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Einführung 
 
Das soziale Training/Anti-Gewalttraining "Touchdown" startete im November 2010 -  

zunächst unter der Trägerschaft der "Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe im 

Landgerichtsbezirk Ansbach", seit Juli 2011 unter der Trägerschaft des Vereins 

"Straffälligenhilfe-Netzwerk im Landgerichtsbezirk Ansbach e.V.". Das konzeptionell 

bislang einmalige Konzept steht unter dem Motto "Männlichkeit" und kombiniert die 

Teilnahme am Football-Training mit jungenpädagogisch ausgerichteten 

Gruppensitzungen. Durch die Ausübung der Sportart "Football", das als eine sehr 

"männliche" Sportart gilt, soll zum einen die biologisch vorgegebene Aggression 

kanalisiert, zum anderen das Selbstwertgefühl der Teilnehmer gesteigert werden. Die 

jungenpädagogisch ausgerichteten Gruppensitzungen sollen den Teilnehmern 

Gelegenheit geben, sich in pädagogisch begleitetem Rahmen mit genderrelevanten 

Themenstellungen auseinanderzusetzen. Sofern die Teilnahme an dem Projekt 

pädagogisch sinnvoll und erzieherisch notwendig erscheint, kann diese im Rahmen 

des §38 JGG als Weisung oder Auflage verhängt werden, sofern die dem Urteil 

zugrunde liegende Straftat aus dem Deliktbereich "Gewalt gegen Personen oder 

Sachen" stammt. Die reguläre Laufzeit einer Teilnahme umfasst 25 Einheiten.  

Seit Beginn des Kurses haben 28 Jugendliche und Heranwachsende aus dem 

Landgerichtsbezirk Ansbach an mindestens 1 Einheit teilgenommen. 

 

1.) Projektentwicklung 

Nach einigen Monaten Probephase wurden aufgrund der bis dahin gesammelten 

Erfahrungen der Praxis einige grundlegende Veränderungen vorgenommen.  

Um gruppendynamische Prozesse zu ermöglichen und die Homogenität und 

Beständigkeit der Gruppe zu gewährleisten wurde der Zugang zum Kurs zeitlich 

gestaffelt, so dass ein Einstieg nur noch in festgelegten Zeiträumen möglich ist.  

Da das zugrunde liegende Konzept sich ausdrücklich an straffällig gewordene 

männliche Jugendliche und Heranwachsende richtet, die durch gewalttätiges 

Verhalten (strafrechtlich) in Erscheinung getreten sind, und dementsprechend 

inhaltlich aufgebaut ist, wurde  als Zugangskriterium ausschließlich "Gewalt gegen 

Personen oder Sachen" festgelegt. Teilnehmer, die bislang aufgrund anderer Delikte 

(hier: Diebstahl, Betrug) an dem Kurs teilgenommen haben, zeigten erhebliche 

Schwierigkeiten sich auf die körperliche Konfrontation während des Football-
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Training einzulassen und den Transfer der Gruppensitzungs-Themen in ihre konkrete 

Lebenssituation zu vollziehen.  

Die anfänglich noch mögliche Probeteilnahme ("Schnupper-Teilnahme" an der 

Gruppensitzung und dem Training vor möglicher Verurteilung zur Projektteilnahme) 

wurde eingestellt, da sich dies im Hinblick auf die bereits etablierte Gruppe nachteilig 

auswirkte. Zwar hat sich durch diesen Schritt die Gruppengröße im Durchschnitt 

verringert, fachliches Arbeiten mit der Gruppe kann jedoch effektiver gestaltet 

werden. 

Insgesamt wirkten sich die vorgenommen Veränderung positiv auf den Kursablauf 

aus.  

 

2.) Kooperationen 

 

 Ansbacher Football-Verein "Ansbach Grizzlies 1841 e.V." 

o Seit Beginn des Projekts bestand die zur Durchführung zwingend erforderliche 

Kooperation mit dem Ansbacher Football-Verein "Grizzlies". Die 

hervorragende Zusammenarbeit mit dem Headcoach (hauptverantwortlicher 

Trainer) und Vorsitzenden des Vereins ermöglichte eine reibungslose und 

kooperative Umsetzung des sportlichen Anteils des Projekts. Regelmäßige 

Absprachen sowohl in organisatorischen Angelegenheiten als auch einzelne 

Teilnehmer betreffend trugen in erheblichem Maße zu erfolgreich beendeten 

Kursen bei. 

