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„Gemeinsam sind wir stark®“ 
 
Sport ist ein wirksames Mittel, Aggressionen gewaltfrei abzulassen. Und trotzdem sind 
Sportplätze keine gewaltfreien Zonen. Unser Schulungsangebot „Gemeinsam sind wir 
stark®“ gibt Trainerinnen und Trainern Möglichkeiten an die Hand, souverän zu reagieren 
und sich die Aggression zu Nutze zu machen. Bereits seit dem Jahr 2006 arbeiten wir auf 
diesem Gebiet erfolgreich mit dem Bayerischen Fußballverband zusammen. 
 
Dank der Förderung der LBS Bayern und des Bündnis für Kinder konnten wir die 
Infrastruktur aufbauen und die Grundlagen dafür schaffen, dass wir seit dem Jahr 2009 
unser Projekt auch auf andere Sportarten und auf ganz Bayern ausdehnen konnten. Die LBS 
übernimmt außerdem in den Jahren 2009 bis 2011 eintausend Patenschaften für Vereine. 
Damit können wir vielen Vereinen die Schulungsabende kostenlos bzw. kostengünstig 
anbieten.  
 
 

Unser Angebot: 
 
Bei „Gemeinsam sind wir stark®“ erhalten interessierte ehrenamtliche Jugendtrainerinnen 
und -trainer von Mannschaftssportarten (Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Hockey 
und Eishockey) an jeweils zwei Abenden eine pädagogische Schulung, in der sie erfahren, 
wie sie Konflikte und Integrationsprobleme erkennen und Aggressionen vorbeugen können. 
 
 Schulung: 

 Zwei Abende à drei Stunden. Die Schulung wird so ortsnah wie möglich, in 
Rücksprache mit den Vereinen angeboten. 

 
 Themen: 

 Wie erkenne ich Konflikte frühzeitig? 
 Wie können Konflikte gewaltfrei gelöst werden? 
 Welche hilfreichen Strategien und Methoden zur Problemlösung gibt es? 

  
 Aufbau: 

 Während der Erarbeitung der oben genannten Fragen vermitteln wir 
Kommunikationstheorien, fördern den Austausch untereinander und zeigen 
weitere Hilfsangebote des lokalen sozialen Netzwerkes auf. 

 Anhand vielfältiger Übungen erfahren Sie, wie Konflikte gelöst werden können 
oder erst gar nicht entstehen müssen. 

 
 Kosten: 

 Mit Hilfe der LBS-Förderung ist die Schulung für drei Trainerinnen oder Trainer 
pro Sportverein kostenlos, weitere Trainerinnen oder Trainer können zum 
Sonderpreis von 20 Euro an der Schulung teilnehmen. Für Fußballtrainerinnen 
und -trainer übernimmt der BFV die Kosten für weitere fünf Teilnehmende. 

 Die Schulung wird ab 12 Teilnehmenden durchgeführt, max. mit 15 
Teilnehmenden. 

 
 
 
 
 


