
STUBE Hessen-Seminar 0315 

„Sport bewegt, bildet und entwickelt“ 

vom 17. bis 19. April 2015 in Darmstadt 

Seminarleitung: Frau Daria Gorniak (STUBE Hessen-Referentin) 

Co-Leitung: Frau Audrey Pascale Nana Kouamegne, Studiengang Elektrotechnik, 
Hochschule Fulda, Kamerun 

Zielgruppe: Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die an hessischen 
Hochschulen studieren 

Lernziele: Differenzierte Betrachtung von großen Sportereignissen wie der WM, 
positive Effekte und negative Folgen der WM in Brasilien und Südafrika, Sport 
als Mittel der Gewaltprävention nutzen, Sport als Lerninstrument, Sport als 
Möglichkeit die gesellschaftliche Entwicklung voranzutreiben, Sport als 
Instrument zur Integration, eigene Projektideen entwickeln, Möglichkeiten 
des ehrenamtlichen Engagements kennenlernen 

Teilnehmer/innen: Für das Seminar zum Thema Sport haben sich insgesamt 47 Studierende 
angemeldet. Es nahmen 25 Studierende an der Veranstaltung teil, hiervon 
waren 12 männlich und 13 weiblich. 10 Studierende haben zum ersten Mal 
an einer STUBE-Veranstaltung teilgenommen. Insgesamt waren 13 Nationen 
bei dem Seminar vertreten, aus Afrika stammten 10, aus Asien 8, aus den 
MENA-Staaten 1, aus Lateinamerika stammte 5 Studierender und 1 aus 
Europa. Frau Sonja Daasch nahm als Hospitantin an der Veranstaltung teil. 

Akademieverlauf 

Das Seminar konnte wie im Veranstaltungsprogramm vorgesehen durchgeführt werden. 

Freitag, 17.04.2015 

Das Seminar wurde am ersten Abend mit der Begrüßung der Teilnehmer/innen eröffnet. Die STUBE 
Referentin stellte sich kurz vor und stellte die Angebote von STUBE Hessen anhand einer 
Präsentation vor. Die Referentin stellte die Co-Leiterin Audrey Pascale Nana Kouamegne vor und 
machte die Studierenden darauf aufmerksam, dass sie sich bei STUBE Hessen als Referent/in, Co-
Leiter/in, Multiplikator/in sowie als studentisches Beiratsmitglied aktiv beteiligen können. 

An einer Weltkarte stellte sich jeder Teilnehmende persönlich vor und nannte das Herkunftsland, die 
Hochschule, den Studiengang und woher die Teilnehmer/innen STUBE Hessen kannten. Anschließend 
erklärte Frau Nana zwei Kennenlernspiele, um die Gruppenatmosphäre aufzulockern. Abschließend 
erklärte die Co-Leiter/in die Regeln bei STUBE Veranstaltungen und verteilte Aufgaben wie Fotos 
machen und Wasser holen an die Teilnehmer/innen. 

Samstag, 18.04.2015 

Der Morgen begann pünktlich mit einem Aufwärmspiel, welches die Co-Leiterin erklärte und 
koordinierte. Den ersten Vortrag am Samstagvormittag gestalteten die Co-Leiterin Frau Nana und die 
Referentin Olena Prus. Die Referentinnen hatten gemeinsam einen Vortrag zum Thema „Eine WM 
für alle - oder ein Schuss ins gesellschaftliche Abseits?! Eine Bilanz über die Weltmeisterschaften in 
Südafrika und Brasilien“ vorbereitet. Frau Prus begann mit der Erklärung, wie sie das Thema des 
Vortrags ausgewählt haben. Zunächst zitierte sie den Journalisten Dave Zirin, der Sport zugleich als 
brutal und als wunderschön bezeichnete. Von diesen Widersprüchen seien auch die 
Weltmeisterschaften in den Ländern Südafrika und Brasilien gezeichnet. Frau Nana leitete den 
inhaltlichen Teil des Referates mit der Begriffsklärung ein und berichtete von der Entstehung der 



