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1.  Vorbemerkung 
 
Sozialpädagogisch orientierte Fußballfanarbeit basiert auf der Erkenntnis, dass 
gewalttätigem Verhalten, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Rechtsextremismus 
sowie dem Alkoholmissbrauch jugendlicher Fußballfans nicht allein mit repressiven 
Maßnahmen begegnet werden kann. Diese Fanarbeit, die in Deutschland gegenwärtig durch 
Fanprojekte in 42 deutschen Städten geleistet wird, orientiert sich an der Lebenswelt der 
Fans, d. h. sie findet u. a. im Stadion, auf Auswärtsfahrten, in Fantreffs und bei Fanturnieren 
statt, wobei die konzeptionellen Grundlagen dieser sozialpädagogischen Fanarbeit – wie im 
Nationalen Konzept Sport und Sicherheit (NKSS) festgelegt – überall gleich sind. Weil unter 
dem Dach der Fanprojekte in Berlin, Hamburg, Leipzig und München je zwei Fangruppen 
(bzw. auch drei) – teils räumlich getrennt – betreut werden, erfahren durch die 42 Projekte 
Fans von 47 Mannschaften in der 1. und 2. Bundesliga, der 3. Liga, der dreigeteilten 
Regionalliga und in zwei Oberligen eine sozialpädagogische Betreuung. Um 
Gewaltbereitschaft und extremistische Einstellungen abzubauen, stärken die Fanprojekte die 
kreative Fankultur und bieten alternative Freizeit- und Bildungsangebote für jugendliche Fans 
an. Hierbei werden auch Jugendliche eingebunden, die von den Regeleinrichtungen nur 
schwer oder gar nicht erreicht werden können.  
 
 
2.  Die Fanszene  
 
2.1.  Die Fanszene in Deutschland 
 
Auch wenn in den Medien immer gern von den Fußballfans gesprochen wird, wäre es falsch, 
alle Fans und Zuschauer in eine Schublade zu stecken. Von daher ist eine differenzierte 
Analyse notwendig. Eine Fanszene im Allgemeinen, aber auch die Osnabrücker Szene im 
Speziellen, lässt sich nur schwer schematisch in verschiedene Gruppen einteilen. Dennoch 
werden in aller Regel folgende Fantypen unterschieden: konsumorientierte Fans, vereins- 
bzw. fußballorientierte Kuttenfans, überwiegend gewaltbereite Hooligans und an ihrer 
Selbstdarstellung interessierte Ultras. Keine dieser Gruppen ist in sich homogen und darüber 
hinaus sind die Grenzen zwischen diesen Gruppen fließend. Gemeinsam sind allen die 
Identifikation und Treue gegenüber dem Verein sowie die Abgrenzung von gegnerischen 
Fangruppen. 
 
Konsumorientierte Fans: 
Bei den eher konsumorientierten Fans steht das Ereignis Fußball im Vordergrund. Diese 
Fans zeichnen sich u. a. dadurch aus, dass sie nicht als Fußballfans zu erkennen sind. Sie 
legen Wert auf einen schnellen Zugang zum Stadion, genießen die von anderen Fans 
ausgehende Stadionatmosphäre und wollen bequem Speisen und Getränke konsumieren. 
Im Gegensatz zu den anderen Fantypen leben sie nicht (nur) für den Verein und richten ihre 
Freizeitplanung nicht (nur) am Spielplan ihrer Mannschaft aus. 
 
Vereins-/fußballorientierte Kuttenfans 
Bei den sogenannten Kuttenfans zeigt sich im Gegensatz zu den konsumorientierten Fans 
eine optische Veränderung. Sie tragen Trikot und Fanschal ihres Vereins; charakteristisch ist 
die Jeanskutte mit fußballorientierten Aufnähern. Kuttenfans sind in aller Regel friedlich und 
bezogen auf die Stimmung im Stadion eher Mitläufer als aktiv gestaltend. Anlassbezogen  
(u. a. Schiedsrichterentscheidungen, Spielverlauf) können jedoch auch Kuttenfans zu 
Sicherheitsstörungen verschiedenster Art neigen. 
 
Hooligans 
Vor einigen Jahren stellte Hooliganismus ein großes Problem in deutschen Fußballstadien 
dar. Dieses ist zwar heute nicht mehr so ausgeprägt wie in der damaligen Form, da sich die 
Zahl der(aktiven) Hooligans reduziert hat, jedoch gibt es immer wieder brisante 
Spielpaarungen, bei denen überdurchschnittlich viele Hooligans vor Ort sind.  
 
