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TeamUp! Werte gemeinsam leben. Ein Konzept der 
Bertelmann Stiftung für die Wertebildung im Jugendfußball.

TeamUp! Das Konzept 1

TeamUp! setzt auf verschiedenen Ebenen an. Ausgangspunkt ist die Beschäftigung  
mit den eigenen Werten. Danach geht es darum, sich gemeinsam mit Werten ausein- 
anderzusetzen, sie im Alltag zu leben und nachhaltig in Training und Jugendarbeit  
zu verankern. 

1. Werte im Fußball zum Thema machen  

Trainer und Jugendleiter erhalten zunächst Anregungen dazu, wie sie sich mit Ihren  
eigenen Werten und Ihrer Vorbildrolle auseinandersetzen können. So können sie für 
sich klären, was ihnen wichtig ist und was sie an ihre Jugendspieler weitergeben möch-
ten. Gleichzeitig lernen sie Methoden und Wege kennen, um Jugendliche zu beteiligen 
und mit ihnen über Werte ins Gespräch zu kommen. Trainer erfahren, wie sie gemein-
sam mit ihren Spielern Mannschaftswerte und Verhaltensregeln erarbeiten und wie  
sie im Training und Vereinsalltag, bewusst wertebildend wirken können. Jugendlei-
ter bekommen Tipps, wie sie Werte für die eigene Jugendabteilung gemeinsam mit 
Trainern, Spielern, Eltern und weiteren Beteiligten entwickeln und wie ein wert- 
orientiertes Jugendkonzept für den eigenen Verein aussehen kann.

2. Werte in Mannschaft und Verein leben  

Gemeinsame Werte nicht nur finden, sondern auch leben! Darauf kommt es an!  
TeamUp! zeigt, wie das funktioniert. Das Konzept vermittelt Übungen und Methoden, 
die dazu beitragen, Werte aktiv zu leben, Vertrauen aufzubauen, Respekt, Fairness 
und Verantwortungsübernahme zu stärken, Konflikte friedlich zu lösen, Teamgeist  
und Mannschaftszusammenhalt zu verbessern und ein gutes Miteinander auf und 
neben dem Platz zu gestalten. Trainer erfahren, wie sie das »normale« Fußballtraining 
mit dem Lernen von Werten verknüpfen können. Dafür bietet TeamUp! Beispiele für 
wertebildende Trainingsformen und Tipps, um selbst solche Trainingseinheiten zu ge-
stalten. Jugendleiter bekommen Anregungen, um die Arbeit mit Jugendtrainern und 
Jugendlichen wertorientiert zu gestalten sowie Engagement und Verantwortungs-
übernahme zu fördern. Außerdem gibt TeamUp! praktische Tipps, um die Kommu- 
nikation im Verein wertschätzend zu gestalten.

3.  Werte in Mannschaft und Verein leben  

Mit der Wertebildung verhält es wie mit dem Training von Kondition und Technik:  
Man muss dranbleiben! Nur dann können Kinder und Jugendliche soziale Werthal- 
tungen und Kompetenzen entwickeln. TeamUp! zeigt Trainern und Jugendleitern,  
wie sie die Wertebildung als ständigen Begleiter in ihre Arbeit einbauen können –  
eng bezogen auf sportliche Ziele. Wichtige Etappen oder Meilensteine und bestimm- 
te Entwicklungen während der Saison bieten dafür viele Anlässe. Außerdem gibt - 
TeamUp! Anregungen, um im eigenen Verein Mitstreiter für das Thema zu gewin- 
nen und Wertebildung im Leitbild oder Jugendkonzept verankern kann. Damit  
gewinnt der Sport genauso wie unsere Gesellschaft!
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Wie funktioniert Wertebildung 
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