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Bericht zur Justierungskonferenz im Aktionsraum Sport des COMMIT- Programms 

im Rahmen der Afrika-Initiative 
03.05.-05.05.2013 in Köln 

 

Die Justierungskonferenz im Aktionsraum Sport fand vom 3. bis 5. Mai 2013 im Dorint Hotel 
Köln Junkersdorf statt. Ziel dieser Veranstaltung war es, die im Vorfeld entwickelten Modelle 
für deutsch-afrikanische Partnerschaften im Bereich Sport mit Ideen, Vorschlägen und 
Ansätzen der Teilnehmenden weiterzuentwickeln. Ein Symposien im Aktionsraum Sport ging 
der Justierungskonferenz voraus, auf dem die Bedarfe für afrikanisch-deutsche 
Partnerschaften ermittelt wurden. 
 
Freitag, 03. Mai 2013 
 
Einführung zur Afrika-Initiative, Einführung zu den Arbeitsgruppen und -methoden  
(Katja Böhler, Holger Ehmke, Nicola Gutiérrez) 
- Zielstellung der Initiative:  

• Infragestellung tradierter Bilder, Differenzierung des Afrikabildes in Deutschland und 
umgekehrt in allen Facetten, Bilder in Bewegung setzen und damit arbeiten 

• Zivilgesellschaftliche Prozesse anstoßen und Engagement effektiv befördern; Annahme: 
vielen Menschen fehlt Zeit, um sich aktiv zu engagieren; Strategie: dort ansetzen, wo 
Menschen sich ohnehin alltäglich betätigen (Schule, Beruf, Verein) 

• Kein Anstoß von außen, der in die Gesellschaft getragen werden soll, sondern Suche in der 
Mitte der Gesellschaft nach Bedürfnissen 

• Zivilgesellschaften auch in afrikanischen Partnerländern befördern und stärken; Strukturen 
durch Projekte fördern mit dem Ziel, den Einzelnen im Aktionsraum zu erreichen 

- Rolle der Initiative: moderierende Funktion, Servicestelle für die als Partner zu Rate gezogenen 
Experten 

 
Es folgten eine Kurzpräsentation der Arbeitsgruppen und Konzepte sowie ein Ausblick auf 
Diskussionspunkte für die einzelnen Workshops. 
 
 
Samstag, 04. Mai 2013 
 
Am Samstag arbeiteten die Teilnehmenden in fünf verschiedenen Arbeitsgruppen an der 
Feinjustierung der Modellentwürfe.  
 
Workshop I: Deutsch-afrikanisches Sport-Camp  
Bearbeitung der Aufgabenstellungen in 5er-Gruppen: 

 
1. Programm & Nachhaltigkeit  (Vorschläge für 3 sportliche Aktivitäten / 5 mögliche Themen)  
2. Engagement initiieren (Wie sollte Engagement aussehen? Mit welchen Mittel / Methoden kann es 

erreicht werden?) 
3. Partner & Länder (Vorschläge für 3 Partnerländer / 3 potentielle Partnerorganisationen)  

 

(1) Programm und Nachhaltigkeit 
- Fußball soll doch als Sportart mit aufgenommen werden. Der Fußball ist eine beliebte und 

effektive Teamsportart, möglicherweise könnte man darüber nachdenken, Fußball mit 
abgeänderten Spielregeln aufzunehmen. 

- Des Weiteren ergab das Brainstorming, als Programmbestandteile Teambuilding- Spiele, 
traditionelle Spiele und Icebrakerspiele aufzunehmen, aber eventuell auch Sportarten wie den 
Tanz aufzunehmen 
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- Die Auswahl der Sportarten und Spiele müssen bestimmte Anforderungen erfüllen: Das 
Programm soll einfach zu reproduzieren sein und wenig Materialeinsatz erforderlich machen 
(bspw. sollten möglicherweise alle Spiele ohne Sporthalle auskommen können)  

 
(2) Engagement 

- Die Partnerschaften sollten über „signed agreements“ oder ähnliche Maßnahmen formalisiert 
werden. 

- Rückgriff auf lokale und/ oder bestehende Strukturen erscheint sinnvoll 
- Follow Up-Camps sollen auf verschiedenen Ebenen möglich sein. Das Programm soll so 

gestaltet sein, dass andere gastgebende Länder die einmal aufgebaute Organisations- und 
Finanzierungsstruktur einfach übernehmen können. 

- Netzwerk-Plattformen schaffen (social media, blogs etc.) 
- Um Nachhaltigkeit zu generieren, soll die Gesellschaft vor Ort (Schulen, Familien, Eltern etc.) 

aktiv auch in die konzeptionelle Ebene mit einbezogen werden. 
- eine Möglichkeit wäre die Ausbildung von „peer leaders“ bzw. Botschaftern des Programms. 

 
(3) Partnerorganisationen und Zielländer 

- Für die Suche nach potentiellen Partnerorganisationen können existierende Plattformen im 
Internet zur Kontaktaufnahme genutzt werden. 

- Die Suche nach Partnern sollte nicht generell nach dem Prinzip der Freiwilligkeit, sondern 
nach einem bestimmten Kriterienkatalog erfolgen, evtl. mittels eines „call for applications“ 

- des Weiteren wurde entschieden, bestehende Partnerschaften zu nutzen 
- bezüglich der Suche nach Teilnehmerländern wurde der Standpunkt vertreten, dass 

zumindest West-, Ost- und das südliche Afrika vertreten sein soll. 
 
Inhaltliche und konzeptionelle Ergänzungen 

-‐ Länderübergreifende als auch länderspezifische Herausforderungen und Umstände durch das 
Programm adressieren (Jugend-Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheit, Gewalt, Drogen- und 
Alkoholmissbrauch etc.) 

-‐ Programm nicht nur aus den Challenges formen, sondern ressourcenorientiert gestalten, d.h. 
was bringen Jugendliche aus jeweiligem Partnerland an spezifischen Stärken mit 

-‐ Sport als ambivalentes Medium innerhalb der Konzipierung reflektieren 
-‐ Programm muss Spaß bereiten und die teilnehmenden Jugendlichen ansprechen und  

emotional binden 
-‐ Anpassen des Camps auf jeweiliges Austragungsland (inhaltliche Schwerpunkte, Sportarten, 

Bewegungsformen etc.) 

