegnen? Wie 

gut bin ich oder mein Sportverein bereits aufgestellt? 

Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. befasst sich bereits im Rahmen des Programms 

„Entschlossen welt-offen!“ mit dem Thema und kann auf die Erfahrungen verschiedener 

Fortbildungsangebote zum Thema zurückgreifen. In der Online-Fortbildung werden 

Anknüpfungspunkte an bestehende und weiterführende Angebote aufgezeigt. Teilnehmende, die 

zu der Erkenntnis kommen „Ja, Rassismus im Sport ist ein Thema für mich“ erhalten dadurch die 

Möglichkeit vertiefende Qualifizierungsangebote wahrzunehmen.  

  

Inhalte:  

 Wirkungsweisen von Vorurteilen und Diskriminierung 
 Einführung in die Rassismuskritik 
 Historische Einordnung des heutigen Rassismus 
 Sportbezug zum gesellschaftlichen Rassismus 
 Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln & Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Verein 
 Besprechung realer Rassismus-Vorfälle der Teilnehmenden 
 Erprobung des Umgangs mit rassistischen Fallbeispielen aus dem organisierten Sport 
 Information über weiterführende Angebote und Unterstützungsleistungen 

Im ersten Online-Seminar wird grundlegend in das Thema eingeführt, anschließend folgt eine eigenständige 

Arbeitsphase auf der Online-Lernplattform www.sportbildung-online.de, in der das erworbene Wissen 

vertieft und in Form einer Anwendungsaufgabe weiterbearbeitet wird. Im folgenden zweiten Online-Seminar 

erhalten die Teilnehmer*innen eine Rückmeldung zur Anwendungsaufgabe und tauschen ihre Erfahrungen 

dazu aus.   

 

Kursnummer: G 2021-1200-10100  

Termin:  01.06.2021 & 15.06.2021 | jeweils 17.30 – 21.00 Uhr  

Gebühr:  0,00 € (kostenlos)  

Ort  Die ÜL-Fortbildung wird online durchgeführt.  

Anmeldung:   online Anmeldung oder über Kreissportbund Mettmann e.V. | Mittelstraße 9 | 

40822 Mettmann |  info@ksbmettmann.de |  02104 – 976 102  

 

https://www.facebook.com/kreissportbundmettmann
https://www.ksbmettmann.de/shop/qualifizierung/sportpraxis/fortbildungen-1-lizenzstufe/erwachsene-aeltere/g2021-1200-10100
https://www.ksbmettmann.de/shop/qualifizierung/sportpraxis/fortbildungen-1-lizenzstufe/erwachsene-aeltere/g2021-1200-10100