 



Hooligans zeichnen sich optisch durch bestimmte Kleidermarken wie beispielsweise 
„Replay“, „Lonsdale“, „Thor-Steinar“ oder „Hooligan Streetwear“ aus. Ihre Aggressions- und 
Gewaltbereitschaft gegenüber anderen Hooligangruppen und Sicherheitskräften ist sehr 
ausgeprägt. Rassistische, homophobe und sexistische Ansichten sind weit verbreitet. 
Hooligans beteiligen sich in der Regel nicht an der Stimmung im Stadion und haben weniger 
Bezug zum Verein sowie zum Geschehen um ihn herum, als dies bei anderen Fangruppen 
der Fall ist. 
 
Ultras 
Als sogenannte Ultras kann man Fans beschreiben, die sich um die „ultimative“ 
Unterstützung der Mannschaft bemühen. Kennzeichnend für die Ultrabewegung sind neben 
der akustischen Unterstützung mittels Megaphon oder Trommeln und der optischen 
Hilfsmittel (Konfettiregen, Fahnenmeer, Pyrotechnik) die sogenannten „Kurven-
Choreografien“. Ultras lehnen die Kommerzialisierung im Fußballsport ab, was sich auch in 
der Ablehnung von Fanartikeln und z. B. in den bei einigen Vereinen üblichen Halbzeitshows 
nach amerikanischem Vorbild äußert. Charakteristisch ist ihr Verhalten im Stadion: Sie 
sorgen für Stimmung, d. h. sie stimmen Fangesänge an und organisieren optische 
Unterstützung durch Schwenkfahnen und speziell für ein Spiel gestaltete Fahnen. 
Ultratypisches Aussehen ist eher dunkel und sportlich orientiert und besteht aus 
„Camouflage-Look“, schwarze T- und Sweatshirts, teilweise Basecaps, „Stone-Island-Jacke“ 
und/oder Sonnenbrillen. Ultras scheinen auf ihr Aussehen zu achten, sind sportlich „schicker“ 
angezogen und stehen ähnlich wie die Hooligans in einem kompletten Gegenentwurf zur 
etwas „schmuddeligeren Proll-Kultur“ der Kuttenfans. 
 
 
2.2.  Die Fanszene in Osnabrück 
 
Der VfL Osnabrück als Traditionsverein von 1899 verfügt über eine ausgesprochen große, 
begeisterungsfähige Fanszene, die – auch deutschlandweit – den Ruf genießt, ihre 
Mannschaft bedingungslos zu unterstützen. Diese Unterstützung führt bei den Heimspielen 
zu einer äußerst emotionalen, begeisternden Atmosphäre im engen und relativ kleinen 
Fußballstadion an der Bremer Brücke und ist immer wieder auch Thema in den 
überregionalen Medien. Als Beispiele seien hier nur die Pokalerfolge in der letzten Saison 
gegen dem Hamburger SV und Borussia Dortmund erwähnt. 
 
In der abgelaufenen Drittliga-Saison 2009/2010 besuchten im Schnitt 10.436 Zuschauer die 
Heimspiele des VfL Osnabrück im Stadion an der Bremer Brücke. In der Zweitliga-Saison 
2008/2009 waren es durchschnittlich sogar 14.242 Besucher – und das bei einem relativ 
kleinen Fassungsvermögen des Stadions von „nur“ 16.130. Die durchschnittliche prozentuale 
Auslastung des Stadions beträgt damit bei Heimspielen gut 88 %. Diese Zahlen belegen, 
dass der VfL Osnabrück eine große Anziehungskraft auf die Menschen in der Stadt und der 
Region ausübt. Derzeit sind ca. 1.000 Fans in 50 verschiedenen eingetragenen Fanclubs 
organisiert, die sich wiederum in einem Fanclub-Verband zusammengeschlossen haben. 
 
In der Welt der Osnabrücker VfL-Fans werden besondere Rituale gepflegt. So gibt es 
eigenständige Fanclubs und Zeitungen, besondere Stilmittel und Kleidungsformen, die als 
szenisches Arrangement insgesamt eine Jugendkultur konstituieren. Als dominanter Wert ist 
die Identifikation und Treue gegenüber dem VfL Osnabrück ebenso verbreitet wie 
andererseits die Abgrenzung von gegnerischen Fangruppen. Über diesen Grundkodex 
hinaus ist die Osnabrücker Fankultur heterogen und ausdifferenziert: Von eher 
konsumorientierten Fans, gewaltbereiten Hooligans, den vereinsorientierten sogenannten 
Kutten und den an ihrer Selbstdarstellung interessierten Ultras bietet sich eine breite Palette 
von Identifikationsmöglichkeiten. Die Fußballfans sind überwiegend in einem Alter, in dem 
ihnen der Besuch von VfL-Spielen mit hohem Fanaufkommen wichtige 
Sozialisationserfahrungen bietet (peer groups). Dabei ist die Bindung an die Mannschaft mit 
den – auch auswärtigen – Reisebegleitungen ein weitgestecktes Experimentierfeld auf 
unbekanntem Terrain. In dieses Bild gehört auch, dass der mitunter übermäßige Umgang mit 
Alkohol erprobt wird. 