Offene Diskussionspunkte: 
-‐ Überprüfen der geplanten Zielgruppe: Sind die unterprivilegierten Teilnehmenden aus 

Deutschland und aus den afrikanischen Partnerländern gleichermaßen geeignet? 
-‐ Bezahlung der Camp-Teilnehmenden widerspricht dem Ansatz, Engagement zu generieren 
-‐ Zusammenstellung der Camp-Teilnehmenden überdenken: 

a) Feste Gruppe mit der gleichen Zusammenstellung aus den 32 Teilnehmenden bei allen 
Camps  

b) Gruppe mit jeweils neuer Teilnehmendenzusammensetzung pro Camp  
-‐ Festlegen des zeitlichen Rahmens des Modells und der einzelnen Camp-Phasen 
-‐ Einhalten des Kriterienkatalogs für die Erstellung von Modellen: 

a) Abgrenzung zu bestehenden Projekten: Dazu eine Bestandsaufnahme durchführen, d.h. 
Suche nach vergleichbaren oder ähnlichen Programmen, um Parallelinitiativen zu 
vermeiden; vgl. „Youth Leadership Camp“ (UNOSDP) 

b) Engagement generieren 
Dazu Engagement-Strategien für das Modell entwickeln  

c) Partnerschaftliche Zusammenarbeit: Klären der Zuständigkeiten  
d) Fertigstellen des Finanzierungsplans: Sponsorenansprache: Kooperation mit international 

agierenden Unternehmen (z.B. VW), Generieren von Drittmitteln, Selbsttragbarfähigkeit 
des Modells  

-‐ Inwieweit können die Ressourcen vor Ort für die Umsetzung des Modells genutzt werden? 
a) Zusammenarbeit mit afrikanischen Communities in Deutschland 
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b) Zusammenarbeit mit deutschen Communities in Afrika  

 
Workshop II: Deutsch-afrikanisches Fußballturnier 
Nach einer Vorstellung der zwei Konzepte von Alfred Zebi (PA Sports) und Victor Boadum (Afrisko 
e.V.) wurde versucht, in der Diskussion die Gemeinsamkeiten, die beibehalten werden sollen, 
herauszustellen und sich bei Unterschieden auf einen Konsens zu einigen. 
Das Konzept von Afrisko e.V. ist sehr breitensportorientiert und involviert, neben deutschen und 
afrikanischen Teilnehmenden, auch in Deutschland lebende Afrikaner. Das Konzept von PA Sport ist 
hingegen stark auf Medienbeteiligung fokussiert.  
 
In der weiteren Diskussion wurde versucht, erste Rahmentermine zu justieren. Es wurde sich darauf 
geeinigt, das erste Turnier im Jahre 2014 zu starten. Unstimmigkeiten gab es bei der Terminierung 
des Turniers. Problematiken wurden in den im Juni stattfindenden Weltmeisterschaften in Brasilien 
gesehen. Schwierigkeiten könnten dabei auftreten, die Aufmerksamkeit der Medien und Fußballprofis 
für ein deutsch-afrikanisches Turnier zu gewinnen. 
 
Um terminliche Überschneidungen zu minimieren und unter Berücksichtigung der Regenzeit in 
Westafrika wurden die Osterferien 2014 für ein mögliches Turnier in Deutschland oder August 2014 
für ein mögliches Turnier in Afrika vorgeschlagen. 
An diesen Terminen sollte es möglich sein, Medien auf das Event aufmerksam zu machen und 
dadurch die Anzahl der Personen, die durch das Event erreicht werden, zu multiplizieren und attraktiv 
für mögliche Drittsponsoren zu werden. Drittsponsoren wären unumgänglich, um die Planung für das 
Turnier nachhaltig anzulegen. 
 
Eine Filmdokumentation über das Turnier, einzelne Teilnehmende oder Mannschaften würde 
ebenfalls diesen Effekt unterstützen. Weiterer Diskussionspunkt war die Reduzierung der Länder oder 
der Kategorien des ersten Turniers, um den Fokus auf das kulturelle Rahmenprogramm aufrecht zu 
halten.  
 
Im Einverständnis der Workshop-Teilnehmenden wurde sich darauf geeinigt als Länder Ghana, 
Südafrika, Elfenbeinküste und Kenia festzulegen und die Kategorien auf U 17 und U 21 Jungen und 
Mädchen zu reduzieren. U17 Mannschaften sollen aus Schulteams ausgewählt werden und die U21 
Teams aus Vereinsmannschaften. Die Jugendlichen würden so in ihren Schulen und Vereinen zu 
Multiplikatoren und Botschaftern werden.  
 
Die Möglichkeit von Vorbereitungsturnieren wurde diskutiert und hätte den Vorteil ein größeres 
Bewusstsein und mehr Teilnehmende zu erreichen. Hier ist man aber auf Kooperationspartner in den 
teilnehmenden Ländern angewiesen.  Mögliche Kooperationspartner wären Ländervertretungen der 
GIZ, Botschaften oder das Goethe Institut. 
Der Vorschlag von Seiten Alfred Zebis, ein Freundschaftsspiel von ehemaligen Profis zu organisieren, 
um das Medieninteresse zu stärken, stieß auf offene Ohren im Plenum. Sie würden gleichzeitig als 
Botschafter ihrer Länder fungieren.  
 
Des Weiteren wurde über die Dauer des Events diskutiert, da 3-5 Tage allen Beteiligten für den 
kulturellen Austausch zu kurz erschien. Vorschläge über einer Verlängerung des Aufenthaltes durch 
das Leben in Gastfamilien und die Fortsetzung der Begegnung durch soziale Kommunikationsmedien 
wie Facebook und Skype wurden vorgebracht. 
Einer der nächsten Schritte sind außerdem die Kalkulierung eines Budgets und die Detailplanung 
bezüglich des Rahmenprogramms.  
 
