
Wenn ihr die Ausstellung bei euch präsentieren wollt, freuen wir uns! Wir hoffen, dass Tatort Stadion 2 
ganz wie die Vorgängerversion an möglichst vielen Orten gezeigt wird.

AuSSTellungSmATeriAl
Die Ausstellungstafeln besteht aus sogenannten Roll-up-
Displays mit den Maßen 85 x 200 cm (Breite x Höhe), die 
frei im Raum platziert werden können. Wie das aussieht, 
könnt ihr den Bildern entnehmen. 
Momentan gibt es 23 Tafeln. Eine Übersicht über die der-
zeit vorhandenen Displays findet ihr anbei. Grundsätzlich 
sollen alle Tafeln ausgestellt werden, es ist in Ausnahme-
fällen aber möglich, nur eine Auswahl zu zeigen. 
Neben den Tafeln gibt es weitere Exponate (Schals, Banner, 
Sticker usw.) sowie Videomaterial, das wir euch in Form von 
DVDs/Dateien zur Verfügung stellen. Geräte zur Präsentation, 
also DVD-Player, PC, Beamer usw., müsst ihr selbst stellen. 

KOSTen 
Wir stellen die Ausstellungsmaterialien den interessierten 
Gruppen und Organisationen gegen einen finanziellen Beitrag 
zur Verfügung. Wie hoch dieser liegt, hängt davon ab, welchen 
Hintergrund die jeweiligen Aussteller haben. Mit eurem Beitrag 
stellt ihr sicher, dass die Ausstellung auch an anderen Orten  
gezeigt werden kann. Falls es bei euch finanziell schlecht 
aussieht, sagt uns das: Es soll nicht am Geld scheitern, wenn 
ihr Tatort Stadion zeigen wollt. 

TrAnSpOrT
Tatort Stadion lebt durch euer Engagement. Daher sollen 
sich die Aussteller um den Transport der Ausstellungs-
materialien vom vorherigen Ausstellungs- bzw. Lagerort 
und zurück kümmern. Wir können euch dabei unterstützen 
oder uns gegen Bezahlung um den Transport kümmern. 

VerSicherung und BeTreuung
Ihr seid für die euch zur Verfügung gestellten Ausstel-
lungsmaterialien verantwortlich. Es ist aus Sicherheits-
gründen notwendig, dass die Ausstellung permanent be-
treut wird. Auch inhaltlich ist es sehr gut, wenn immer 
jemand für Fragen zur Verfügung steht. 
Es gibt die Möglichkeit, die Ausstellung zu versichern, 
sofern dies nicht über die Versicherung des Ausstellungs-
ortes gedeckt ist. Sprecht uns deswegen gerne an.

rAhmenprOgrAmm
Ein Rahmenprogramm mit Diskussionsveranstaltungen, 
Führungen für Schulklassen oder anderen Aktivitäten ist 
sehr sinnvoll, um die Ausstellung zu begleiten. Aus dem 
Tatort-Stadion-Team können wir euch ReferentInnen zu 
verschiedenen Themen vermitteln oder Hilfestellung ge-
ben. Fragt einfach nach. 

TATOrT STAdiOn lOKAl
Die Ausstellung soll anregen und wachsen! Ideal wäre 
es, wenn ihr das „Gastspiel“ von Tatort Stadion 2 nutzt, 
um eine (oder mehrere) Tafeln über die Situation bei euch 
vor Ort zu erstellen. Oder vielleicht fällt euch noch ein 
anderes Thema ein? Die Gestaltungsvorlagen stellen wir 
euch bei Wunsch gerne zur Verfügung, Vorschriften ma-
chen wir aber nicht. 



leihdAuer
Prinzipiell ist die Leihdauer flexibel. Wir haben gute Er-
fahrungen mit Ausstellungszeiten von mindestens zwei 
bis ca. vier Wochen gemacht. Für größere Veranstaltungen 
wie Turniere oder Vereinsfeste sind aber in Einzelfällen 
auch Kurzausleihen möglich.

einTriTT
Uns ist wichtig, dass die Ausstellung keinen Eintritt ko-
stet, aber natürlich könnt ihr Spendendosen aufstellen 
oder eigene Materialien verkaufen. 

WichTige SOnSTige hinWeiSe
Wir können euch Werbematerialien wie neutrale Plakate 
zur Verfügung stellen, bei denen ihr nur noch die spezi-
fischen Daten eurer Station ergänzen müsst. 

Für die Ausstellung selbst und auch eventuell stattfin-
dende Rahmenveranstaltungen empfehlen wir euch, in den 
Einladungen, Ankündigungen usw. einen Passus einzubau-
en, um Störungen durch Besucher/innen aus der rechtsex-
tremen Szene vorzubeugen. Etwa so:

„Hinweis: Tatort Stadion 2 ist eine Ausstellung gegen Dis-
kriminierung. Die VeranstalterInnen behalten sich daher vor, 
von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die 
rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der 
rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Ver-
gangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische, 
sexistische, homophobe oder andere menschenverachtende 
Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Ver-

anstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.“

Dafür ist es allerdings wichtig zu klären, wer genau das 
Hausrecht an eurem Veranstaltungsort hat.

Außerdem: Tatort Stadion 2 ist eine Ausstellung gegen Diskri-
minierung, genau. Deswegen wäre es schön, darauf z.B. auch 
bei eigenen Veranstaltungen zu achten – etwa bei der Zu-
sammensetzung des Podiums: Sitzen da nur weiße, deutsche 
Männer und reden über Diskriminierung? Das wäre schade.  
Bestimmt gibt es bei euch vor Ort auch Frauen oder Leute 
aus Flüchtlingsorganisationen bzw. migrantischen Verei-
nen, die was dazu sagen können. Oft gibt es auch schwul-
lesbische Initiativen, KZ-Gedenkstätten und andere Grup-
pen, die sich für die Themen der Ausstellung interessieren 
und dazu etwas beitragen können.
Wenn dann doch nur weiße deutsche Durchschnittsmänner 
auf dem Podium sitzen, ist das eben so. Wir wollen keine 
Antidiskriminierungspolizei spielen, freuen uns aber, wenn 
ihr den „Geist“ der Ausstellung auch in dieser Hinsicht 
mit- und weitertragt.

ÜBerSichT TAfeln TATOrT STAdiOn 2 – 
fuSSBAll und diSKriminierung

1. Sponsoren
2. Introtafel

3. Schöne neue Fußballwelt? 
4. Guter Patriotismus?
5. Keine Politik im Stadion!?
6. Fanaktionen gegen Diskriminierung
7. Blick nach Europa
8. Tatort Weserstadion

9. Sexismus
10. Antisexismus
11. Homophobie
12. Antisemitismus
13. Antiziganismus
14. MigrantInnen im Fußball

15.  Organisierter Rechtsextremismus  
(NPD & Kameradschaften)

16. Ultras
17. Hooligans – (k)ein Auslaufmodell 
18. DFB & Co. 
19. Spieler, Trainer, Offizielle und Medien
20. Nationalmannschaft

21. Symbolik und Codes
22. Musik
23. Fanzines & Internet

 KOnTAKT

 AuSSTellung@AKTiVe-fAnS.de
 WWW.TATOrTSTAdiOn.BlOgSpOrT.de