Die Polizei teilt die unterschiedlichen Fangruppen bundesweit in bestimmte Kategorien ein, 
und zwar in: 
 
Kategorie A = der friedliche Fan 
Kategorie B = der gewaltbereite/-geneigte Fan 
Kategorie C = der gewaltsuchende Fan 
 
Nach Darstellung der Polizei gliedern sich die problematischen Fans des VfL Osnabrück 
derzeit auf in die Gruppierungen 
  
� Osnabrücker Jungs, Kat. B / C, ca. 50 Pers., 18 bis 50 Jahre (Jung- und  

Althooligans sowie rechte Szene)        
� Violet Crew, Kat. A / B / C, ca. 80 Pers., 16 bis 29 Jahre  
� Inferno Osnabrück, Kat. A / B, ca. 35 Pers., 14 bis 21 Jahre 
� AmigOS, Kat. A / B / C, ca. 40 Pers., 16 bis 28 Jahre 
� Südkreis Vechta (SKV), Kat. A / B, ca. 15 Pers., 18 bis 28 Jahre 
 
Insgesamt wird das Gewaltpotenzial von der Polizei auf 100 Fans der Kategorie B sowie 60 
Fans der Kategorie C für Osnabrück eingeschätzt.  
 
In der vergangenen Drittliga-Saison 2009/2010 zeigten sich die Anhänger des VfL 
Osnabrück bezogen auf Personen aller Kategorien recht reisefreudig. Nach Auskunft der 
Polizei besuchten einschließlich der „Highlightspiele“ in Dortmund mit ca. 8.100 Gästefans 
und beim „Saisonfinale“ im Kampf um den Aufstieg am letzten Spieltag in Burghausen mit 
ca. 2.000 Gästefans im Durchschnitt ca. 900 Osnabrücker Fans die Auswärtsspiele ihres 
Vereins, darunter zwischen 15 und 80 Personen der Kategorie B und bis zu 40 Personen der 
Kategorie C.  
 
Neben den aktiven Hooligans sieht die Polizei seit der Zweitliga-Saison 2008/2009 die 
wachsende Ultra-Bewegung unter den Anhängern des VfL Osnabrück als problematisch an. 
Die Gefahr einer Kriminalisierung und eine Hinwendung der „Ultra“-Bewegung in die 
traditionellen Hooliganmuster besteht nach Aussage der Polizei permanent. Die 
Ultrabewegung erfreut sich in Osnabrück weiterhin eines regen Zulaufs, insbesondere bei 
Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren. Im „Inferno Osnabrück“ können sich die 
Jugendlichen „bewähren“, um dann in die Ultra-Gruppierung „Violet Crew“ aufzusteigen. Die 
„VC“ nimmt eine Führungsrolle in der Osnabrücker Ultra-Szene ein. Die Polizei sieht seit der 
Saison 2008/2009 bei den Osnabrücker Ultras ein auffällig gesteigertes 
Aggressionspotenzial gegenüber Polizei, Ordnern und Sicherheitsdienst. Kontakte seitens 
der Polizei in die Ultra-Szene sind so gut wie nicht möglich und werden von dort meistens 
rigoros abgeblockt. Mit dem diesjährigen Aufstieg des VfL Osnabrück in die 2. Liga und dem 
steigenden Zuschauerpotenzial – viele Spiele werden ausverkauft sein – wird dieses 
Aggressionspotenzial nach Ansicht der Polizei noch deutlich zunehmen. Die Polizeiführung 
in Osnabrück steht deshalb der Einrichtung eines Fanprojektes in Osnabrück sehr positiv 
gegenüber. 
 
 
3.  Nationales Konzept Sport und Sicherheit als Ric htschnur für die      
     Konzeptformulierung 
 
Wie bereits erwähnt, bildet das 1993 verabschiedete Nationale Konzept Sport und Sicherheit 
(NKSS) die Grundlage für die Arbeit der Fanprojekte in Deutschland. Mit der Einführung des 
NKSS wurde das vormals unübersichtliche Feld der Fanbetreuung geordnet. Es besteht aus 
zwei Säulen: die Fanbetreuung der Vereine (geregelt in § 29 der DFB-Richtlinien zur 
Durchführung von Bundesligaspielen) und die Fanbetreuung durch die sozialpädagogisch 
arbeitenden Fanprojekte nach den gesetzlichen Regelungen der Jugendhilfe. Zur 
Unterstützung und Koordinierung der Fanprojekte vor Ort wurde 1993 die 
Koordinierungsstelle Fanprojekte (KOS) eingerichtet. 
 