 
Workshop III: Deutsch-afrikanisches Traineeship-Programm  für Sportjournalisten 
a) Vorstellung der Teilnehmende und des Konzeptes  
Ansatz des Konzeptes:  
- Medienvertreter stehen generell im interkulturellen Austausch, sie sind gleichzeitig Multiplikatoren 

und nehmen durch die Inhalte ihrer Berichte Einfluss; Journalisten transportieren nicht nur 
Nachrichten, sondern sind ein Teil des Reflexions- und Austauschprozesses 
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- diese Faktoren gelten auch für die Sparte des Sportjournalismus 
- zusätzliche kommt dem Sport eine besondere Funktion zu:  

• Spielregeln sind im Normalfall über nationale/soziale/sprachliche Grenzen hinweg bekannt 
• Ersterfahrungen sind aus dem Bereich der natürlichen Sozialisierung (Schule, Alltag…) meist 

vorhanden 
• und Sport ist emotional meist positiv besetzt 

→ dem Sport kommt somit eine besondere integrative Kraft zu, die für das Projekt genutzt werden soll 
 
Zielgruppe: 
- Redakteure und Volontäre für Print-, Online- oder audiovisuelle Medien 
- Akteure der Diaspora sollen als Mitorganisatoren und Multiplikatoren gewonnen werden 
- Mitaktivität der breiten Medienöffentlichkeit, der Sportvereine und Sportverbände 
→ alle Ebenen sollen angesprochen werden 
 
Inhalte und Ausgestaltung: 
- Sommerakademie: 

• 10 Teilnehmende angedacht, Zahl ist ein Ergebnis des Leipziger Symposiums, aber für eine 
erste Projektphase zu hoch angesetzt 

• Inhalte: Interkulturelles Training, Sprachlehrgang, Besichtigungen vor Ort bspw. der 
Deutschen Welle, Begegnungen mit Sportlern, Medienvertretern u. A., die Inhalte sollen aber 
diskussionsfähig und beweglich bleiben  

• Rotation der Tagungsorte vorgesehen: im Hinblick auf notwendige Visa und den angedachten 
zeitlichen Beginn sollte die erste Sommerakademie in einem afrikanischen Land statt finden 

- Im Anschluss Traineeship: 
• Dreimonatiger Aufenthalt im jeweiligen Partnerland 
• Tätigkeitsform: Volontariat oder Praktikum 

- Evaluationsanspruch: 
• eine größere Recherchearbeit soll als konkretes Ergebnis veröffentlicht werden  

(ebenfalls angedacht: Internet-Plattform zur Dokumentation und Diskussion schaffen, 
Nebeneffekt: dem Projekt wird Sichtbarkeit verliehen) 

- Nachbereitungstreffen: 
• Evaluierung des Programms, eventuell kann hier bereits Feedback zur Verbesserung eines 

zweiten Durchlaufs gegeben werden 
 
 

b) Diskussion im Workshop: 
 
1) Kosten, finanzieller Rahmen und Akteure 
- angedacht ist ein Stipendienprogramm, das  auch für Sponsoren des Projektes greifbarer wäre: 

durch das eigene Engagement (finanziell oder personell) wird dem Teilnehmende der berufliche 
Fortschritt ermöglicht (Sichtbarkeit) 

- sowohl kleine als auch große Akteure der Medienlandschaft sollen einbezogen werden 
• kleinere Mitspieler sind möglicherweise für neue Projekte schneller zu begeistern 
• auch bei den etablierten Medien ist leider nicht vorauszusetzen, dass alle Redakteure das 

notwendige interkulturelle Gespür besitzen, eine Schärfung des Bewusstseins wünschenswert 
 
2) Qualifikation der Teilnehmende und Auswahlverfahren 
- das Projektziel soll als Weiterbildung im weiteren Sinne, nicht als Ausbildung verstanden werden 
- Lernziele: Hintergrundwissen über die jeweiligen Sportsysteme, die jeweiligen 

Arbeitsbedingungen und Vermittlung von Sprachkenntnissen 
- es wird nicht vorausgesetzt, dass die Teilnehmende bereits über Deutschland- bzw. Afrika-

Erfahrung verfügen; Vorbildung: journalistische Ausbildung und/oder berufliche Erfahrung 
 

 
c) Weitere Anregungen, Kritikpunkte und Fragen: 
- Dauer des Traineeships: ein Monat wäre vielleicht ebenfalls ausreichend und für die 

Teilnehmende einfacher in die berufliche Situation zu integrieren als drei Monate. 
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- Eventuelle Sprachbarriere: Wie begegnet man dem Problem? 
• Bildung von Teams mit Sprachtandems in den Redaktionen 
• Anbindung des Praktikums an internationale/ international tätige Redaktionen? 
• Veröffentlichungen müssten übersetzt werden, Problem: für kleinere Medienanstalten ist das 

finanziell nicht zu leisten 
 

- Inhalte des interkulturellen Lernziels: Stichwort „Critical Whiteness“  
• Wer legt in dieser Hinsicht fest, was die konkreten Lernziele sind und sollte eine dritte neutrale 

Partei dafür mit einbezogen werden? Können deutsche Konzept-Entwickler die Lernziele für 
die afrikanischen Teilnehmenden festlegen?  
 

- Ideen für potentielle Partner: 
• Bürgerfunk Münster sendet Beiträge des Bürgerfunk Lubumbashi 
• Kinderradio RADIJOJO! (Berlin)  
• Partnerschaften auf der Ebene von Journalistenschulen wären eher unwahrscheinlich, auf 

afrikanischer Seite fehlen die Strukturen  
• Deutsche Welle: unterhält eine eigene Akademie für internationale Fortbildungen, der Bereich 

Sport wäre ausbaufähig 
• „Play the Game“ (Zivilgesellschaftlicher Verein mit Stipendiatenprogramm): verfügt über 

Know-how und internationale Kontakte 
• Die Sporthochschule Köln unterhält hervorragende Kontakte zu deutschen Institutionen und 

Journalisten, die entsprechenden Pools können eingebracht werden 
→ Pool- und Netzwerkbildungen sind absehbar und möglich 
 

- Drei-Gruppen-Konzept (Deutsche, Afrikaner, Mitglieder der Diaspora): welche Aufgabe soll welche 
Gruppe übernehmen? Welche Teams sollen gebildet werden? Überlegungen: 
• Teambildung von 2-3 Journalisten? 3er-Tandems aus allen „Gruppen“? 
• Sollte ein Teilnehmender aus der Diaspora-Gemeinde in ein anderes Land entsandt werden 

als sein Heimatland? Berichte aus einem anderen afrikanischen Land → interessante 
afrikanische kulturelle Begegnungen? Berichte aus dem Heimatland → neuer Blick auf das 
vermeintlich Bekannte?  
 

