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Die Deutsche Fußball-liga und der Deutscher Fußball-
bund verfolgen gemeinsam das Ziel, für die Spiele in den 
bundesligen einen hohen Sicherheitsstandard aufzubau-
en und die Vereine bei ihren aktivitäten zu unterstützen. 
Daher wurde gemeinsam mit der Srh hochschule in 
heidelberg – einer der bekanntesten privaten Deutschen 
hochschulen – ein Zertifikatsstudium entwickelt.

Ziel des Zertifikatsstudiums ist, zukünftige und aktuelle sicher-

heitsbeauftragte von Fußball-Bundesligamannschaften zur 

Prävention und Behebung von sicherheitsrisiken zu befähigen.

Zielgruppe: 
sicherheitsbeauftragte der Fußball-Bundesligen und mitarbeiter 

der Vereine, die mit sicherheitsrelevanten themen betraut sind.

Zielsetzung: absolventen des Zertifikatsstudiums 
	  Kennen die anforderungen, die an sicherheitsbeauftragte 

gestellt werden

	  Können die sicherheitsrisiken bei der durchführung von 

spielen erkennen und 

	 Vorschläge zur Prävention vorlegen

	  Können Konzepte der Gewaltprävention entwickeln und 

	  in ihrem Verein umsetzen

in kooperation: srh hochschule heidelberg
DfB - Deutscher fußball-Bund 
Dfl Deutsche fußball liga
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methodisches Vorgehen – komplett auf berufstätige  
zugeschnitten
Studienorganisation 
	 7 Lernmodule 

	 Pro modul ein Präsenzblock von 2 tagen

	 Ein studienbrief pro modul

	 sowie internetgestützte materialien

abschluss: „Zertifizierter sicherheitsmanager“

(dFB/dFL/sRH Hochschule Heidelberg)
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Modulübersicht 

        module module/lehrveranstaltungen

1 die Rolle des sicherheitsbeauftragten – aufgaben, Befugnisse, Verantwortungen

2 Prävention 1:  Bauliche sicherheit, Risikovorbeugung in der Veranstaltungsplanung

3 Gewalt als spezielles sicherheitsproblem

4
Prävention 2:  Wie Gewalt vorbeugend verhindert wird –  
bewährte Konzepte aus sport und anderen Großveranstaltungen 

5 Krisenmanagement – deeskalation, notfallmaßnahmen, Wiederherstellen der sicherheit

6 die konkrete sicherheitsanalyse im eigenen Verein

7 Zusammenfassung, Präsentation der Praxisprojekte, abschlussprüfung



sicherheitsManageMent

einen

Blick
auf

kontaktstuDiuM  
sicherheitsManageMent

Studiendauer
	 	7 Präsenzmodule à 2 tage (spielfreie termine)

Studienbeginn
	 	september 2011

abschluss
	 	„Zertifizierter sicherheitsmanager“ 

(sRH Hochschule Heidelberg/deutsche Fußball Liga/ 
deutscher Fußball-Bund)

Kosten insgesamt: 
	 5.200,00 Euro

anmeldung:
	 iwp@fh-heidelberg.de
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studienkonzept 

Durchführung
in Gruppen zu 10-16 teilnehmern werden die konzeptionellen Grund-

lagen und praktischen anwendungen von sicherheitsmanagement im 

Fußball vermittelt.

damit entsteht schnell ein gemeinsames Verständnis von Präventi-

onsmanagement, konkrete Vorgehensweisen können miteinander 

abgestimmt werden.

Es entsteht ein netzwerk vertrauter Kollegen.

unsere Dozenten
Experten für sicherheitsfragen aus der Wissenschaft und der Praxis –

von architektur über unfallverhütung,  Veranstaltungsplanung bis zu

Gewaltprävention und Krisenmanagement.

diese Experten kommen aus dFB, dFL, der sRH Hochschule Heidelberg, 

anderen Hochschulen, von öffentlichen und privaten sicherheitsorgani-

sationen und Berufsgenossenschaften.

noch Fragen?
sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? 

Wir helfen ihnen gerne weiter! 

 

sie erreichen uns telefonisch unter +49 6221 88-2886  

oder per E-mail unter iwp@fh-heidelberg.de

Weitere informationen finden sie auch unter 

www.iwp.fh-heidelberg.de
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bestätigte Qualität
die sRH Hochschule Heidelberg ist staatlich anerkannt und wurde 2009 

durch den Wissenschaftsrat reakkreditiert. darüber hinaus bestätigen 

unabhängige Begutachterinstanzen wie FiBaa, aQuas und die aPHGs 

das hohe fachliche und wissenschaftliche niveau unserer studiengänge. 

das iWP ist zusätzlich qualitätszertifziert nach din En iso 9001.



Srh hochschule heidelberg
Ludwig-Guttmann-straße 6 

69123 Heidelberg

telefon:  +49 6221 88-1000

telefax:  +49 6221 88-4122

info@fh-heidelberg.de

www.fh-heidelberg.de

dieser QR-Code verbindet ihr mobiltelefon direkt mit unserer internetseite.
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