 

Schulen 

o Neben dem Zugang zu adäquatem Football-Training bedurfte es ebenso 

Räumlichkeiten zur Durchführung der Gruppensitzungen. Auch hier kann 

dank engagierter Kooperationspartner auf kostenfrei zur Verfügung gestellte 

Räumlichkeiten zurückgegriffen werden.   

In der Wintersaison findet das Football-Training in der Sporthalle der 

Luitpoldschule in Ansbach statt, in der Sommersaison auf der Außenanlage 

des Theresiengymnasiums Ansbach.  

Sowohl in der Winter- als auch der Sommersaison wurde von den Direktoren 

der beiden genannten Schulen kostenfrei Räumlichkeiten zur Verfügung 
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gestellt, so dass es möglich ist die Gruppensitzungen in unmittelbarer Nähe 

des anschließenden Football-Trainings durchzuführen. 

 

Öffentliche Träger/Bewährungshilfe/Justiz 

o Weiterer wichtiger Kooperationspartner des Projekts ist der "Fachdienst 

Jugendhilfe im Strafverfahren/Jugendgerichtshilfe" im Landkreis Ansbach, die 

Jugendgerichtshilfe der Stadt Ansbach sowie die Bewährungshilfe Ansbach. 

Sie sind zum einen für die fachliche Einschätzung, die Motivation sowie die 

Zuweisung möglicher Teilnehmer zuständig, im weiteren Verlauf für die 

zeitnahe Intervention bei Auflagenverstößen oder sonstigen 

Problemstellungen. Einen erheblichen Anteil zur Auslastung und gelingenden 

Umsetzung des Projekts trug der Jugendrichter des Amtgerichts Ansbach bei. 

Er unterstütze das Projekt von Beginn an und verhängte, den Vorschlägen der 

Jugendgerichtshilfe entsprechend, einer Vielzahl geeigneter Jugendlicher und 

Heranwachsender die Auflage oder Weisung zur Teilnahme. 

Bislang verlief die Zusammenarbeit mit diesen Kooperationspartnern vorbildlich und 

durch rege Kommunikation und fachlichen Austausch konnte Weisungs-

/Auflagenverstößen mehrfach entgegengewirkt werden.  

 

3.) Personelle Ausstattung 

Im Zeitraum von November 2010 bis Juli 2011 wurde das Projekt ausschließlich von 

1 Fachkraft umgesetzt. Unter Berücksichtigung der Gruppengrößen als auch aus 

fachlichen Gründen wird der Kurs seit August 2011 von einer zusätzlichen 

männlichen Fachkraft durchgeführt. Ermöglicht wurde dies durch die zusätzliche 

Schaffung personeller Kapazitäten im Rahmen der Vereinsgründung im Juli 2011. 

Die Verteilung der durchzuführenden Stunden verteilt sich wie folgt: 2 

Gruppensitzungen pro Monat werden ausschließlich von der männlichen Fachkraft 

umgesetzt, 1 Sitzung gemeinsam mit der weiblichen Fachkraft und eine ausschließlich 

von der weiblichen Fachkraft. Diese Verteilung hat sich bislang bewährt.  
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4.) Finanzierung 

Der Kurs wird unter der Trägerschaft des Vereins "Straffälligenhilfe-Netzwerk im 

Landgerichtsbezirk Ansbach e.V." durchgeführt. Dieser trägt sowohl die 

Personalkosten als auch anderweitig entstehende Kosten wie beispielsweise die 

Erstattung beschädigter Ausrüstungen, Materialkosten etc.  

 

Eine ebenso entscheidende Rolle hinsichtlich finanzieller Unterstützung des Projekts 

spielen die zahlreichen Sponsoren, die dem Projekt "Touchdown" Spendengelder 

zukommen ließen.  

