
Kinder erspielen sich mit Straßenfußball die Welt 
 

In dem Buch Achtung! Straßenfußball berichten Kinder aus ihren 

Lebensverhältnissen - Kinder aus Deutschland, Brasilien und Südafrika. Das Projekt 

„Hoffnung Fußball“, zu dem das Buch gehört, baut mit drei Medien (Buch, 

Dokumentarfilm und Internet) eine Brücke zwischen drei Kontinenten und deren 

Kulturen. Thema ist eine Entdeckungsreise in Südafrika, Brasilien und Deutschland, 

um herauszufinden, wie die Jugendlichen in diesen WM-Ländern leben. Die zentrale 

Frage an die Jugendlichen war: „Verändert (Straßen-) Fußball etwas in Deinem 

Leben?“ 

 

Achtung! Straßenfußball ist ein Lese-(Arbeits-)buch, in dem sich die Kinder selbst 

und die Kinder aus anderen Kulturkreisen wiederfinden können. Es liefert Impulse 

für den Sport-, Politik- und den Gesellschaftsunterricht, weil es in Form von 

Interviews den Lebensalltag von Kindern aus den drei Ländern zeigt, für die 

Straßenfußball eine Schlüsselrolle spielt. Darüber hinaus lässt es Freiraum zur 

selbsttätigen Auseinandersetzung, weil die Kinder und Jugendlichen im Buch 

selbst erzählt haben, was sie rund um ein Leben mit Straßenfußball denken, fühlen 

und sich erträumen. Didaktisch können in diesem Kontext der Fragenkatalog, auf 

dem das Buch basiert, Lesetexte (Erlebnisberichte, Interviews) sowie 

Informationen (farbig unterlegte Textblöcke) genutzt werden. Das Buch bietet eine 

Perspektive für Jugendliche, die über Fußball hinausgeht, aber bei Spiel und Spaß 

ansetzt.  

 

Besonders interessant dürfte Achtung! Straßenfußball im Rahmen der 

Frauenfußball WM sein, da Straßenfußball die Gleichberechtigung fördert. Beim 

Straßenfußball stehen Fairness und der Umgang miteinander im Mittelpunkt. Es geht 

nicht allein um das Prinzip Sieg, sondern um das Verarbeiten von Niederlagen; die 

Unterstützung von Schwächeren (Fair-Play-Regeln, „Mädchentore gelten doppelt“); 

das Überwinden eingefahrener sozialer Grenzen (Mädchen und Jungen spielen 

miteinander, verschiedene Altersgruppen, Reich und Arm, Überwindung nationaler 

Grenzen); die Konzentration auf ein Ziel, wodurch erlernbar wird, eine persönliche 

Perspektive aufzubauen  und diese umzusetzen. „Es wäre sehr schlecht ohne 



Fußball - denn dann gäbe es ja kein Glücklichsein!“, sagt beispielsweise der 13-

jährige Gustavo aus Brasilien … 

 

Klaus Allofs von Werder Bremen und Gert Potgieter, eine Leichtathletik-Ikone aus 

Südafrika, haben das Buch Achtung! Straßenfußball mit Vorworten versehen. 

Partner sind die DFB Kulturstiftung; der Schibri-Verlag, der das Buch 

herausgebracht hat; die "Litcam" (Frankfurt Book Fair Literacy Campaign), mit der 

unser Buch auf der Frankfurter Buchmesse vertreten war; sowie die Deutsche 

Akademie für Fußball-Kultur.  

 

Mit dem Buch, einem Dokumentarfilm und einem Internetportal werden 

unterschiedliche mediale Zugänge zur Lebenswelt von jungen Menschen geboten. 

Das Buch Achtung! Straßenfußball, ISBN: 978-3-86863-048-0, 84 Seiten mit vielen 

Fotos, ist im Buchhandel erhältlich oder direkt über den Schibri-Verlag - 

www.schibri.de. 

 
Der Film ist als DVD bei den Landesfilmdiensten mit der Mediennummer 19227 

auszuleihen. Die Internetseite www.hoffnung-fussball.de enthält Informationen zum 

Buch und zum Film. 

 


