
          
 

 
Pressemitteilung  
 

„Ein Vorbild für ganz Deutschland“ 
 
NachbarschafftInnovation: „Deutschland – Land der Ideen“ und Deutsche 
Bank prämieren „buntkicktgut - interkulturelle Straßenfußball-Ligen“ als 
ausgezeichnetes Beispiel für den Mehrwert gemeinschaftlichen Handelns 
 
München, 15. August 2016 – Die „interkulturellen straßenfußball-ligen“ von buntkicktgut 
haben Grund zum Feiern. Sie sind Preisträger im bundesweiten Innovationswettbewerb 
„Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ 2016. Zum Thema „NachbarschafftInnovation – 
Gemeinschaft als Erfolgsmodell“ liefert das Projekt in der Kategorie Gesellschaft eine 
Antwort auf die Frage, wie eine Sportinitiative die erfolgreiche Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund fördern kann. Während des „cross culture 
summercamp“ von buntkicktgut in Lutherstadt/Eisleben wurde die interkulturelle 
Straßenfußball-Liga ausgezeichnet – und zwar beim interkulturellen Bürgerfest, das den 
krönenden Abschluss des Sommercamps darstellte.   
 
Respekt, Toleranz, Fairness: Was im „richtigen“ Leben zählt, gilt auch auf dem Bolzplatz. 
Bei den interkulturellen Straßenfußball-Ligen von buntkicktgut lernen Kinder und 
Jugendliche vor allem auf spielerische Art und Weise, dass für jeden – unabhängig von 
seiner Herkunft – die gleichen Regeln gelten. Die Nachwuchskicker organisieren die Liga-
Spiele weitgehend selbst, laden Mannschaften in ihr Viertel ein, kicken gegeneinander 
und übernehmen so Verantwortung. Wer will kann sich zum Referee ausbilden lassen - 
und ist damit Mitglied im Liga-Rat, in dem die Kinder und Jugendlichen miteinander über 
besondere Vorkommnisse, Fouls und Sperren reden und entscheiden.  Außerdem 
können die Nachwuchskicker in der buntkicker-Redaktion mitarbeiten, die zwei Mal im 
Jahr ein Straßenfußball-Magazin herausbringt und eine eigene Webseite gestaltet. So 
wächst nicht nur das Selbstbewusstsein des Einzelnen, sondern auch der Zusammenhalt 
in der Gruppe – für ein interkulturelles Miteinander mit hohem Spaß- und 
Identifikationsfaktor. 
  
„Wir freuen uns sehr, ein ‚Ausgezeichneter Ort‘ im Land der Ideen zu sein und mit 
unseren interkulturellen Straßenfußball-Ligen den Mehrwert gemeinschaftlichen 
Handelns herausstellen zu können“, sagt Rüdiger Heid, Leiter und Initiator von 
buntkicktgut. Er betont: „Gerade da wo Sprachlosigkeit herrscht, ist Fußball ein Medium, 
mit dem Verständigung möglich ist – durch Gestik, Mimik und Körpersprache. Durch ihn 
werden Werte vermittelt wie Respekt, Toleranz und Fairplay. Keiner fragt, wo der andere 
herkommt. Alle spielen zusammen und erleben eine ganz besondere Gemeinschaft – 
sobald der Ball ins Spiel kommt und rollt. Das haben wir auch hier während unseres 
„cross culture summercamps“ in Lutherstadt/Eisleben erleben dürfen, das wir zusammen 
mit dem Kinder- und Jugendhaus Moskito veranstaltet haben – und das knapp 100 
Kindern viel Freude bereitet hat.“ 

 
Die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und die Deutsche Bank zeichnen im 
Rahmen des Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ in diesem Jahr 
Projekte aus, die die Potenziale von Nachbarschaft im Sinne von Gemeinschaft, 
Kooperation und Vernetzung nutzen und dadurch zur Bewältigung gegenwärtiger oder 
künftiger gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen. „Die Welt rückt – gefühlt und 
tatsächlich – immer enger zusammen. Das heißt gleichzeitig auch: Wir sind alle 
Nachbarn. Deshalb betrifft das diesjährige Wettbewerbsthema auch uns alle. Denn es 
geht um Engagement und damit um die Gemeinschaft als Erfolgsmodell“, begründete 
Heike Nebel von der Deutschen Bank das diesjährige Wettbewerbsthema. 
 
 



          
 

Eine Expertenjury aus Wissenschaftlern, Wirtschaftsmanagern, Journalisten und 
Politikern wählte „buntkicktgut - interkulturelle Straßenfußball-Ligen“ gemeinsam mit 
einem sechsköpfigen Fachbeirat aus über 1.000 Bewerbungen aus. Heike Nebel 
überreichte Rüdiger Heid die Auszeichnung als „Ausgezeichneter Ort“ und betonte: „Bei 
buntkicktgut werden Selbstorganisation, Mitbestimmung und Völkerverständigung gelebt. 
So schafft unser heutiger Preisträger die Identifikation mit anderen Kulturen und fördert 
gleichzeitig die Integration. buntkicktgut ist ein Vorbild für ganz Deutschland.“ 
 
 
 
 
das ist buntkicktgut: Die mehrfach ausgezeichneten „interkulturellen straßenfußball-ligen“ bringen in 
ganz Deutschland junge Menschen verschiedenster kultureller, sozialer, ethnischer und religiöser 
Herkunft zusammen  - und das nun schon seit 1997. Im Sommer wie im Winter. Mit dem Ball lernen 
die Kinder und Jugendlichen im sportlichen Spiel, dass gegenseitiger Respekt und Fairness die 
Grundlage für friedliche Interaktion sind. Sie sind die Macher der Liga – als Spieler, im Liga-Rat, als 
buntkicker-Redakteure, Schiedsrichter oder Street Football Worker. Partizipation, Integration und 
Identifikation sind die Grundsäulen von buntkicktgut. Die Wurzeln liegen dabei in der Münchner 
Flüchtlingsarbeit der 1990er Jahre, als insbesondere der „Jugoslawienkrieg“ für eine neue 
Einwanderungswelle sorgte. Dieser Herausforderung begegneten und begegnen Rüdiger Heid und 
seine Mitstreiter mit Fußball und einer organisierten Liga, die nicht nur Flüchtlingen offen steht. Das 
„cross culture summercamp“ findet dabei jedes Jahr an einem anderen Ort statt. Mittlerweile gibt es 
neben München weitere buntkicktgut-Standorte in Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Würzburg und 
Niederbayern. Über 4000 Kinder und Jugendliche werden so pro Woche von buntkickgut in ganz 
Deutschland erreicht. Kinder aus aller Welt – durch den Fußball verbunden und vereint. 
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