Aktuell wurde eine Beantragung zur Förderung des Projekts bei der "Laureus-

Stiftung" Deutschland eingereicht.  

 

5.) Öffentlichkeitsarbeit 

Bislang kam es zu zahlreichen Berichterstattungen über das Projekt "Touchdown".  

Auf regionaler Ebene veröffentlichte die "Fränkische Landeszeitung" im März 2011 

einen halbseitigen Artikel mit Bild ("Mit Football der Kriminalität entkommen"), die 

"Wochenzeitung" ging im November 2011 im Rahmen ihrer Berichterstattung über 

die Vereinsgründung auf das Projekt ein und veröffentlichte eine erste Kurzevaluation 

der Projekts in einem eigenen Artikel ("Erfolgreiches Anti-Gewalt-Projekt"). 

Überregional berichtete der "epd" (Evangelischer Pressedienst) über "Touchdown". 

Näheres zu dem Projekt, insbesondere das zugrunde liegende Konzept, wurde auf der 

Homepage des Vereins "Straffälligenhilfe-Netzwerk im Landgerichtsbezirk Ansbach 

e.V." veröffentlicht. 

 

6.) Altersstruktur der Teilnehmer 

Zu Beginn der Projektphase orientierte sich die Alters-Höchstgrenze für die 

Teilnahme an den Altersvorgaben des SGB VIII (§7 Abs.1 Satz 3,4). Um kein 

Parallelangebot zu dem seit November 2011 laufenden "AAT-Kurs" für straffällig 

gewordene männliche Erwachsene ab 21 Jahren zu schaffen, wurde die Altersgrenze 

für "Touchdown" auf 14-21 Jahre begrenzt. Diese Eingrenzung hat sich pädagogisch 

bewährt, da durch die Alters-Heterogenität zusätzliche gruppendynamische Prozesse 

entstehen. Fachlich als auch thematisch sind in der Arbeit mit dieser Altersgruppe 

bislang keine Schwierigkeiten entstanden. Eine Verschiebung der Altersgrenze 
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sowohl nach unten als auch nach oben sollte jedoch nicht in Betracht gezogen 

werden, da die Reifestufen zu weit divergieren würden. 

Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei 18,2 Jahren. Zwei der drei Teilnehmer, 

die altersmäßig über die Zielgruppe hinausgehen (23, 24 und 25 Jahre) haben zu 

Beginn des Projekts teilgenommen, als die Alters-Höchstgrenze für die Teilnahme 

noch der Altersvorgabe des SGB VIII angepasst war. Der 25-jährige Teilnehmer  

nimmt derzeit auf freiwilliger Basis teil.  

 

 

7.) Herkunft der Teilnehmer (Geburtsland) 
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Entgegen der landläufigen Annahme, dass vor allem männliche, jugendliche 

Migranten oder Jugendliche mit Migrationshintergrund gewalttätig in Erscheinung 

treten, ist die überwiegende Zahl der Teilnehmer des Kurses in Deutschland geboren. 

Zwar haben 7 der Teilnehmer einen Migrationshintergrund (mind. 1 Elternteil ist 

nicht in Deutschland geboren), geboren und aufgewachsen sind sie jedoch in 

Deutschland.  

 

8.) Zugang zum Projekt 

  
 

Wie bereits unter Punkt 2. angesprochen wurde die anfänglich noch zugelassene 

Probeteilnahme eingestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt nahmen 3 Jugendliche 

vorbereitend auf eine anstehende Gerichtsverhandlung an dem Projekt teil. 

Tatsächlich verhängt wurde die Teilnahme an dem Projekt bei keinem dieser 

Jugendlichen, auch wenn es im Rahmen des §38 JGG entsprechend bei Gericht 

vorgeschlagen wurde. Ein Heranwachsender nahm aufgrund der Empfehlung der 

Erziehungsberatungsstelle an 16 Einheiten teil, ein weiterer Heranwachsender nahm 

auf Anraten seines Rechtsanwaltes mit Ziel einer schriftlichen Bestätigung der 

Teilnahme durch die Projektleiterin an insgesamt drei Einheiten teil. 