Um die Handlungssicherheit der Fanprojekte nach dem NKSS zu stärken, die lokalen 
Rahmenbedingungen, dort wo notwendig, zu verbessern sowie den Begriff „Fanprojekt nach 
dem NKSS“ inhaltlich noch schärfer zu konturieren, hat eine Arbeitsgruppe des KOS-Beirats 
ein Konzept für ein Qualitätssiegel für die Arbeit der Fanprojekte erarbeitet, das im Laufe des 
Jahres 2010 als Selbstverpflichtung der Projekte eingeführt werden soll. So kann deutlich 
herausgestellt werden: „Nur wo Fanprojekt draufsteht, ist auch Pädagogik drin.“ 
 
Die Arbeit eines potenziellen Fanprojektes würde sich von daher an diesen Grundlagen und 
Handlungsstrategien orientieren und sich vor allem an die jugendlichen Stadionbesucher, die 
sich während der Heimspiele des VfL Osnabrück im sogenannten Fanblock hinter dem Tor 
auf der Stehplatztribüne Ost aufhalten und den VfL häufig bei Auswärtsfahrten begleiten, 
richten. Organisatorisch soll das Osnabrücker Fanprojekt , d.h. Aufgabeninhalte und 
Projektorganisation durch einen Trägerverbund mit dem Caritasverband und dem 
Diakonischen Werk unter Federführung der Stadt, Fachbereich für Kinder, Jugendliche und 
Familien, eingerichtet werden. 
 
 
4.  Die inhaltliche Arbeit eines Fanprojektes 
 
4.1.  Zielgruppe 
 
Das Osnabrücker Fanprojekt muss sich grundsätzlich an alle jugendlichen Fans im Umfeld 
des VfL Osnabrück richten. In der praktischen Umsetzung ist jedoch davon auszugehen, 
dass nicht alle Fans gleichermaßen das Bedürfnis nach einem Fanprojekt verspüren. Einige 
werden sicherlich gegenüber allem „Sozialen“ eher skeptisch eingestellt sein. Von daher wird 
es von großer Bedeutung sein, die Ideen und Ziele des Fanprojektes sämtlichen Fans zu 
vermitteln, um eine möglichst große Akzeptanz bei allen zu erreichen, unabhängig davon, ob 
sich die einzelnen Fans vom Projekt selber direkt angesprochen fühlen oder nicht. 
 
Die primäre Zielgruppe der präventiven Arbeit des Fanprojektes sind jugendliche und junge 
heranwachsende Fußballfans aus allen sozialen Schichten. In Anlehnung an die bereits 
beschriebenen Gruppen von Fans sind dies in Osnabrück u. a. vor allem junge Mitglieder der 
Ultras und Hooligans. Gerade dieser Fantypus sucht die für sein Alter typischen 
Grenzerfahrungen, orientiert sich an älteren Vorbildern und ist offen für negative und positive 
Einflüsse. Ältere gewaltbereite Fußballfans sind naturgemäß schwieriger zu erreichen, weil, 
neben einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber sozialer Arbeit, bei ihnen die 
entsprechenden Verhaltens- und Denkmuster deutlich ausgeprägter und gefestigter sind als 
bei jüngeren. Trotz der überwiegend männlichen Jugendlichen sollten ebenso Ansätze einer 
spezifischen Mädchenarbeit entwickelt werden. Zusammenfassend bedeutet das, 
entsprechend der Heterogenität der Zielgruppe der Fußballfans differenzierte alters- sowie 
geschlechtsgerechte Angebote zu konzipieren und durchzuführen. 
 
 
4.2. Prävention 
 
Die präventive Arbeit eines Osnabrücker Fanprojektes soll darauf abzielen, gewaltförmigem 
Verhalten sowie rassistischen und rechtsextremistischen Einstellungen in der Fanszene zu 
begegnen. Durch sozialpädagogische Maßnahmen will das Fanprojekt dazu beitragen, dass 
sich gewaltförmige Auseinandersetzungen im Fußballstadion bzw. im Fußballumfeld und 
sich andeutende „kriminelle Karrieren“ von Jugendlichen nicht weiter verfestigen. Gleichzeitig 
will das Projekt die positiven Elemente der Fankultur aktiv fördern und unterstützen. Hierbei 
wird davon ausgegangen, dass die Gruppe der Fußballfans eine heterogene Jugendkultur 
darstellt, in der neben problematischen Kräften auch strukturgebende und selbstregulierende 
wirksam sind. Zentrales Arbeitsprinzip eines Osnabrücker Fanprojektes soll darüber hinaus 
sein, Osnabrücker Fans in ihrer Persönlichkeit zu akzeptieren und ernst zu nehmen.  
 
