
 
 

Methode entwickelt vom Eine Welt Netz NRW e. V.,  
Rollenkarten angelehnt an „Leitfaden Sport & Menschenrechte: Soziale Nachhaltigkeit bei 
Sportgroßveranstaltungen“, AG Sport und Menschenrechte c/o fairplay Initiative 

 

„Weg der Veränderung“ zum Thema Sport und Menschenrechte 

Die Rolle der Stakeholder bei einem internationalen Sportgroßevent zur Einhaltung der 
Menschenrechte.  

Ziele: Auseinandersetzung mit Menschenrechten (im Sportkontext), Perspektivwechsel, 
Teamarbeit, Kommunikation, Akzeptanz und Lösungsorientierung  

Material: „Das Band XXL“ (Lycratuch, beispielsweise von Metalog Trainingtools), 
Rollenkarten mit 10 Rollen, eine große Weichbodenmatte (mindestens 300x200x25 cm), ein 
Ball, Moderationskarten mit den 30 Menschenrechten (einzeln), Basletballkorb. 

Dauer: ca. 45 Minuten 
 
TN: Mindestens 10. Bei mehr Teilnehmenden können Rollen doppelt vergeben oder 
spezifiziert werden. 
 
Vorbereitung: 

Die Methode kann draußen oder drinnen durchgeführt werden. Ideal ist eine Sporthalle mit 
einem Basketballkorb. 

Erläuterung für die Teilnehmenden: 

Wir befinden uns kurz vor einem internationalen Sportgroßevent (bspw. Fußball-WM der 
Männer in Katar 2022). An diesem Sportevent wirken wie üblich verschiedene Akteur*innen 
mit (siehe Rollenkarten). Sportliche Großveranstaltungen stehen häufig in der Kritik die 
Menschenrechte zu missachten. Das soll sich nun ändern! Mit der Methode sollen die TN in 
ihrer Rolle als Akteur*innen zusammenarbeiten, um gemeinsam Verantwortung für ein 
Sportevent ohne Menschenrechtsverletzungen zu übernehmen. Dazu werden zunächst die 
einzelnen Rollen, Interessen und Abhängigkeiten reflektiert, um im Weiteren gemeinsam 
Lösungsansätze zu entwickeln und solidarisch Veränderungen anzustoßen.  

Ablauf: 

Alle TN bekommen eine Rollenkarte. Darauf sind Stakeholder benannt und beschrieben, die 
bei sportlichen Großveranstaltungen eine Rolle spielen. Für die Dauer der Methode versetzen 
sich die TN in die jeweilige Rolle. Manche Rollen sind ggf. doppelt vertreten.  

Aufgabe an die TN: Lest eure Rollenkarte aufmerksam durch. Versetzt euch in eure Rolle. Wie 
steht ihr in eurer Rolle zur sportlichen Großveranstaltung? Was treibt euch in eurer Rolle an? 
(Stillarbeit 2 Min).  



 
 

Schritt 1: 

Alle TN begeben sich in den Kosmos der sportlichen Großveranstaltung (symbolisiert durch 
„Das Band XXL“). Die TN verteilen sich so im Band, dass das Band unter Spannung steht und 
alle TN sich mit dem oberen Rücken im Band anlehnen können (alle TN schauen in die Mitte). 
Die Teamer*innen (außerhalb des Bands) achten darauf, dass alle gut im Band ankommen.  

Anleitung an TN: 

Die sportliche Großveranstaltung, beispielsweise die Fußball-WM in Katar 2022, steht vor der 
Tür. Ihr alle spielt dabei eine wichtige Rolle, verfolgt aber ganz unterschiedliche Interessen 
und habt verschiedene Machtpositionen inne.  