- Das Modell muss das Potential haben, sich nach einer Zeit der Förderung finanziell selbst zu 
tragen („Schneeballsystem des Engagements“). Verweis auf langjährig bestehendes Radio-
Projekt in Lubumbashi; Verweis auf existierende Strukturen, die den Sportjournalismus mit in ihr 
Programm aufnehmen könnten, Verweis auf Integration der Diaspora als nachhaltiger Träger des 
Netzwerkes  
 

- Die Lage des Marktes muss mit bedacht werden! Ist überhaupt ein ausreichendes Interesse an 
deutsch-afrikanischen Berichten vorhanden (vgl. maue Berichterstattung zum Africa Cup of 
Nations)? „Sport“ als Thema wird hier sehr breit verstanden: Keine „1:0-Berichterstattung“, 
sondern die ganze Bandbreite des Themas von ´Sport und Werte` über ´Behindertensport`, 
´Sportsysteme`, ´Persönlichkeiten aus dem Bereich Sport` etc. angedacht, außerdem 
Erfahrungsberichte zum Austausch. 
 

d) Input: neue Ideen 
- Kann aus den entstandenen Berichten/ Stücken ein „income generating product“ entwickelt 

werden?  
- Kooperation mit Examenskandidaten der Filmhochschulen, Begleitung des Projektes im Rahmen 

einer Abschlussarbeit (Dokumentarfilm), für die meist das hochschuleigene Equipment und 
Budget verwendet wird 

 
 
Workshop IV: Deutsch-afrikanisches Trainer-Austauschprogramm 
Im Bezug auf  Zielgruppen wurde der favorisierte Einbezug von engagierten Schulen und Sportlehrern 
bestätigt. Diesbezüglich angeregt wurde das Überdenken des zeitlichen Rahmens, sowie des 2:2- 
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Tandemsystems, da die deutsche Bürokratie eine langfristige Freistellung dieser Lehrkräfte 
erschweren könnte.  
Ein Ausweichen z.B. auf lange Ferienzeiten müsste mit den jeweiligen Partnerländern abgestimmt 
sein. Von afrikanischer Seite wurde auch eine Einbeziehung der Community Coaches sehr begrüßt, 
da diese sich sowohl in den Schulen, als auch in den Gemeinden engagieren und somit eine große 
Gruppe erreichen. Langfristig sollte man versuchen, möglichst viele  Verbände, Teams und Clubs mit 
einzubeziehen, um die Nachhaltigkeit und Multiplikation zu gewährleisten.  
 
Die Frage nach der Arbeitssprache wurde mit „Englisch“ beantwortet, daraus ergäbe sich eine 
Konzentration auf weiterführende Schulen, um entsprechende Sprachkenntnisse zu gewährleisten.  
Sollte das Modell sich bewähren, sollten nach Kenia auch andere afrikanische Partnerländer 
einbezogen werden.  
 
Grundsätzlich wurde die Frage des Qualitätsmanagements gestellt und kontrovers diskutiert: 
einerseits sollte neben der pädagogischen auch die sportfachliche Seite  beachtet werden, 
andererseits sollte es nicht „nur“ um Sportprofessionalität, sondern vor allem um interkulturellen 
Austausch gehen. Betont wurde diesbezüglich die Entwicklung eines gemeinsamen Lehrmodells, das 
die jeweiligen Unterschiede und Stärken vereint. 
 
Wenn sich im Laufe eines Projektes eine Professionalisierung im Sinne von Lizenzerwerbung für 
Lehrer, Vereinsbildung etc. entwickeln sollte, sei dies allerdings ein willkommener Nebeneffekt, denn 
grundsätzlich bestehe von afrikanischer Seite ein Bedürfnis nach mehr Trainings-Fachkenntnis. 
Genannt wurden in diesem Zusammenhang noch die Programme von sogenannten 
„Kompetenzschulen“, die sich für Afrika engagieren, sowie die Eliteschulen des Sports, mit denen man 
sich vernetzen sollte.  
 
Bezüglich der Finanzierbarkeit wurde zum einen die Zusammenarbeit mit Sponsoren, aber auch mit 
den jeweiligen Botschaften, dem Kultusministerium, dem DAAD, dem Goethe Institut und anderen 
Organisationen angeregt, da diese jeweils in Frage kommende Förderprogramme sowie 
entsprechende Strukturen und Netzwerke vorweisen, die sehr hilfreich wären. 
Darüber hinaus wurde jedoch auch der Wunsch geäußert, völlig unbürokratische Wege zu beschreiten 
und auch den direkten Weg der Kommunikation nicht zu scheuen. 
Grundsätzlich sollten alle Beteiligten dieses Projektes etwas dazu beitragen, wenn auch nicht 
zwingend in finanzieller Form. Nach Erstellung eines möglichen Business-Plans könnte man z.B. 
Produkte, die im Rahmen des Projektes entstehen (Handbücher, Videos, Fotos etc.) vermarkten oder 
Workshops oder Ferien-Camps organisieren (gegen kleine Bezahlung). Ebenso wurde angedacht, im 
Länderaustausch regionale Produkte des jeweilig anderen Partnerlandes zu verkaufen.  
 
 
 
Workshop V: Bildungsprogramm für junge (Fußball-) Fans  
Projektvorstellung 
Fußballvereine und -stadien haben einen hohen integrativen Faktor für junge Fans, der als Basis für 
die geplante soziale Arbeit und die zu vermittelnden Themen genutzt werden kann. Die entspannte 
Atmosphäre soll die Lernziele positiv beeinflussen. Zielgruppe(n) des Projektes sind Jugendliche, 
auch solche mit schwierigem sozialen Umfeld oder Erlebnissen sowie Behinderungen. Die Lernziele 
und relevanten Themen sollen u. a. die kulturelle und persönliche Bildung und Ausbildung der 
Jugendlichen fördern. Es werden sportpädagogische Angebote zu Lebensplanung, Bildung und 
Wertevermittlung angestrebt, die durch die Idole im Fußball und die Vereinsbedeutung transportiert 
werden sollen. Die Vermittlung soll über Methoden wie Sport und Spiel, Trainingseinheiten, 
Rollenspiele, Übungen, Gruppenarbeiten, den Einsatz neuer Medien, Dokumentationen, 
Bewerbungstrainings, usw. erfolgen. Vorschläge für Lernmodule sind z. B. Kultur, Rassismus, 
Diskriminierung, Homophobie, Unterdrückung, soziale Kompetenzen und soziale Ungerechtigkeit. Die 
Umsetzung der Projektidee wird für den September 2013 mit einer Pilotgruppe in Kapstadt 
vorgeschlagen. In diesem Zeitraum soll zunächst ein Treffen mit potenziellen Partnern stattfinden. 
Anschließend ist geplant die Projektverantwortlichen auszuwählen, Gruppenteilnehmende 
anzusprechen und auszuwählen, einen Partneraustausch mit den Workshopleitenden durchzuführen 
und dann im Frühjahr 2014 mit der Umsetzung der „Lernzentren“ zu beginnen. Kontinuierliche 
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Workshops und duale Begleitung werden angestrebt. Der erste Austausch (Afrika – Deutschland) 
könnte im Herbst bzw. Winter 2014 erfolgen und anschließend durch eine Evaluierung für die nächste 
Gruppe in Nairobi reflektiert und der Prozess optimiert werden.  
Die Projektvorstellung wird durch die beiden anwesenden Verantwortlichen aus bestehenden Fan 
Projects in Bremen und Gelsenkirchen mit der Vorstellung ihrer Arbeit und Erfahrungsberichten 
ergänzt. 
 