Seit Oktober 2011 nimmt ein unter Bewährung stehender Erwachsener (25 Jahre) 

freiwillig an dem Projekt teil. Bei erfolgreichem Verlauf wird seine Teilnahme positiv 

in der noch ausstehenden Gerichtsverhandlung gewertet und ebenso von dem 

zuständigen Bewährungshelfer als förderlich betrachtet. 
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Grundsätzlich ist die Teilnahme an dem Projekt nur durch Verurteilung möglich. Von 

der ursprünglich auch freiwilligen Teilnahme wurde zunehmend Abstand genommen, 

da diese Teilnehmer sich als unzuverlässig zeigten und ihr Verhalten hinderlich für 

die Gruppenarbeit war. In besonderen Ausnahmefällen wird die Teilnahme auch 

weiterhin auf freiwilliger Basis nach eingehender Rücksprache im Team, den 

beteiligten Fachkräften und dem Jugendlichen/Heranwachsenden gewährt. 

Als Kompromiss zwischen verhängter Teilnahme und unbedingter Freiwilligkeit 

(ohne Auflagen oder Teilnahmebedingungen) wird Jugendlichen und 

Heranwachsenden die Teilnahme ohne gerichtliches Urteil nach Rücksprache mit der 

Projektleiterin ermöglicht, sofern sie sich bereit erklären, einen "Teilnahmevertrag" 

zu unterschreiben, der vor allem die Verbindlichkeit der Teilnahme verdeutlichen und 

gewährleisten soll. Bislang kam diese Form der Teilnahme nicht zur Anwendung. 

           

9.) Beendigung der Teilnahme 

 
 

Wie bereits erwähnt haben bislang 28 Jugendliche aus der Stadt Ansbach sowie dem 

Landkreis an "Touchdown" teilgenommen. Wie der Übersicht zu entnehmen ist liegt 

die Zahl der Jugendlichen/Heranwachsenden, die den Kurs komplett absolviert haben, 

bei 7. Dem entgegenzuhalten ist die Zahl derer, die aufgrund mehrfacher Verstöße aus 

dem Kurs entlassen wurden. In der Praxis werden Verstöße (wie beispielsweise 
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unentschuldigtes Fernbleiben des Teilnehmers) unverzüglich dem zuständigen 

Jugendgerichtshelfer bzw. dem Bewährungshelfer mitgeteilt, der zeitnah interveniert 

und seitens des Gerichts erzieherische Konsequenzen einfordert. Sollte es zu einem 

zweiten Verstoß kommen, kann dies die Entlassung des Teilnehmers aus dem Kurs 

zur Folge haben. Diese Regelung hat sich als sinnvoll erwiesen, da sich zu Beginn des 

Projekts, als eine längere "Bewährungsfrist" galt, unter den Teilnehmern die 

"Erkenntnis" verbreitete, man dürfe zweimal unentschuldigt fehlen und erst beim 

dritten unentschuldigten Fernbleiben folgen Konsequenzen. Da einige Teilnehmer 

von dieser scheinbaren Regelung Gebrauch machten, schien eine konsequentere 

Regelung erforderlich. 

Die Weisung zur Teilnahme an dem Projekt wurde in 3 Fällen aufgehoben. In allen 

drei Fällen lag  diese Entscheidung in beruflichen Gründen der Teilnehmer, da alle 

drei in der Zwischenzeit eine Arbeit aufgenommen haben, deren Arbeitszeiten sich 

nicht mit den Kurszeiten von "Touchdown" vereinbaren ließen. 

 

10.) Rückfälligkeit 

Nach vorliegendem Kenntnisstand sind von den 7 Teilnehmern, die das Projekt 

vollständig abgeschlossen haben, 3 erneut straffällig geworden. An dieser Stelle 

erscheint es wichtig darauf zu verweisen, dass diese drei Teilnehmer nicht aufgrund 

von Gewaltstraftaten zur Teilnahme verurteilt wurden (vgl. auch Punkt 2 

"Zugangskriterien"). 