 
 



4.2.1. Suchtprävention 
 
Im Bereich der Suchtprävention sind insbesondere die beiden freien Träger Caritasverband 
und Diakonisches Werk sowohl in jeweils eigenständigen Tätigkeitsbereichen als auch in 
gemeinsamen Projekten aktiv. Eine Vernetzung der suchtpräventiven Arbeit beider Träger 
mit dem Fanprojekt wäre eine Erweiterung der bisher geleisteten Präventionsarbeit in einer 
besonders relevanten Zielgruppe und würde insbesondere die enthemmend wirkenden 
Folgen missbräuchlichen Alkoholkonsums in der Fanszene vermindern helfen.  
 
Die von beiden Trägern entwickelten Modulsysteme unterschiedlicher Interventionen für 
junge Menschen mit problematischen Suchtmittelkonsum ließen sich für suchtpräventive 
Projektarbeit in der Fanarbeit entsprechend nutzen. Folgende Angebote existieren bereits:: 
 
Diakonisches Werk: 

• FreD (Frühintervention für erstauffällige Drogenkonsumenten) 
• Can Stop (Gruppentraining für junge Canabiskonsumenten) 
• KISS (Kontrolle im selbstbestimmten Substanzkonsum) 
• Move (Motivierende Gesprächsführung 
• Eltern aktiv (Unterstützung für Eltern bei beginnendem Suchtmittelkonsum ihrer Kids) 

 
Caritasverband: 

• HalT (Hart am Limit) 
• SKOLL (Selbstkontrolltraining) 
• Candis (Behandlungsprogramm bei Canabisstörungen) 
• SKIPPER-OS (Junge Menschen im SGB II-Bezug, die Suchtmittelstörungen 

aufweisen) 
• SPACE limit (Beratungsstelle zur Verbesserung von Medienkompetenz) 

 
4.2.2. Gewaltprävention 
 
In den öffentlichen Diskussionen in Hinblick auf eine besonders in bestimmten 
Jugendszenen – u.a. auch in der Fanszene – zunehmende Gewaltbereitschaft und 
Gewaltausübung wird stets auf die besondere Bedeutung der Gewaltprävention 
hingewiesen. Von daher ist es zwingend geboten, mit gewaltpräventiven Projekten in die 
Fanszene hineinzuwirken und im Einzelfall konkrete Projekte anzubieten. Hierbei sollte es 
insbesondere darum gehen, bei den entsprechend gefährdeten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus der Fanszene gewaltvermeidende Kompetenzen zu fördern und 
Hemmschwellen für die Ausübung von Gewalt aufzubauen. Entsprechende, bereits 
existierende Angebote zur Gewaltprävention – auch von Caritasverband und Diakonie – 
ließen sich hierbei für eine gewaltpräventive Arbeit mit Fußballfans nutzen. 
 
 
4.3. Streetwork 
 
Um die dargestellten präventiven Ziele in der Fanarbeit zu erreichen, ist es unabdingbar, 
dass sich das Fanprojekt nach den Methoden der mobilen Jugendarbeit/Streetwork 
ausrichtet, d. h. ein „Zugehen“ auf die jugendlichen Fans, ein Aufsuchen der Orte, wo sich 
diese aufhalten (Geh-Struktur). Ein kontinuierliches Aufsuchen dieser Fantreffpunkte ist ein 
wichtiger unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit in einem Fanprojekt und für die weitere 
sozialpädagogische Zielsetzung unbedingt erforderlich, da auf dieser Ebene ständig neue 
Kontakte zu den Jugendlichen geknüpft und diese vertieft werden können. Da die Mitarbeiter 
des Fanprojektes ständige Ansprechpartner für die Jugendlichen sein sollten, erscheint es 
des Weiteren unumgänglich, dass sie regelmäßig am Fußballgeschehen teilnehmen, 
insbesondere auch an Auswärtsfahrten, weil davon in besonderem Maße ihre Ehrlichkeit und 
Glaubwürdigkeit abhängen. Von daher findet der überwiegende Teil der Tätigkeiten eines 
Fanprojektes an Plätzen und Orten statt, an denen sich die Jugendlichen und jungen 



Heranwachsenden aufhalten (Stadion, Stadionumfeld, Bahnhof, öffentliche Plätze, Busse, 
Zugabteile). 
 