 
Diskussion 
Die in Deutschland bereits erfolgreich etablierten Fanzentren sollen nicht in identischer Form in den 
afrikanischen Ländern implementiert werden. Vielmehr soll die Idee aufgegriffen werden und auf die 
entsprechenden Gegebenheiten vor Ort, wie z. B. Infrastruktur, aktuelle Themen etc., ausgerichtet 
werden. Viele Themen können vom Grundgedanken übertragen werden, da sie globale Relevanz 
haben. Das Alter der Jugendlichen, die angesprochen werden sollen, wird mit 12 bis 20 Jahre, 
teilweise auch jünger, angesetzt, damit eine frühzeitige Wertevermittlung und Prägung gefördert wird. 
Die Zusammensetzung der Gruppen soll spezifisch der Themenfestlegung erfolgen, wobei auch 
Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen Umfeldern zusammengebracht werden sollen, um ein 
möglichst hohes gegenseitiges Verständnis zu erreichen und Vorurteile abzubauen. 
Die entsprechende Ausrichtung und Ausprägung sind in einem spezifischen Konzept für das jeweilige 
afrikanische Land, in dem das Projekt umgesetzt werden soll, individuell zusammen mit 
Kooperationspartnern und Verantwortlichen vor Ort zu erstellen. Einzubeziehen sind die jeweilige 
Infrastruktur, Fußballteams und -clubs, NGOs etc. Regionale Teams und bestehende Fanszenen 
sollen bei dem Projekt einbezogen werden. Durch deutsch-afrikanische Freundschaftsspiele, 
Trainingslager, Partnerclubs etc. könnte die Zusammenarbeit zusätzlich unterstützt werden. 
Die Finanzierung ist noch nicht geklärt und muss nach Erstellung des Konzepts inklusive einer 
Finanzkalkulation geprüft werden. Durch SPA e.V. könnte eine Anstoßfinanzierung erfolgen, sofern 
ein Finanzplan für das Projekt vorgelegt wird und die vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung erlassenen Kriterien für die Entwicklung von Modellen erfüllt 
werden. Weitere finanzielle Mittel könnten über europäische Sozialfonds, die Bundesligastiftung, die 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Sponsoren (z. B. Sportartikelhersteller), 
Kooperationspartner oder andere Organisationen in Deutschland sowie Akteure und Clubs in Afrika 
akquiriert werden. Die Finanzierung muss vor Projektstart geklärt sein, wodurch sich der geplante 
Start von September 2013 ggf. auf März 2014 verschieben wird. Die Ansprache von potenziellen 
Partnern kann parallel zur Mittelakquirierung erfolgen. Durch eine Unterstützungszusage von 
deutschen Organisationen können auch Kooperationspartner in Afrika leichter für das Projekt 
gewonnen werden. 
Kenia und Südafrika sind die Pilotpartner des Projekts, bei erfolgreicher Umsetzung sollen weitere 
afrikanische Länder einbezogen werden.  
Durch das Projekt soll die deutsch-afrikanische Zusammenarbeit und der internationale Austausch 
weiter gefördert werden. Das Projekt soll nach erstmaliger Durchführung evaluiert und weiter 
entwickelt werden. Wichtig für die Evaluierung ist die Zieldefinition und Festlegung von Kennzahlen 
bzw. Werten an denen der Erfolg gemessen werden kann. 
 
Ergebnisse Arbeitsgruppe 
Die anwesenden Workshopteilnehmenden bekommen die Aufgabe stellt, via Brainstorming 
Vorschläge zu den folgenden Fragestellungen zu machen: 1. Wie kann die Nachhaltigkeit des 
Projektes gesichert werden und wie kann es gelingen, dass sich weitere Personen und 
Personengruppen für das Projekt engagieren? 2. Welche möglichen Akteure und Kooperationspartner 
können in den Planungs- und Umsetzungsprozess involviert werden? 3. Welche Lerninhalte und 
Themen sollten in dem Projekt bearbeitet werden? 
 
1. Engagement/ Nachhaltigkeit 

- Berühmte Fußballspieler als Schirmherren für das Projekt gewinnen 
- Testimonials akquirieren, z. B. National Coach of RSA (SA) Gordon J 
- Afrikanische Bundesligaspieler als Paten gewinnen 
- Die Fanszenen in Deutschland und den afrikanischen Ländern aktivieren 
 
 



 
 

 8 

2. Akteure/ Kooperationspartner 
- Vereine von Lernzentren in Deutschland in den Prozess integrieren 
- Die gut organisierte Fanszene der deutschen Clubs mit sozialem Engagement ansprechen 
- Clubs, NGOs usw. in Afrika als Partner gewinnen 
 

3. Lerninhalte/ Themen 
- Vorhandene Kompetenzen und Stärken fördern 
- Verbindungen und Gemeinsamkeiten identifizieren 

 
 
Sonntag, 05. Mai 2013 
 
Am Sonntagvormittag wurden die Arbeitsgruppenergebnisse im Plenum präsentiert und diskutiert 
wurden. Folgende offenen Fragen und Zielsetzungen wurden dabei insbesondere thematisiert: 
  
(1) Deutsch-afrikanisches Sport-Camp  

Nächste Arbeitsschritte für das Konzept:  
- Es besteht die Notwendigkeit, die Strategie zur Erzeugung von zivilgesellschaftlichem 

Engagement, wie sie der Kriterienkatalog einfordert expliziter in das Konzept einzuarbeiten 
- Die Art der partnerschaftlichen Zusammenarbeit soll genauer festgelegt werden: Soll a) auf 

bestehende Partnerschaften zurückgegriffen werden oder sollen b) neue Strukturen aufgebaut 
werden? Für dieses Projekt wären beide Varianten möglich, eine Formulierung spezifischer 
Kriterien ist sinnvoll. 