Weltmeisterschaft. Anschließend ging es in die Gruppenarbeit, die Teilnehmer/innen wurden in vier 
Gruppen aufgeteilt und machten sich Gedanken zu den Hoffnungen, die mit der Ausrichtung einer 
WM in einem Entwicklungsland verbunden sind und zu den Entwicklungen, die durch eine 
Ausrichtung begünstigt werden können. Die Gruppen haben sehr viele Hoffnungen aufgeschrieben, 
die sie mit der Austragung einer WM in einem Entwicklungsland verbinden. Viele der genannten 
Hoffnungen bezogen sich auf die Förderung der Aufmerksamkeit des Landes, wie zum Beispiel durch 
den wachsenden Tourismus oder das steigende Prestige des Landes. Darüber hinaus nannten die 
Teilnehmer/innen politische Hoffnungen: Die Ausrichtung könne kulturelle Missverständnisse 
zwischen Ländern abbauen und Frieden zwischen Nationen schaffen. In Bezug auf begünstigte 
Entwicklungen nannten die Studierenden insbesondere den Ausbau der Infrastruktur (Straßen, 
Häfen, Stadien) und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Insbesondere letzteres könne lediglich 
kurzfristiger Natur sein. Die Teilnehmer/innen nannten auch negative Entwicklungen, die mit der 
Austragung einer WM einhergehen können. Am Beispiel Brasiliens nannten sie Zwangsräumungen, 
die durch den Bau von Stadien durchgeführt wurden. 

Die Referentin Frau Prus ging nach der Gruppenarbeit zu dem zweiten Teil des Vortrages über. 
Zunächst zog sie eine wirtschaftliche Bilanz zu der WM in Südafrika: Insgesamt hatte Südafrika 
bereits vor der WM eine hohe Verschuldung von 140 Milliarden Dollar, die sich durch die WM um 6. 
Milliarden erhöhte. Anhand einiger Beispiele zeigte sie die Verschwendung der Gelder auf: Eine 
Zugstrecke wurde beispielsweise um das 5fache teurer als geplant und konnte trotzdem nicht die 
entstehenden Kosten decken, so dass der Staat jährlich zusätzlich 120 Millionen Dollar zahlen 
musste, um die jährlichen anfallenden Kosten ausgleichen zu können. Auch Fehlplanungen wie die 
Schließung des alten Flughafens, obwohl der neu gebaute Flughafen noch nicht geöffnet wurde, 
haben die WM in Südafrika überschattet. Aufgrund strenger Verbote, wie dem Verkauf von 
traditionellen Gerichten, konnten die Gewinne auch nicht bei Ärmsten der Bevölkerung zu Gute 
kommen. Obwohl die Proteste gegen die Ausrichtungsart der WM in Südafrika nicht derart zahlreich 
waren wie in Brasilien, so können diese nicht unbeachtet bleiben. Insgesamt resümierte die 
Referentin, dass die Kosten der WM den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen überstiegen 
haben. Die WM in Südafrika könne nicht als eine WM für alle bezeichnet werden, wenn selbst die 
günstigsten Tickets zu teuer für den Großteil der Bevölkerung ist, denn mit einem durchschnittlichen 
Monatseinkommen in Höhe von 60€, sind selbst Ticketpreise von 12€ zu teuer für die Meisten. 

Abschließend sollten sich die Teilnehmer/innen Gedanken zu verschiedenen Fragen machen. In fünf 
Gruppen eingeteilt, wanderten die Teilnehmer/innen von Tisch zu Tisch und diskutierten folgende 
Fragen: Was zu einer erfolgreichen WM gehört; welche Voraussetzungen ein Land erfüllen sollte, um 
eine WM austragen zu dürfen; welche Prinzipien bei der WM-Vergabe zugrunde liegen sollten; wer 
für die WM Vergabe verantwortlich sein sollte und wie eine neue „FIFA“ aussehen könnte? Für die 
Teilnehmer/innen sollte ein Land beispielsweise friedlich und politisch stabil sein und Menschenrecht 
wahren, z.B. durch die Sicherstellung von guten Arbeitsbedingungen. Auch über eine ausreichende 
Infrastruktur sollte ein Land verfügen. Grundsätzlich dürfe die Austragung einer WM im Land keine 
Gefahr für die Bevölkerung darstellen. Transparenz und festgelegte Regeln nannten die 
Teilnehmer/innen als wesentliche Prinzipien, die der Auswahl von Ländern zur Austragung einer WM 
zugrunde liegen sollten. Eine neue „FIFA“ sollte insbesondere einen neuen Präsidenten wählen. 
Darüber hinaus antworteten die Teilnehmer/innen, dass neue Regeln für die Auswahl bestimmt 
werden sollten und dass sich die „FIFA“ auf den Sport fokussieren sollte, statt auf den monetären 
Verdienst. Auch der Vorschlag, dass die neue „FIFA“ finanziell schwächere Länder bei dem Ausbau 
der Infrastruktur (Stadien/ Straßen) unterstützen sollte. An den Ergebnissen der Gruppenarbeit 
zeigte sich deutlich, dass die Studierenden viele Schwachpunkte bei den Austragungen der 
Weltmeisterschaften erkannt haben und viele Ideen für eine Verbesserung äußern konnten. 