 
4.4. Netzwerkarbeit 
 
Da es sich beim Fußballgeschehen auf der einen Seite um die Freizeitaktivitäten der 
anzusprechenden Zielgruppe handelt, muss die sozialpädagogische Arbeit eines 
Fanprojektes auch die andere Seite – die alltägliche Seite – berücksichtigen (Schule, 
Ausbildung, Beruf, Freunde, Familie, Stadtteil) und entsprechend lebensweltorientiert sein. 
Für diese durchzuführende lebensweltorientierte Fanarbeit eines Fanprojektes ist es deshalb 
von Beginn an von Vorteil, wenn auf ein bereits bestehendes, gut strukturiertes Netzwerk 
von Kooperationspartnern mit den entsprechenden Koordinierungs-, Beratungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten in Stadt und Landkreis zurückgegriffen werden kann. Dieses 
Netzwerk ist sowohl im Fachdienst Jugend (u. a. mit den Dienststellen Streetwork/mobile 
Jugendarbeit, Jugendschutz, der Jugendgerichtshilfe, der Schulsozialarbeit, der 
Jugendsozialarbeit und der Jugendzentrumsarbeit) als auch beim Verbund 
Caritasverband/Diakonisches Werk bereits vorhanden und ließe sich übergangslos für eine 
sozialpädagogische Fanarbeit entsprechend nutzen. 
 
Zusätzlich zu diesem bereits bestehenden Netzwerk soll ein Beirat zur Begleitung bzw. 
inhaltlichen Mitgestaltung der Fanprojektarbeit gebildet werden, dem Vertreter der Polizei, 
des VfL Osnabrück, des Stadtsportbundes, Stadt und Landkreis Osnabrück, Caritasverband, 
Diakonisches Werk und weitere freie Träger der Jugendhilfe. Die Federführung liegt beim 
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien. 
 
 
4.5. Ziele und Maßnahmen 
 
Konkrete Ziele und Maßnahmen des Fanprojekts lassen sich wie folgt beschreiben: 
 
� Förderung der positiven Elemente der Fankultur 
� Eindämmung von Gewalt, Arbeit im Präventionsbereich, z. B. Hinführung zu gewaltfreier 

Konfliktlösung 
� Abbau extremistischer Orientierungen (Vorurteile, Feindbilder, Ausländerfeindlichkeit) 

sowie delinquenter oder Delinquenz begünstigender Verhaltensweisen 
� Steigerung von Selbstwertgefühl und Verhaltenssicherheit, Stabilisierung von 

Gleichaltrigengruppen, Unterstützung Jugendlicher bei der Entwicklung ihrer positiven 
Identität 

� Unterstützung von Selbstregulierungsmaßnahmen innerhalb der Fanszene 
� Förderung und Stabilisierung von jüngeren Fans und Fanclubs als vorbeugende 

Maßnahme gegen Gewalt, übermäßigen Drogen / Alkoholkonsum und Rassismus 
� Rückbindung jugendlicher Fußballfans an den Verein; andere gesellschaftliche 

Institutionen auf die Bedürfnisse jugendlicher Fußballfans aufmerksam machen und zu 
mehr Engagement im Bereich der Jugendarbeit bewegen 

� Aufsuchen fantypischer Treffpunkte (einschlägige Kneipen und Plätze etc.) 
� Schaffung von Freizeitangeboten 
� Organisation von Jugendbegegnungen 
� Bildungsarbeit 
� Gewährung von anlassbezogener Hilfe, infrage kommt z. B. Zusammenarbeit mit 

Beratungseinrichtungen 
� Info-Veranstaltungen in Schulen und Jugendeinrichtungen 
� Anwesenheit im Stadion bei allen Spielen vom VfL Osnabrück 
� Begleitung der Fans bei den Auswärtsspielen vom VfL Osnabrück 
� Durchführung von nikotin- und alkoholfreien sogenannten U16 bzw.U18 Auswärtsfahrten 

mit jugendlichen Fans 
� Gezielte Elternarbeit, um Eltern und Kinder gemeinsam zu aktivieren. 



� Durchführung von „Zukunftswerkstätten“ mit Beteiligung von Fanprojekt, Fans, VfL 
Osnabrück und Polizei 

� Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation mit allen am Fußballgeschehen Beteiligten 
� Teilnahme an Gremien, Ausschüssen, Arbeitsgemeinschaften, Fortbildungen 
� Bereitstellung eines zentralen Treffpunktes für jugendliche Fans im Stadion. Hier bietet 

sich die Umgestaltung eines Containers hinter der Stehplatztribüne Ost an. Derzeit wird 
dieser Container – wenn überhaupt, dann nur teilweise – als Lagerplatz genutzt. Für 
eine Umgestaltung müsste der VfL Osnabrück noch grundsätzliche Bereitschaft 
signalisieren. 