Schritt 2: 

Die TN befinden sich im gespannten Band. Sie lernen sich untereinander in ihren Rollen 
kennen. Eine Person beginnt und stellt sich kurz vor. Wichtig ist: Hierbei wird nicht die 
komplette Karte vorgelesen, sondern frei gesprochen. Beispiel: „Ich bin ein nationaler 
Sportverband und achte auf den reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung. Es ist eine Ehre, 
dass die WM bei mir ausgetragen wird!“ Nach der Vorstellung läuft die Person los und lässt 
sich an einer anderen freien Stelle von der weichen Bandwand auffangen; Es folgt die nächste 
Person usw., bis alle TN dran waren. Die Gruppe entwickelt dabei ein Gefühl dafür, sich trotz 
der Dynamik gegenseitig zu stabilisieren. Die Gruppe muss sich gut koordinieren, um im Kreis 
unter Spannung zu bleiben. Wenn alle einmal dran waren, ist diese Runde zu Ende. 

Schritt 3: Weg der Veränderung 

Alle Akteur*innen stehen weiterhin im Band, nachdem sich alle vorgestellt haben. Gemeinsam 
haben sie ein Ziel: innerhalb des Bandes eine Wegstrecke von ca. 30 Meter zurückzulegen 
(Teamer*innen markieren die Strecke im Vorfeld. Das Ziel markiert die Weichbodenmatte). 
Sie müssen ein logisches System entwickeln, mit dem Person für Person (abwechselnd; nur 
diese Person darf sich bewegen) die Position innerhalb des Bandes verändert und so die 
Gruppe langsam fortbewegt, ohne dass es zu einem Spannungsverlust kommt.   

Anleitung durch Teamer*in an TN: 

Ihr wisst jetzt, wer alles im Raum ist. Ihr wisst auch, welche Herausforderungen aktuell in Katar 
vor der Fußball-WM bestehen (entweder an einen Input anknüpfen oder hier kurz einbringen). 
Ihr wollt es schaffen, eine internationale Sportveranstaltung auf die Beine zu stellen, die die 
Menschenrechte achtet. Das ist noch ein weiter Weg. Euer Ziel ist dort (zeigt 
Weichbodenmatte als Zielpunkt ca. 30 m weiter). Bewegt euch gemeinsam so, dass ihr durch 
Kooperation und Positionswechsel das Ziel erreicht.  

Denkt währenddessen darüber nach:  

• Wie könnte ich (in meiner Rolle) dazu beitragen, bei der nächsten 
Sportgroßveranstaltung die Menschenrechte einzuhalten?  



 
 

Nur mit echter Team-Choreographie gelingt es der Gruppe den Weg tatsächlich 
zurückzulegen. An der Weichbodenmatte angekommen muss die Gruppe sich selbst und das 
Band über die Matte bewegen, sodass sich letztlich die Matte in der Mitte des Bandes 
befindet. Wenn ihr angekommen seid und um die Matte herum steht: Applaus, geschafft! 

Alle TN bleiben im Band.  

Schritt 4: Gemeinsam anpacken 

Auf der Weichbodenmatte liegen die 30 Menschenrechte einzeln auf Moderationskarten gut 
sichtbar (können beispielsweise in Input im Vorfeld behandelt worden sein, von allen TN zu 
Beginn vorgelesen werden o.Ä.) sowie ein Ball. Die Matte symbolisiert eine 
menschenrechtskonforme Sportgroßveranstaltung im nächsten Austragungsort. Ihr wollt sie 
gemeinsam stemmen und dafür alle mit anpacken.  

• Was könnt ihr in eurer Rolle tun, um bei der nächsten internationalen 
Sportgroßveranstaltung die Menschenrechte einzuhalten?  

Person für Person gibt eine Antwort aus der Perspektive ihrer Rolle (hier können auch Utopien 
entwickelt werden), tritt aus dem Band an die Matte heran und legt ihre Rollenkarte zu einer 
Menschenrechtskarte, die zu ihrem Statement passt und benennt dieses Menschenrecht kurz, 
und stellt sich zurück an ihre Position ins Band. Dies wird Rolle für Rolle wiederholt, bis alle 
dran waren. Ein*e Anleiter*in schreibt die Lösungsoptionen mit. 

Nachdem alle zum Weg der Veränderung beigetragen haben, treten alle aus dem Band an die 
Matte heran. Das Band liegt nun auf dem Boden und wird von einem*r Teamer*in 
beiseitegelegt (Achtung Stolperfalle). Nun kniet sich eine Person auf die Matte. Die Gruppe 
einigt sich auf eine freiwillige Person. Diese kniet sich auf die Matte.  