- Aus dem Workshop wurde die Frage nach der Integration des Behindertensports aufgegriffen. 
Hier muss überprüft werden, auf welchem Wege dieses Ziel am sinnvollsten zu erreichen wäre. 

- Das erarbeitete Programm soll nicht den Aspekt des Wettkampfes betonen, es soll sich nicht an 
der Wettbewerbssituation messen. Vielmehr soll besonderes Augenmerk auf die individuellen 
Stärken der Jugendlichen gelegt werden. 

- Es wäre wünschenswert, eine Verknüpfung zum aktionsraumübergreifenden Jugendfestival 
herzustellen, das für den Sommer 2014 seitens der Stiftung Partnerschaft mit Afrika e.V. geplant 
wird. 

- Sollen 32 Teilnehmende drei Jahre in Folge teilnehmen und so über einen langen Zeitraum 
begleitet werden oder jedes Jahr 32 neue Teilnehmende ausgewählt werden? 

- Integration der Diaspora-Gemeinden in Deutschland und Afrika 
 

 
(2) Deutsch-afrikanisches Fußballturnier 
- Das vorläufige Konzept sah zwei Varianten vor: 
a) drei verschiedene Turniere: Berlin (06/2014) – Nigeria (12/2014) – Deutschland (05/2015) 
b) ein jährliches Event  
- im Workshop wurde die Variante b) favorisiert und wie folgt spezifiziert 
- ein einmal im Jahr statt findendes Turnier über 4 bis fünf Tage hinweg 
- verschiedene Altersklassen werden für die Wettkämpfe gebildet, die zwischen den Nationen 

ausgetragen werden 
- Fußball wird als Ansatzpunkt genutzt, um sich ebenbürtig auf dem Spielfeld zu begegnen, der 

Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Wettkampf und Bildung 
- mit dem Turnier könnten weitere Veranstaltungen kombiniert werden, vielleicht auch eine größere 

Kickoff-Veranstaltung, vorgesehen ist auch eine größere Abschlussfeier 
 

Im Workshop diskutierte Fragen und Anregungen:  
• Der vorgesehene Zeitrahmen ist für die Durchführung des Turniers und Besichtigungsfahrten 

zu knapp bemessen, der Aufenthalt sollte verlängert werden. An dieser Stelle ist die Planung 
noch vage, eventuell ein bis zwei Tage zusätzlich mit der Option, dass die Teilnehmende 
anschließend eine Woche in Gastfamilien verbringen.  

• Nicht mehr aktive Fußballstars könnten als Botschafter für das Projekt gewonnen werden. Am 
letzten Tag könnte ein Match zwischen diesen ehemaligen Spielern ausgetragen werden, das 
auch für mediale Berichterstatter attraktiv wäre. 
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• Die Bewerbung zur Teilnahme sollte im Schulverband über einen Essay über das Partnerland 
erfolgen. Auf diese Weise wären schon im Vorfeld viele Schulen involviert, in denen über die 
Recherchetätigkeit ein Lerneffekt entstünde. Für die höheren Altersklassen könnten Clubs mit 
einbezogen werden. Hier könnten die Jugendclubs bekannter Vereine (bspw. Bayern 
München) gegen renommierte afrikanische Jugendmannschaften antreten. 

• Als Belohnung für die Gewinner sind projektbezogene Sachpreise vorgesehen (bspw. die 
Teilnahme an einem Camp in Deutschland, ein Stadionbesuch bei einem Fußballspiel in 
Deutschland) 

• Um den Lerneffekt zu erhöhen sind abendliche Aktivitäten und Präsentationen der 
Teilnehmendengruppen über ihre Heimatländer angedacht. 

• Der Kontakt soll über die von Jugendlichen favorisierten Kommunikationskanäle (Skype, 
Facebook etc.) aufrechterhalten werden. 

• Idee: beide Seiten könnten dokumentarisch medial begleitet werden („Reality Show“) 
• Wie ist das Kostenvolumen einzuschätzen? Die Planung wäre an einen vorgegebenen 

Rahmen anzupassen, mit mehr Mitteln ist eine aufwändigere Veranstaltung machbar, mit 
weniger Mitteln muss im kleinen Rahmen geplant werden. Die Konzeptverantwortlichen gehen 
davon aus, dass Fußballveranstaltungen für Sponsoren generell attraktiv sind und verweisen 
darauf, dass die Kosten vor Ort überschaubar sind.  
 
Beispiel aus dem Plenum: Afrisko e.V. plant ein ähnliches Turnier für Dezember 2014. Die 
interne Kalkulation ergab bei etwa 400 Teilnehmenden und einer Dauer von circa fünf Tagen 
(drei Tage effektive Spielzeit) ein benötigtes Budget von etwa 500.000 bis 600.000 Euro. Es 
wurde angemahnt, dass die Privatwirtschaft schwerer zu gewinnen ist, als vermutet und daher 
dringend dazu geraten, sich möglichst schnell über die Budgethöhe zu verständigen. 
 

• Hinweis auf die Problematik der Visa für nur wenige Tage des Aufenthaltes: mit frühzeitiger 
Planung und mit entsprechenden Nachweisen über das Programm kann unter Einbezug der 
afrikanischen Botschaften, die sich mit dem Ziel der Veranstaltung identifizieren können, der 
Prozess vereinfacht werden. Weniger Schwierigkeiten entstehen darüber hinaus, wenn die 
Veranstaltung auf der Basis von Schulaustauschen organisiert wird.  

 
(3) Traineeship-Programm für Sportjournalisten 
- Konkretisierung des Projektkonzeptes nach dem Workshop:  

• In einer ersten Projektphase sollen 12 Personen am Austausch teilnehmen: 6 
Teilnehmende aus Afrika, 3 deutsche Journalisten und 3 Mitglieder der afrikanischen 
Diaspora in Deutschland sollen in 2er- oder 3er-Teams zusammenarbeiten 

• Der Einbezug der Diaspora als Brückenbauer, Vermittler und Träger nachhaltiger 
Strukturen  

• Bewerbung und Auswahl der Teilnehmende: Interessenten bewerben sich mit einem 
Portfolio von Motivationsschreiben, Arbeitsproben, Lebenslauf und Referenzen. 
Vorausgesetzt wird eine journalistische Ausbildung oder berufliche Erfahrung ( 

• Eventuell sollten die Kandidaten ihre Kontakte zu Medienanbietern benennen. Dieser 
Aspekt könnte sinnvoll zur Netzwerkbildung sein, um mit dem Projekt in den 
Medienbereich vorzudringen und die Nachhaltigkeit des Projekts zu stützen. 