  
Diese Ziele können allerdings nur dann erreicht werden, wenn der Wert des Fanprojektes 
von allen anderen am Fußballgeschehen Beteiligten anerkannt wird. Das Fanprojekt muss 
sich folglich selbstbewusst und in Verantwortung nach allen Seiten hin ein hohes Maß an 
Akzeptanz und Respekt erarbeiten, darf sich weder als verlängerter Arm von Polizei und 
Justiz noch als „Verharmloser“ oder „unkritischer Lobbyist“ verstehen. 
 
 
5.  Organisation und Trägerschaft 
 
Vom Grundsatz her sind bei der Trägerschaft eines Fanprojektes verschiedene 
Möglichkeiten denkbar: 
 
� die Kommune als alleiniger Träger 
� die Kommune als Träger in Kooperation mit freien Trägern der Jugendhilfe 
� ein anerkannter Träger der Jugendhilfe 
� ein eigener Trägerverein 
 
Die Fanprojekte in Deutschland sind bei der Trägerschaft unterschiedlich strukturiert. In 
Niedersachsen sind von den drei geförderten Projekten zwei in Trägerschaft der Kommune 
(Hannover, Wolfsburg) und eins in Trägerschaft eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe 
(Braunschweig). 
 
Ein potenzielles Fanprojekt in Osnabrück soll in einem Trägerverbund mit der Caritas und 
dem Diakonischen Werk unter Federführung der Stadt Osnabrück, Fachbereich für Kinder, 
Jugendliche und Familien, eingerichtet werden. Der Trägerverbund richtet eine 
Lenkungsgruppe zur stetigen und partnerschaftlichen Projektdurchführung ein. Diese 
Lenkungsgruppe soll sich mindestens einmal im Quartal sowie nach aktuellem Bedarf 
treffen. Organisatorisch wird das Fanprojekt im Fachdienst Jugend als fachlich integraler 
Bestandteil der mobilen Jugendarbeit/Streetwork angegliedert, da die Arbeitsmethode – 
nämlich die aufsuchende Sozialarbeit als „Geh-Struktur“ – in beiden Arbeitsfeldern gleich ist 
und auch sonst noch weitere Parallelen bestehen.  
 
Streetwork verfügt seit Jahren über Erfahrungen im Bereich der aufsuchenden Arbeit, hat 
Kontakt zu vergleichbaren jugendlichen Zielgruppen und besitzt eine – für die Fanarbeit 
durchaus wünschenswerte – sportliche Kompetenz. Darüber hinaus ließe sich bei dieser 
Organisationsstruktur ein bereits bestehendes Netzwerk von Streetwork, Jugendschutz, 
Jugendgerichtshilfe, Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit, insbesondere für eine 
lebensweltorientierte aufsuchende Fanarbeit hervorragend nutzen. Eine entsprechende 
Qualitätssicherung der zukünftigen Osnabrücker Fanarbeit wäre somit vom Grundsatz 
gewährleistet. 
 
In den Jahren 1986 und 1987 existierte in Osnabrück im Rahmen einer 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) mit zwei Stellen schon einmal ein Fanprojekt, dessen 
Zielgruppe jugendliche Anhänger des VfL Osnabrück waren. Träger dieses Projektes war 
das damalige Jugendamt. Am Ende des Jahres 1987 wurde das Projekt eingestellt, da nach 
dem Auslaufen der Fördergelder durch das Arbeitsamt die weitere Finanzierung nicht 
gesichert war. Von daher wird in Osnabrück mit einem Fanprojekt beim Fachbereich für 



Kinder, Jugendliche und Familien kein Neuland betreten. Die damaligen Erfahrungen ließen 
sich für einen Neustart entsprechend nutzen. 
 
Da ein erheblicher Teil der Fans aus dem Landkreis kommt und der Landkreis Osnabrück 
sich an der Finanzierung beteiligt, gilt es, die inhaltlichen und strukturellen Gegebenheiten zu 
berücksichtigen. Deshalb sollen 50 % der Personalressourcen beim Verbund 
Caritasverband/Diakonisches  Werk  angesiedelt  und  über eine  Kooperationsvereinbarung 
die Details  der Zusammenarbeit geklärt werden. Die Federführung und Fachaufsicht liegt 
beim Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien. 
 