Alle anderen stemmen gemeinsam die Matte vorsichtig nach oben (über die Schultern oder 
sogar über den Kopf). Wenn die Matte hochgehoben wurde, stellt sich die Person auf der 
Matte hin (gutes Gleichgewichtsgefühl notwendig). Die Matte wird zu einem Basketballkorb 
getragen und die Person auf der Matte wirft den Ball durch den Basketballkorb. Optional ruft 
die Person auf der Matte eine empowernde Botschaft. Dieser Treffer steht symbolisch für die 
gemeinsam erfolgreiche Veränderung bei Sportgroßevents. Dann kniet sich die Person auf der 
Matte wieder hin. Die Matte wird nun vorsichtig wieder runterlassen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Schritt 5: Reflektion 

Die TN haben ihre Rollen abgelegt und sind nun wieder sie selbst. Alle TN kommen im Kreis 
zusammen.  

• Wie war die Übung im Band für euch? 

• Wann hat es gut geklappt, wann nicht? 

• Hat es geklappt, die Matte zu heben?  

• Ist es euch leichtgefallen, Argumente für eure Rolle zu finden? 

• Fehlten noch wichtige Rollen? 

• Wie kann eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelingen? 

• Warum glaubt ihr, ist es in der Realität schwierig, die Interessen 
zusammenzubringen? 

 

 

Alle Rollen stellen sich im Band vor; Bildquelle: Eine Welt Netz NRW 

 

Die Stakeholder beschreiten gemeinsam und dynamisch den Weg der Veränderung; Bildquelle: Eine Welt Netz NRW 



 
 

 

Am Ziel angekommen warten alle Menschenrechte sowie ein Ball auf der Weichbodenmatte; Bildquelle: Eine Welt Netz NRW 

 

 

Die Stakeholder stemmen gemeinsam eine menschenrechtskonforme Sportgroßveranstaltung und erreichen ihr 

Ziel; Bildquelle: Eine Welt Netz NRW 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROLLENKARTEN (Beispielhaft, können verändert oder aufgesplittet werden) 
 

Die Rollenkarten sind angelehnt an „Leitfaden Sport & Menschenrechte: Soziale Nachhaltigkeit bei 
Sportgroßveranstaltungen“, AG Sport und Menschenrechte c/o fairplay Initiative 
 

https://www.fairplay.or.at/fileadmin/user_upload/Leitfaden_Sport_und_Menschenrechte.pdf 

 

Internationale Sportverbände  

Bei Sportgroßveranstaltungen wie der Fußball-WM in Katar ist deine Aufgabe als 

internationaler Sportverband FIFA zunächst die Vergabe des Events. Du legst gemeinsam mit 

regionalen Sportverbänden die Rahmenbedingungen für die Austragung fest und schließt 

Verträge mit Sponsoren und Medien ab. Du hast den größten Einfluss auf die Vorbereitung 

und die Abhaltung der Großveranstaltung. Die Austragungsländer und Städte haben deine 

Regeln zu befolgen, sogar, wenn sie in Widerspruch zu den lokalen und nationalen Gesetzen 

stehen. Obwohl du als FIFA kein Staat bist, hast du trotzdem ähnlich wie Unternehmen eine 

gewisse Verantwortung bei der Achtung von Menschenrechten. Gemäß den UN-Leitlinien für 

Wirtschaft und Menschenrechte ist so vorzugehen, dass Menschenrechtsrisiken vermieden 

oder so weit wie möglich minimiert werden.  

 

Nationale Sportverbände  

Als nationaler Sportverband bist du für die Austragung und den reibungslosen Ablauf der 

Sportgroßveranstaltung verantwortlich, dies beinhaltet auch die Menschenrechtspolitik vom 

Beginn des Bewerbungsverfahrens bis zu den Nachwirkungen des Events. Mit deinen 

Partnerorganisationen vor Ort bist du Gesamtkoordinator*in der jeweiligen Veranstaltung. 