Über die Teilnehmer, die vorzeitig aus dem Kurs entlassen wurden, können keine 

Aussagen hinsichtlich Rückfälligkeit getroffen werden, ebenso wenig über die 

Teilnehmer, die den Kurs von sich aus beenden konnten, da es zu keiner 

verpflichtenden Teilnahme kam.  

 

11.) Auswertung der Evaluationsbögen 

Den bislang vorliegenden Evaluationsbögen läßt sich tendenziell entnehmen, dass die 

Teilnehmer in erster Linie der Beziehung(-sarbeit) mit den betreuenden Fachkräften 

eine hohe Gewichtigkeit zukommen lassen ("Ich finde es gut das wenn man ein 

Problem hat das man wen zum Reden hat"; "Wenn ich Probleme oder so hatte, hatte 

ich jemand zum reden"; "Klasse Begleitung. Fand vor allem die 1-zu-1 Gespräche 

sehr hilfreich").  



 11 

Hinsichtlich einer fundierten Evaluation der einzelnen Aspekte der Fragebögen liegt 

derzeit eine noch zu geringe Datenmenge vor um weitreichende Aussagen treffen zu 

können. Eine umfassende statistische Auswertung wird erfolgen, sobald ein größerer 

Datensatz im Rahmen des Nachfolgeprojekts "Kick-Off"vorliegt.  

 

12.) Schlussfolgerungen/Aussichten 

Insgesamt betrachtet läßt sich von einem gelingenden Projekt sprechen, wenn man 

berücksichtigt, dass ideale Rahmenbedingungen gegeben sind, ebenso aber auch die 

tatsächliche Durchführung mitsamt den organisatorischen und fachlichen 

Herausforderungen gemeistert wurde und der Kurs nach fortwährender 

Weiterentwicklung auf einem stabilen "Fundament" steht. Mit Beendigung der 

Projektphase ist das Anti-Gewalttraining "Touchdown" abgeschlossen und wird ab 

Herbst 2012 unter dem Namen "Kick-Off" als Folgeprojekt umgesetzt. Zu den 

inhaltlichen Veränderungen im Rahmen des neuen Projekts zählen unter anderem ein 

sogenannter "Intensivtag", dem intensiven Kennenlernen, dem Beziehungsaufbau 

sowie der Vertiefung football-fachlicher Kenntnisse dienen soll, sowie ein 

Nachtreffen nach Beendigung der Teilnahme. 

Das Projekt hat erreicht, dass eine Lücke im Angebotsbereich der kriminalpräventiven 

Maßnahmen geschlossen wurde und der Landgerichtsbezirk Ansbach auf ein 

innovatives Konzept zurückgreifen kann, das in dieser Form bundesweit einmalig ist.   

Durch Etablierung dieses Kurses besteht nun die Möglichkeit, Jugendliche und 

Heranwachsende, ergänzend zu dem bereits etablierten "Sozialen Trainingskurs"  

adäquat zu begleiten und eher auf spezifische Sozialisationsdefizite eingehen zu 

können. 

Zu den förderlichen Faktoren zählt zweifellos die (finanzielle) Unterstützung, die dem 

Projekt von sämtlichen Seiten entgegengebracht wurde, als auch die Offenheit der mit 

der Zielgruppe konfrontierten Institutionen und Beauftragten gegenüber diesem neuen 

Konzept. Wie bereits erwähnt trugen die Kooperationspartner zu nicht unerheblichem 

Teil zum Gelingen und der Fortführung des Projekts bei.  

Eine Stärke des Projekts ist zweifellos die Schaffung eines Lernraums, der rein 

pädagogische Arbeit mit der Ausübung eines Extremsports verbindet, der wie kaum 

eine andere Sportart mit dem Attribut "männlich" in Zusammenhang gebracht wird 

und somit ideales Medium für dieses genderspezifische Projekt ist. 
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Die explizite Wahl der Sportart "Football" ermöglicht zudem den unmittelbaren 

Transfer der Gruppensitzungsthemen in die Praxis ("Stärke", "Männlichkeit"; 

"Aggression",...). 