• Erforderliche Sprachkompetenzen: aus den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch 
werden zwei gefordert, um Sprachbarrieren niedrig zu halten. 

- Themenfelder der Sommerakademie: sind nicht nur in der Berichterstattung von Sportereignissen 
zu suchen sondern sollen vielmehr aus dem breiteren Themenbereich Sport gewählt werden 

- Onlineplattform: die Teams stellen ihre Arbeitsergebnisse als Berichte, Stücke und O-Töne zur 
Verfügung; über die Plattform sollen gemeinsame Berichte und Schreibtätigkeiten entstehen und 
Kontakte weiter gepflegt werden; das Material soll sowohl für die Werbung weiterer Projektphasen 
als auch als Lehrmaterial im Rahmen der journalistischen Ausbildung nutzbar gemacht werden 

- Aus den Ergebnissen der Dokumentation soll ein „income generating project“ entwickelt werden: 
Buchprojekt, Publikation, Kalender oder Bildband  

- Auf welchen Ebenen erfüllt das Projekt das Kriterium der Nachhaltigkeit?  
• Die Kooperationen sollen sowohl personell als auch thematisch kontinuierlich etabliert werden. 
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• Der Einbezug der Diaspora: die aktiv mitwirkenden Akteure erschließen Kontakte, bieten 
Wissen und bilden kleinteilige und langfristige Trägerstrukturen 

• Frage nach des substantiellen Engagements bitte genauer im Konzept erläutern: wie soll die 
Nachhaltigkeit gewährleistet werden? 

- Realisierungsphasen: erste Akademie Anfang 2014 denkbar 
- Kritik aus dem Plenum: Läuft man nicht Gefahr, mit der Dokumentation in ein Spätprogramm 

eines Spartenkanals zu geraten und wenig Impact zu generieren? Als Medienschwerpunkt ist der 
Radiobeitrag vorgesehen, hier bestehen bereits gute Kontakte zur Deutschen Welle und zum 
Deutschlandfunk. Anregung: Die Teilnehmende des Austauschprogramms könnten beispielsweise 
das Fußball-Turnier journalistisch begleiten, vielfältige Synergien sind hier möglich. 

 
 (4) Deutsch-afrikanisches Trainer-Austauschprogramm 
- Austauschmodell: vorgesehen ist ein jeweils 3-monatiger Austausch mit je zwei teilnehmenden 

kooperierender Schulen 
Kritikpunkt: die Entbindung von beruflichen Verpflichtungen könnte über einen so langen  Zeitraum 
schwierig sein.  
Nächster Schritt: Rücksprache mit Lehrern halten, in welcher Form sie einen Austausch für 
realisierbar halten. 
Variante: mehr Studenten in das Projekt mit einbeziehen, die meist in der Planung ihrer 
Ausbildung noch flexibler sind 

- Teilnehmendenauswahl: Während in Deutschland Sportlehrer sinnvolle Ansprechpartner sind, 
wären auf der afrikanischen Seite „community trainers“ eher einzubeziehen als Lehrer an den 
Schulen. Es wurde darauf verwiesen, dass zwischen Lehrern und Schülern sehr distanzierte und 
von Strenge geprägte Verhältnisse üblich sind. Die „community trainers“ stehen den Jugendlichen 
näher. 

- Das Projekt soll nicht das Hauptaugenmerk auf  die Person des Trainers als Individuum richten. 
Zwar steht und fällt der Projekterfolg auch mit der Austauschperson, vielmehr aber sollte die 
entsendende Schule im Fokus stehen, an die der Trainer nach dem Austausch zurück kehrt und 
an der er die Erfahrungen und Erkenntnisse an die Schüler heranträgt und die Schule in das 
Projekt involviert. 

- Finanzfragen/ Nachhaltigkeit: 
Die Konzentration auf Schulen ist Teil des Nachhaltigkeitskonzepts: der Austausch soll sich 
perspektivisch auch durch interne Spendenaktionen tragen, der persönliche Kontakt 
institutionalisiert werden. 
Zu prüfen sind Synergiepotentiale mit anderen Organisationen, angedacht wurde auch die 
Begleitung des Programms mit einer Videoproduktion, die die Sichtbarkeit des Programms erhöht 
und bei der Werbung um Spenden dienlich ist. 

- Nachhaltigkeit: Was passiert, wenn der Traineraustausch stattgefunden hat? Ist ein Follow-Up 
oder ein Alumni-Netzwerk vorgesehen?  
 

(5) Bildungsprogramm für junge (Fußball-) Fans 
- Mögliche Partner sind an erster Stelle die Jugendzentren der bekannten Fußballclubs (bspw. 

Werder Bremen): bereits bestehende Strukturen, Kontakte und Räumlichkeiten können genutzt 
werden, ebenso langjährige Erfahrungen im Jugendaustausch. 

- Als Zielgruppe werden Jugendliche im Alter von 12 bis 20 Jahren genannt, wobei Anpassungen an 
die Anforderungen bestimmter Standorte immer möglich sind. 

- Lernziele des Projektes sind übergeordnet Bildung und Ausbildung, die Vermittlung von 
Lebenszielen, die Hilfestellung zur erfolgreichen beruflichen und persönlichen Zukunft. 

- Themenbereiche des Projektes sind im Anschluss an das Überthema Sport bspw. Gesundheit und 
Ernährung, die Frage „Was ist Kultur?“ sowie Diskriminierung und Rassismus. Eine genaue 
Festlegung der Inhalte sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sinnvoll, da ein Vorteil des Projektes 
die Anpassungsfähigkeit an einen jeweiligen Standort und die dort drängenden Fragen sei. 