Nach der Mittagspause und der Kaffee- und Kuchenpause eröffnete der Trainer Peter Firner vom 
Boxclub Nordend Offenbach den Nachmittagsvortrag. Bei dem Vortrag mit dem Titel „Mit Respekt, 
Disziplin und Fairness durchgeboxt! Sport als Mittel der Gewaltprävention“ erzählte er über das 
Konzept des Vereins. Herr Firner fühlte sich in dem Tagungsraum in die Vergangenheit 

http://boxclub-offenbach.de/ct-menu-item-7.html


zurückversetzt: In einem gleich großen Raum gründete Herr Firner mit einem Kollegen vor etwa 10 
Jahren den Boxclub Nordend Offenbach. Das Konzept des Vereins zur Gewaltprävention und 
Integrationsarbeit entwickelte sich erst im Laufe der Zeit. Sehr schnell kristallisierte sich jedoch 
heraus, dass diese Arbeit nur über regelmäßige und enge Beziehungen zu den gewalttätigen 
Jugendlichen funktioniere. Herr Firner bemängelte, dass die Jugendlichen für ihr Handeln häufig 
keine Konsequenzen tragen müssten. Dazu nannte er Beispiele der Jugendlichen, die aussagten, dass 
sie nicht früh genug bestraft worden wären. 2 Tage Jugendarrest fassten sie nicht als ernsthafte 
Strafe auf. Deshalb arbeiteten die Trainer und Sozialarbeiter mit harten Strafen, um für ein falsches 
Verhalten Konsequenzen folgen zu lassen. Bei dem Boxen besteht immer auch das Risiko, dass die 
erlernten Techniken außerhalb des Trainings angewandt und missbraucht werden. Deshalb müssen 
die Trainer auch konsequent auf eine disziplinierte Regeleinhaltung seitens der Teilnehmer/innen 
achten und Regelverstöße strafen. 

Das Konzept des Vereins richtet sich nach dem Prinzip „fördern und fordern“. Die Jugendlichen 
werden über Dinge, die sie mögen motiviert, andere Sachen zu erledigen, die ihnen weniger Spaß 
bereiten. Zum Beispiel ist das Boxtraining mit guten Noten in der Schule verknüpft. Die Zeugnisse 
werden überprüft und nur wer gute Noten hat und Verbesserungen zeigt, der darf trainieren. Auch 
zusätzliche Trainingseinheiten müssen sich die Jugendlichen verdienen. Das Training wird nicht nur 
mit der Kontrolle von Noten verbunden, darüber hinaus werden die Jugendlichen mit Deutschkursen 
und Hausaufgabenbetreuung unterstützt. Um den häufigen Mangel an Struktur zu überwinden und 
die Teilnehmer/innen zu lehren, bestehen unterschiedliche Kooperationen mit anderen 
Institutionen, wie der Schule, dem Jugendamt, der Polizei, der Arbeitsagentur, Kindergärten oder 
Seniorenheimen. 

In dem aktiven Part leitete Herr Firner ein 75-minütiges Boxtraining. Dabei lernten die 
Teilnehmer/innen die Grundtechniken des Boxens. Die Grundstellung, verschiedene Schritt- und 
Schlagfolgen sowie die Reaktionsschnelligkeit wurden ausführlich trainiert. Am Ende konnten die 
Teilnehmer/innen das Gelernte in einem kurzen Kampf anwenden. 

Nach dem gemeinsamen Abendessen konnten sich die Teilnehmer/innen von dem Boxtraining 
erholen. Danach ließen die Studierenden den Abend tänzerisch ausklingen. 