Gerne würdest du dich mal zu Erfahrungen mit anderen Verbänden, die eine WM organisiert 

haben, austauschen. Aber irgendwie interessieren sich andere Akteur*innen nur für die 

kurze Dauer von der Planung bis zur Durchführung des eigenen Events für die 

Herausforderungen. Mit Nachhaltigkeit kennst du dich noch nicht so gut aus – und am 

wichtigsten ist eh, dass alles nach außen hin sichtbar reibungslos funktioniert!  

 

Regierungen und Gemeinden  

Als Regierung hast du als zentraler Teil des Staates die Aufgabe, Menschenrechte zu achten, 

zu schützen und zu gewährleisten. Du bist nicht nur für die Sicherheit rund um das 

Sportgroßereignis verantwortlich, sondern auch für alle menschenrechtlichen Belange, die 

im Laufe des gesamten Sportereignisses im Land auftauchen. Einen Boykott möchtest du 

unbedingt verhindern, da von der WM auch viele wirtschaftliche Interessen abhängen. Ein 

positives Image deines Landes bei der Fußball-WM ist dir sehr wichtig.  

Von Menschenrechtsverletzungen besonders betroffene Gruppen 



 
 

Die Stimmen von betroffenen Personen und Gruppen, z.B. Vertriebene, ethnische 

Minderheiten, ausgebeutete Gastarbeiter*innen, werden meistens überhört. Als 

Gastarbeiter*in beispielsweise wirst du beim Stadionbau ausgebeutet und musstest deinen 

Pass abgeben. Du befindest dich in einer misslichen Lage und hast oftmals keine effektiven 

Mittel zur Hand, um deine Rechte einzuklagen. Du versuchst Informationen zu 

veröffentlichen und dich mit NGOs zu vernetzen, aber darfst dich selbst nicht gefährden, um 

deine Familie anderswo finanziell unterstützen zu können. Du hoffst auf eine Verbesserung 

der Rahmenbedingungen und versuchst gleichzeitig, dich mit anderen Arbeiter*innen zu 

verbünden.  

 

Transnationale Institutionen  

Als Internationale Arbeitsorganisation (ILO) bist du eine von vielen supranationalen 

Institutionen, welche Rechtsvorschriften erlassen und Empfehlungen erarbeiten. Auf diese 

Weise nimmst du vermehrt Einfluss auf Staaten und auch Prozesse wie die eines sportlichen 

Massenevents – jedoch nur, wenn es geografisch und politisch auch in deinen 

Einflussbereich fällt. Obwohl Sport innerhalb der EU nur durch „soft law“ geregelt ist, 

konntest du hier in der Vergangenheit durch kontinuierlichen Dialog mit den Stakeholdern, 

dem Erlass von Empfehlungen, Involvierung von betroffenen Gruppen und Konsultation von 

Expert*innen einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Menschenrechte leisten.  

 

Unternehmen und Sponsoren  

Als transnationales Unternehmen bist du als Sponsor sowie auch als Zulieferer zu einem ein-

flussreichen Akteur im globalen Sportgeschäft aufgestiegen. Sportliche Großveranstaltungen 

wie die WM sind für dich ein lukratives Geschäft, bei dem du mit zahlreichen Firmen um 

Arbeitsaufträge konkurrierst. Dies beginnt bei den enormen infrastrukturellen Projekten, 

geht über FIFA-lizenzierte Produkte und Sportartikel bis hin zu Sponsoren, welche das Recht 

haben, dass ausschließlich ihre Produkte innerhalb der Stadien und im Umfeld des Events 

vertrieben werden. Das willst du auch erreichen. Du hast mit deinem Kapital wesentlichen 

Einfluss auf das Weltgeschehen. Und du bist nicht wie Staaten an völkerrechtliche Verträge 

gebunden. Die bestehenden Richtlinien für multinationale Unternehmen und andere exter-

ritoriale Sorgfaltspflichten sollen Abhilfe schaffen, um multinationale Unternehmen im Falle 

von Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung zu ziehen – wie wirksam sie sind, ist 

noch nicht klar.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Medien  

Als Vertreterin der TV- und Radio-Stationen sowie Online- und Printmedien trägst du das 