Teilweise schwierig erwies sich die Tatsache, dass die Gruppensitzungen sich an den 

vom Sportamt der Stadt Ansbach vorgegebenen Trainingszeiten der Football-

Mannschaft orientieren mussten bzw. an den Zeiten, in denen die Sporthalle zum 

Training zur Verfügung gestellt wurde. Hier sind Gespräche mit den zuständigen 

Personen des Sportamtes Ansbach geplant um über zeitliche Alternativen zu 

sprechen. 

Als teilweise größte Herausforderung stellte sich die Infrastruktur des Landkreises 

heraus. Bedingt durch die recht dürftigen Verkehrsanbindungen bzw. Möglichkeiten, 

öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu können, stellte es für einige Teilnehmer eine 

immense Herausforderung dar, nach Ansbach zu kommen und abends den 

Rücktransport sicherzustellen. 

Durch die geänderten Zugangsvoraussetzungen (Zugang durch Gerichtsurteil, 

Eingrenzung der relevanten Straftaten), die Erhöhung des Personalschlüssels und 

einer damit verbundenen intensiveren Betreuung der Teilnehmer ist zukünftig von 

einer erhöhten Zahl erfolgreich abgeschlossener Kurse auszugehen.  

Die Fragestellung, ob das Projekt die gesteckten Ziele (v.a. Kanalisierung der 

Aggression, Auseinandersetzung mit Aspekten von "Männlichkeit"; Einbindung in 

verbandliche Jugendarbeit,...) erreicht hat, läßt sich auf Grund der bislang relativ 

geringen Zahl derer, die den Kurs erfolgreich beendet haben, eher aus qualitativer als 

aus quantitativer Perspektive beurteilen.  

Zwei ehemalige Teilnehmer haben einen Spielerpass für das Football-Team beantragt  

und sich damit für die Fortführung des Sports auch über den Kurs hinaus  

entschieden. Andere Teilnehmer zeigten Interesse American Football auch weiterhin 

auszuüben, standen aber vor der Herausforderung des Transports zu den 

Trainingszeiten (s.o.).  

Einige der Teilnehmer haben das Football-Training als Medium zum Aggressions-

Abbau internalisieren können ("Es is wieder so weit! Ich muss mich mal wieder  

auspowern!") und greifen die Möglichkeit, aggressiv sein zu "müssen", adäquat auf.  
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Da die männliche Fachkraft weitestgehend genderpädagogische Themen wie "Mann-

Sein/Mann-Werden", "Vater-Sohn-Verhältnis", "Männerfreundschaften" sowie 

"Gewalt" innerhalb der Gruppe bearbeitet, ist dieser Punkt der Zielsetzung erreicht 

und eine Auseinandersetzung mit sämtlichen Aspekten von "Männlichkeit" hat 

stattgefunden. 

Abschließend das persönliche Fazit eines ehemaligen Teilnehmers: "Im richtigen 

Leben ist es wie beim Football- ich habe bei Football meine Ausrüstung, im Leben 

sind meine Stärken meine Ausrüstung. Bei Football geht es hart zu, ich werde 

umgehaun, manchmal flieg' ich voll hin, ich werde voll angerempelt oder krieg' nen 

Ellbogen irgendwo rein. Genauso ist es im Leben. Ich kann aufstehen oder liegen 

bleiben. Manchmal reicht mir ein Mitspieler die Hand, fragt ob alles ok ist und hilft 

mir beim Aufstehen.. Man darf nur nicht liegen bleiben, sonst wird man überrannt. Im 

Leben kann man auch nicht zimperlich sein, sondern man muss die richtigen 

Techniken anwenden, dann klappt's meistens auch. Mit Techniken mein ich, man muss 

sich an die Regeln halten und an das, was man mal mitbekommen hat. Im richtigen 

Leben sind meine Mitmenschen meine Mitspieler oder mein Team. Wenn ich Scheiße 

bau', hängen andere auch mit drin- wie beim Football, nämlich mein Team. Und ganz 

oft tut's weh, aber so richtig."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.Espinoza (Sozialpädagogin B.A.)  

Projektleiterin 