Der Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Osnabrück und das Diakonische Werk  
Osnabrück verfügen in umfassender Weise über gut ausgebaute psychosoziale Netzwerke – 
auch im Landkreis Osnabrück – und haben Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich der 
Jugendsozialarbeit, der Suchtprävention, der Gewaltprävention sowie der aufsuchenden 
Sozialarbeit. In einem Trägerverbund für das Fanprojekt werden diese Kompetenzen aus 
beiden Trägerbereichen gebündelt zur Verfügung stehen und die städtischen Kompetenzen 
hervorragend ergänzen. Darüber hinaus besteht bei beiden freien Trägern in allen 
Kompetenzbereichen eine ausgeprägte Kultur in Bezug auf die Einbindung von freiwilligen 
Mitarbeitern, wodurch sich eine erhebliche Potenzierung der Handlungsmöglichkeiten ergibt. 
 
 
6.  Kostenplan 
 
Bei der Einrichtung eines Osnabrücker Fanprojektes gestaltet sich die Finanzierung der zu 
veranschlagenden Gesamtkosten in Höhe von 115.500 € jährlich wie folgt: 
 
� DFB/DFL: 

Die Gelder, die der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball-Liga einem 
Fanprojekt pro Jahr potenziell zur Verfügung stellen, sind seit Juni 2008 nicht mehr an 
die Ligazugehörigkeit gebunden. DFB/DFL zahlen bis zu 60.000 € jährlich, wenn die 
restlichen zwei Drittel von der öffentlichen Hand durch Land und Kommune bereitgestellt 
werden und das Fanprojekt nach den Richtlinien des NKSS arbeitet. DFB/DFL richten 
sich stets nach dem rechnerischen Drittel der Gelder der öffentlichen Hand 
(Drittelfinanzierung). Die Bewilligung der Zuschüsse durch die DFL erfolgt jeweils für die 
Dauer eines Spieljahres (1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres). Es ist allerdings durchaus 
möglich, bei der beabsichtigten Neueinrichtung eines Fanprojektes, auch innerhalb eines 
Spieljahres – beispielsweise ab 1. Februar 2011 – nach entsprechender Bewilligung mit 
der Fanarbeit zu beginnen. Erstanträge werden über die  Koordinierungsstelle 
Fanprojekte, Folgeanträge direkt bei der DFL, die für die 2. Liga zuständig ist, gestellt. 
 

� Land:  
In Niedersachsen beteiligt sich das Land bislang nicht mit einem Drittel der 
Gesamtkosten, sondern mit 30.700 € jährlich 

 
� Stadt:  

Der nicht durch Zuwendungen der DFL und des Landes gedeckte Anteil an den 
Gesamtkosten (in der Regel 1/3) verbleibt bei der Stadt. Aktuell sind dafür keine 
finanziellen Mittel vorhanden. Der städtische Anteil kann auch unter Heranziehung von 
Zuwendungen kommunaler Körperschaften, wie z. B. Sparkasse, Stadtwerke und 
Landkreis, erbracht werden. Auch geldwerte Leistungen, wie z. B. die Stellung von 
Räumlichkeiten, werden als Teilfinanzierung akzeptiert. Weiterhin reduziert sich der 
städtische Anteil, wenn der Landkreis Osnabrück sich an den Kosten des Fanprojekts 
beteiligt. 

 
Es hat sich für die Umsetzung der vielfältigen und oftmals schwierigen Aufgaben eines 
Fanprojektes als unabdingbar erwiesen, zwei Personen mit der entsprechenden Qualifikation 
(Sozialpädagoge oder vergleichbare Qualifikation) hauptamtlich einzustellen.  
 



Ausgehend von diesen Rahmenbedingungen werden für ein Fanprojekt in Osnabrück 
jährlich folgende finanziellen Mittel benötigt: 

 
 Personalkosten    

1 2 Soz. Päd. Mitarbeiter/-in 95.000,00 €  
2 Honorarkosten 1.500,00 €  

 Verwaltungsgemeinkosten                             2.375,00 €  
 Personalkosten gesamt  98.875,00 € 

 Sachkosten   
1 Miete inkl. Nebenkosten 5.000,00 €  
2 Sozialpädagogische Maßnahmen 7.500,00 €  
3 Reisekosten 2.500,00 €  
4 Fortbildung/Tagung 1.000,00 €  
5 Telefon, Porto, Büromaterial 625,00 € 16.625,00 € 
 Sachkosten gesamt  115.500,00 € 

 Gesamtkosten    
 Finanzierung   

1 DFB/DFL    38.500,00 €  
2 Land Niedersachsen 30.000,00 €  
3 Kommune (Stadt Osnabrück und Landkreis Osnabrück)                                     

47.000,00 €                  
 

 Gesamtfinanzierung  115.500,00 € 

 



 
Derzeitige Fanprojekte in Deutschland: 

 
 
 
 
 