Event in die Welt hinaus. Du bist verantwortlich für das Bereitstellen von Informationen über 

das Sportgroßereignis. Dabei selektierst du, welche Themen an die breite Öffentlichkeit 

gelangen und welche unter den Teppich gekehrt werden. Du willst deiner journalistischen 

Verantwortung gerecht werden und einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Oftmals 

wirst du als Journalist*in bei sportlichen Großveranstaltungen jedoch in deiner Arbeit 

beschränkt und eine freie Berichterstattung ist nicht möglich. Du hast als 

Medienvertreter*in keinen direkten Einfluss auf den Ablauf des Events, kannst aber 

trotzdem eine differenzierte Berichterstattung forcieren und lokale Personen und Gruppen 

involvieren, um ein umfangreiches Bild des Geschehens zu vermitteln. Dein Motto: 

Verbesserungen können nur erzielt werden, wenn auch die Schattenseiten von 

Sportgroßereignissen beleuchtet werden.  

 

Athlet*innen  

 

Als Athlet*in bist du ein wichtiges Vorbild für Menschen und vor allem für Kinder und 

Jugendliche auf der ganzen Welt. Deine Stimme zählt manchmal mehr als jene von 

Politiker*innen oder Obrigkeiten. Dennoch ist dein Hauptberuf natürlich die physische 

Leistung während des sportlichen Wettkampfes. Du trägst weder die Verantwortung noch 

die Pflicht, dich für soziale Aspekte sowie die Achtung von Menschenrechten einzusetzen. Du 

kennst auch Athlet*innen, die mit Strafen belegt wurden, wenn sie Kritik übten. 

Nichtsdestotrotz bist du dir deiner vielfältigen Kanäle und Möglichkeiten bewusst, deine 

Stimme zu nutzen - und die Wirkung vermag größer zu sein als du denkst.  

 

Zuschauerinnen und Fans  

Du bist großer Fußballfan und kannst die nächste WM kaum erwarten. Als Zuseher direkt vor 

Ort oder vor dem Bildschirm zu Hause bist du sogenannter Endverbraucher. Gemeinsam mit 

den anderen Fans befindest du dich in einer zahlenmäßigen Überlegenheit und kannst durch 

bewusste Entscheidungen ebenfalls einen Beitrag leisten. Du kannst beispielsweise 

entscheiden, ob du am Sportgroßereignis teilnimmst oder nicht, ob du Produkte kaufst oder 

nicht, oder Solidarität mit betroffenen Gruppen zeigst. Du willst deine Privilegien nutzen, 

denn die Präsenz von internationalen Gästen bei Demonstrationen z. B. für bessere Arbeits-

bedingungen auf WM-Baustellen kann Einfluss auf die Geschehnisse und Berichterstattung 

haben.  

 

 

 

 



 
 

Zivilgesellschaftliche Organisationen  

Gemeinsam mit anderen Menschenrechtsorganisationen setzt du dich für die Einhaltung von 

Menschenrechten ein. Du lieferst Empfehlungen, organisierst Demonstrationen und 

Petitionen und arbeitest mit den Hauptakteur*innen zusammen, um negative Auswirkungen 

auf Menschenrechte zu vermeiden. Als Menschenrechtsaktivist*in und Expert*in deckst du 

Menschenrechtsverletzungen auf und mahnst Stakeholder öffentlich, ihren Aufgaben zur 

Wahrung der Menschenrechte nachzugehen. Als Menschenrechtsverteidiger*in setzt du 

dich großer Gefahr aus, um für die Rechte anderer zu kämpfen, und leistest einen 

substanziellen Beitrag zur Verwirklichung einer Menschenrechtskultur.  

 

Die Methode wurde entwickelt im Rahmen des Projekts „openEXchange“ - junge Multiplikator*innen 

gestalten Bildung für nachhaltige Entwicklung“. 

Kontakt: malte.wulfinghoff@eine-welt-netz-nrw.de und judith.petersen@eine-welt-netz-nrw.de.  
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