Sonntag, 19.04.2015 

Den Morgen startete die Hospitantin Frau Sonja Daasch mit einer aktiven Aufwärmübung. 
Anschließend kündigte die STUBE Referentin den Vortrag von Herrn Dr. Rainer Schäfer, dem 
Vorsitzenden des gemeinnützigen Vereins Basketball for development e.V. an. Herr Dr. Schäfer 
referierte zum Thema „Slam Dunk für ein besseres Leben – Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes 
Leben“. Zunächst nannte Herr Dr. Schäfer die Gründe, warum sich die Organisation für Basketball als 
zentrales Instrument entschieden hatte. Mittels des Basketballs wird nicht nur eine bessere Bildung 
ermöglicht, sondern das soziale Engagement und die Solidarität gesteigert. Auch benachteiligte 
Gruppen können beim Sport integriert werden und die Achtung und Toleranz gegenüber 
Randgruppen verbessert werden. Der Verein Basketball for development e.V. hat beispielsweise ein 
Projekt entwickelt und durchgeführt, dass Personen im Rollstuhl ermöglicht Basketball zu spielen. 
Darüber hinaus wird das Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung gestärkt. Sport kann außerdem 
als Lerninstrument genutzt werden, um über HIV/ AIDS oder Umweltschutz zu informieren. 

Herr Dr. Schäfer berichtete über die Entstehung des Vereins und welche Projekte in welchen 
Regionen bereits durchgeführt wurden. Dabei ist ein wesentliches Kriterium für ein Projekt, dass 
Hilfe zur Selbsthilfe geleistet wird. Zudem wird das Projekt in vorhandene Strukturen eingebettet, das 
zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass die Personen mit operativen Funktionen lokale Bürger sind und 
keine ausländischen Mitarbeiter. Außerdem müssen die kulturellen und ethischen Gegebenheiten 
berücksichtigt werden. Ziel der Projekte ist es dabei die Lebenssituationen zu verbessern. Anhand 
des Dunking AIDS Out Seminares belegte der Referent durch die Präsentation der 

http://www.basketballfordevelopment.org/


Evaluierungsergebnisse, dass die Lerninhalte bei mehr als 60% der Teilnehmer/innen angewandt 
wurden und der Kenntnisstand zu AIDS verbessert werden konnte. 

In dem zweiten Teil stellte der Referent Aufgaben für eine Gruppenarbeit vor und teilte die 
Teilnehmer/innen in 4 Gruppen auf. Die Gruppen sollten sich Projektideen überlegen, die sie gerne 
durchführen würden und die sie für realistisch halten. Jede Gruppe sollte zwei verschiedene 
Projektideen in zwei Ländern überlegen und über verschiedene Mittel zur Erreichung der Ziele 
nachdenken. Die Gruppen haben sehr viele unterschiedliche Ideen eingebracht, die reichten von 
Sportprojekten, mit denen die Integration gefördert oder die die Geschlechtergerechtigkeit gestärkt 
werden sollte bis zu Bildungsprojekten, um Mädchen und Frauen über ihre Rechte aufzuklären. 

Zum krönenden Abschluss haben zwei Teilnehmer/innen den Referenten mit Gesang verabschiedet. 

Die STUBE Referentin bat die Teilnehmer/innen zunächst um ein schriftliches Feedback und teilte die 
Evaluationsbögen aus. Zusätzlich gab es für jede/n einzelne/n Teilnehmer/in die Möglichkeit ein 
mündliches Feedback zu geben und die einzelnen Vorträge und Referenten sowie die Co-Leiterinnen 
und die STUBE Referentin sowohl inhaltlich als auch organisatorisch zu bewerten, und gegebenenfalls 
auf nicht getroffene Erwartungen einzugehen. Die Seminarleiterin bedankte sich bei der Co-Leiterin 
für die Unterstützung. Daraufhin wurden die Teilnahmezertifikate verteilt.  

Abschließend aßen die Teilnehmer/innen gemeinsam zu Mittag und machten sich auf den Heimweg. 

Verwendete Methodik 

Es wurden zwei Kennenlernspiele, mehrere Auflockerungsspiele, die Arbeit Gruppen, PowerPoint-
Präsentationen sowie zwei Feedbackmethoden eingesetzt. Die Abstimmung sogenannter 
„Seminarregeln“ am ersten Abend verdeutlichte Werte wie Toleranz, Empathie und Freundlichkeit, 
die bei STUBE stets gelebt werden. 

Eindrücke vom Seminar 

 Die Vorträge wurden mit viel Begeisterung vermittelt. 

 Die Beziehung zwischen Sport, Politik und Gesellschaft wurde deutlich gemacht. 

 Es wurden Möglichkeiten erlernt, um sich ehrenamtlich zu engagieren, für das eigene Land oder 
für bestimmte Gruppen. 

 Das Boxtraining hat sehr vielen gefallen. 

 

04. Mai 2015 

 

 

 

Daria Gorniak 

STUBE-Referentin Hessen 


