
Servicebereich zum Thema Vielfalt 
 
Im Nachfolgenden haben wir für Sie einige interessante und empfehlenswerte 
Veröffentlichen rund um das Thema Vielfalt im Sport aufgelistet. Neben 
Qualifizierungsangeboten finden Sie auch zahlreiche Informationsmaterialien und 
Handreichungen unterschiedlichster Art sowie Empfehlungen zu Dokumentationen oder 
hilfreichen YouTube-Kanälen.  
 
a. Inklusion: 

 
Qualifizierungsangebote 
- „Vielfalt gestalten – gleichberechtigte Teilhabe fördern“ – Fortbildung zur Vermittlung 
methodische Hilfen für Planung und Durchführung inklusiver Sportangebote 
https://www.qualifizierung-im-
sport.de/angebotssuche/?tx_coveasyshop_search%5bfilter%5d%5bterm%5d=Inklusion 
 
Informationsmateriealien und Handreichungen 
- Inklusion im FVM 
https://www.fvm.de/engagement/handicap-fussball/inklusion-und-fussball/ 
 
 

b. Integration:  
 
Qualifizierungsangebote   
- „Fit für die Vielfalt“ – Online-/Präsenz-Fortbildung zur Sensibilisierung im Umgang für 
heterogene Gruppen und Entwicklung interkultureller Kompetenz 
https://www.qualifizierung-im-
sport.de/angebotssuche/?tx_coveasyshop_search[filter][term]=interkulturell,vielfalt,integr
ation 
 
Informationsmateriealien und Handreichungen 
- Handlungsempfehlungen für mehr Teilhabe von Menschen mit Fluchtgeschichte  
https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/programme/191203_Willkommen_i
m_Fussball_Publikation_Handlungsempfehlungen.pdf 

  
- Trainingsangebote für Menschen mit  Fluchtgeschichte Zielgruppen gerecht gestalten 
https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/programme/20180625_Willkommen
_im_Fussball_Alles_anders_alles_gleich.pdf 

 
- Tipps für den erfolgreichen Einstieg von Mädchen und Frauen mit Fluchtgeschichte in 
den Sportverein 
https://www.dfl-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/11/Willkommen-im-
Fu%C3%9Fball_Poster.pdfhttps://www.dfl-stiftung.de/wp-
content/uploads/2018/11/Willkommen-im-Fu%C3%9Fball_Poster.pdf 
 
- Arbeitshilfe zur interkulturellen Öffnung im organisierten Kinder- und Jugendsport 
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Mediencenter/Publikationen/Downloads/interkul
turelle_oeffnung_2015.pdf 
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- Sprachunterstützung für den Trainings- und Trainingsbetrieb im Karteikarten-Format – 
50 zentrale Fußballbegriffe bildlich dargestellt und in verschiedene Sprachen übersetzt 
https://www.fvm.de/fileadmin/FVM/XX_Downloads/Engagement/Integration/Karteikarten_
Integration.pdf 

  
- Trainingskarten - 30 Übungen in einfacher Sprache erklärt  
https://www.dfl-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/11/Willkommen-im-
Fu%C3%9Fball_Kartothek.pdf 
QR-Code: Trainingskarten 

 
- Sportwörterbuch – Begriffe aus dem Sportalltag einfach und in verschiedenen Sprachen 
erklärt 
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Integration_Inklusion/Sportw
oerterbuch/index.html 
 
 

c. Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt 
 
Qualifizierungsangebote 
- „Rolle(n) vorwärts“ Online-Selbstkurs zu den Themen Geschlechtergerechtigkeit, 
Geschlechterklischees und Geschlechtervielfalt im Sport  
(Anrechnung von 4 LE C-Lizenz) 
https://www.qualifizierung-im-sport.de/wissenswertes/online-lernen-digitale-
angebote/rollen-vorwaerts 
 
Informationsmateriealien und Handreichungen 
- Kompetenz- und Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt DFB 
https://www.dfb.de/vielfaltanti-diskriminierung/sexuelle-identitaet/anlaufstelle-sexuelle-
und-geschlechtliche-vielfalt/ 

 
- Shortpaper DFB sexuelle und geschlechtliche Vielfalt  
https://www.fvm.de/fileadmin/FVM/XX_Downloads/Engagement/Shortpaper_geschlechtli
che_und_sexuelle_Vielfalt_.pdf 
 

 
Dokumentation und Video: 

 
- Rassismus im deutschen Fußball „Schwarze Adler“  
https://www.dfb.de/news/detail/bewegende-doku-schwarze-adler-startet-auf-amazon-
prime-226332/?no_cache=1&cHash=176f2cbf8794d0ae32c0fe3879526d65 

 
- „Irgendwas mit Sport“ – Kanal zur Sensibilisierung im Umgang mit interkulturellen 
Unterschieden 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWF4wEO4g6pJMuSYoaEmX-9PtMpZIrJd- 

 
- Audiovisuelles Lehr- und Lernmaterial zum Themenbereich Interkulturalität 
„Interculture TV“ 
https://www.youtube.com/channel/UCvJTSwhZn_VhQXN4DPFlYMw/videos 
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Ihre Ansprechpartner im FVM:  
- Johanna Sandvoß, FVM-Vizepräsidentin und verantwortlich für gesellschaftspolitische 
Themen 
E-Mail: johanna.sandvoß@fvm.de  
- Hans Willy Zolper, Koordinator für Inklusion und Handicap-Fußball  
E-Mail: hans.willy.zolper@fussballfreunde.de 
- Philipp Theobald, Referent für Integration  
E-Mail: theobald@wdfv.de 
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