- Als Standort für das Pilotprojekt ist Kapstadt angedacht. 
- In der Umsetzung ist ein Langzeitmodul zum Thema „Mein Bild von Afrika“/ „Mein Bild von 

Deutschland“ geplant, die Bildung von Langzeitgruppen erscheint für das Projekt notwendig. 
Neben der Auseinandersetzung mit Bildern steht die (virtuelle, schnelle und kostengünstige) 
Begegnung der Jugendlichen via Skype, Facebook und Twitter. 
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- einige Aspekte der Durchführung sind bewusst offen gehalten um die Flexibilität des Programms 
zu erhalten: 

- als potentielle Partner in Deutschland sind die Lernzentren der Bundesligavereine (Werder, 
Schalke) bereits sehr gut ausgestattet 

- ein Langzeitmodul ist mit einem tatsächlichen Austausch verbunden, als grober Rahmen ist ein 
Pilotprojekt in Kapstadt vorgesehen, gefolgt von einer Evaluierungsphase und anschließenden 
Projekten in Kenia und Deutschland 

- zum Modulinhalt: Erfahrungsgemäß ist eine Diskussion über Demokratie wenig geeignet, die 
Teilnehmende zu fesseln, außerdem ist der Informationsgrad über den jeweiligen Stand der 
Demokratisierung meist eher hoch. Problemlagen müssen natürlich thematisiert werden, aber die 
tatsächlichen Lebensbedingungen im deutschen / afrikanischen Alltag wären ein lohnenderes 
Thema. 

 
Präsentation der „Roadmap“ (Nicola Gutiérrez) 
- insbesondere hinsichtlich des Engagements müssen die Projekte noch einmal überarbeitet 

werden, explizite Engagement-Strategien erarbeitet werden: Auf welche Weise können möglichst 
viele eingebunden werden und motiviert werden, sich zu engagieren?  

- Zeitlicher Rahmen:  
• Mai: Justierung der Modelle 
• Anschließend: Feinjustierung, auch unter Einbezug der respektiven Netzwerke, 

Organisationsfindung für die anstehenden Aufgaben 
• Juli: Modelle werden einem Prüfprozess unterzogen, Entscheidungsfindung für 

Realisierung: Sind die Kriterien erfüllt? Besteht die Chance, dass das Projekt sich nach 
einer gewissen Zeit der Förderung selbst trägt? Länderauswahl – welches Projekt ist für 
welches Land funktional? Können Synergien zwischen bestimmten Projekten geschaffen 
werden? 

• Herbst / Ende 2013: Beginn der konkreten Projektrealisierung 
• Konkreter Arbeitsauftrag: bis Anfang Juli soll der Input der Konferenz in die Konzepte 

eingearbeitet werden (sowohl Ideen als auch neue Konzeptansätze) 
• Auf diesem Ergebnis soll jede Arbeitsgruppe einen Finanzplan erstellen und einreichen 

(inklusive Nennung von Sponsoren und -kontakten, erwarteten Drittmitteln und möglichen 
vermarktbaren Produkten) 

• Hinweis: Die Zielstellung der Afrika-Initiative muss in den Modellen erreicht werden 
können: 

o Innovation: Die Arbeitsgruppen müssen anzeigen, wenn es bereits bestehende 
ähnliche Projekte gibt und das eigene Projekt plausibel dazu abgrenzen, sonst ist 
eine finanzielle Förderung nicht zu rechtfertigen 

o Partnerschaftlichkeit: inhaltlich ist die Forderung eindeutig, aber die Konzepte 
müssen konkrete Konsequenzen erkennbar aufzeigen. Welche Partner sind auf 
afrikanischer Seite mit einbezogen und welche Zusammenarbeit liegt vor? Dieser 
Aspekt ist aus haushaltsrechtlicher Sicht bindend und wird geprüft. 

o Realpolitische Rahmenbedingungen: Die Realisierbarkeit wird seitens der GIZ 
und des Auswärtigen Amtes geprüft. Auch auf politischer Ebene muss auf beiden 
Seiten der Wille zur Zusammenarbeit vorhanden sein, eine Zusammenarbeit mit 
Partnerländern reibungsfreier zu verwirklichen.  

o Finanzrahmen: Anhaltspunkte über die freien Mittel werden nicht genannt, um die 
Idee der perspektivischen Selbstträgerkraft nicht zu untergraben. Die 
Finanzkalkulationen müssen einen Rahmen benennen, der später auch 
erwirtschaftet werden kann. Es ist möglich, Varianten mit einer zurückhaltenden 
und einer großzügigen finanziellen Planung einzureichen. Eine Vorlage zur 
Kostenkalkulation wird den Arbeitsgruppen zur Verfügung gestellt. 
 

 
Vorstellung von gänzlich neuen Konzepten im Stil des „Elevator Pitch“: 
 
1) Kerstin Emma Finkelstein (ADFC): schlägt ein Projekt zum Thema Fahrrad als günstiges und 
umweltfreundliches Verkehrsmittel vor. Im Vergleich zu Deutschland gibt es in vielen afrikanischen 
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Ländern einen sehr hohen Prozentsatz an „Alltagsradlern“. Anders als viele Themenbereiche böte 
sich hier die Gelegenheit, Afrika als Vorbild zu präsentieren. Mit geringem finanziellen Aufwand ließen 
sich viele verkehrsbezogene Projekte anschließen. Möglich wäre eine Verknüpfung mit dem Konzept 
„Traineeship for Sports Journalists“ über die verbandseigenen Magazine des ADFC und den Einfluss 
des Verbandes insgesamt. 
 
(2) Ghasem Spili (German Ju-Jutsu Association): verweist auf das verbandseigene Programm 
„Soziale Kompetenz durch asiatische Kampfkunst“. Vor dem Hintergrund der hinter der asiatischen 
Kampfkunst stehenden Philosophie bietet sich hier ein Aktionsfeld, das Konflikte auf einfachem Weg 
entschärfen kann. Angedacht ist die Ausbildung von 7 Multiplikatoren in der asiatischen Kampfkunst. 
Kooperationspartner des Ju-Jutsu-Verbandes hierfür sind unter anderem die Universitäten Hamburg 
und Heidelberg. An die Ausbildung soll ein Programm zur Elternarbeit gekoppelt werden, um die 
Sensibilität für Kinderrechte zu stärken. 
 
(3) Samson Tessema (FC Walia e.V.): präsentiert das viel besuchte Äthiopische Fußballfestival in 
Nürnberg (Ethio-Nuremberg 2011, fünftägiges Festival mit 10.000 Besuchern) mit äthiopischen 
Spielern und deutschen Schiedsrichtern. Viele Besucher regten an, ein gemischtes Turnier 
auszurichten. Herr Tessema bemängelt, dass das Konzept des Deutsch-Afrikanischen Fußballturniers 
die große Anzahl in Deutschland aktiver Fußballer vernachlässigt und regt die Organisation eines 
Cups in Deutschland an, das Deutsche und Afrikaner in Deutschland selbst zusammen kommen lässt. 


