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Vor dem Spiel - die Kabinenansprache z

Der Fußball ist als weltumspannendes Phänomen im Laufe 
seiner Geschichte in vielerlei Hinsicht ein gesellschaftliches 
Thema geworden. 

Am wichtigsten ist dabei immer noch, dass der Ball auf  den 

Fußballplätzen selbst rollt, gespielt von Männern, Frauen, 

Kindern und Jugendlichen, gecoacht von Trainern, geleitet von 

Schiedsrichtern, organisiert von Haupt- und Ehrenamtlichen und 

begeistert beobachtet von Zuschauern und Fans. Diese 

individuelle Dimension verschiedener Akteure des Fußballs ist 

von großer sozialer Relevanz.

Der Ball rollt aber auch in den Medien, in der Wirtschaft und in 

der Politik. Fußball stiftet Identität, Frieden und bringt die 

Kulturen einander näher, er ist aber auch Plattform für Gewalt, 

Abgrenzung und sogar Krieg. Er ist alles in allem ein durch 

zahlreiche Mythen angereichertes Spiegelbild der Gesellschaft, 

und so wie die Gesellschaft ihre Feiertage kennt, gibt es auch im 

Fußball alle vier Jahre ein Ereignis von überragender Bedeutung: 

die Weltmeisterschaft, die 2006 zum zweiten Mal in Deutschland 

stattgefunden hat. Mit Blick auf  dieses Mega-Ereignis entstand 

2001 im Institut für Sportkultur und Weiterbildung der 

Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster die Idee, die 

gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs in den wissenschaftlichen 

Blick zu nehmen, denn die Wahrheit dieses Sports liegt eben keineswegs auf  dem grünen Rasen 

allein. Es wurde um Mannschaftskapitän Prof. Dr. Dieter H. Jütting ein Akademisches Fußballteam 

(AFT), bestehend aus (Nachwuchs-)Wissenschaftlern und Studierenden, aufgestellt, das in 

Forschungsprojekten, Seminaren, Kongressen und Vorträgen im Zusammenspiel mit verschiedenen 

Partnern sowie der Öffentlichkeit die unterschiedlichen Welten des Fußballs ergründete. 

R Ü C K B L I C K  A U F  E I N E  V O R T R A G S R E I H E  D E S  A K A D E M I S C H E N  F U ß B A L L T E A M S

“Das Akademische

Fußballteam”  
ist ein Forschungsprojekt des 
Instituts für Sportkultur und 
Weiterbildung an der 
Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster. Im Bild 
sehen sie die Gründungs-
mitglieder beim ersten 
“Spiel” im Jahr 2001. Über 
fünf Jahre sind nun vergangen 
und wir schauen zurück.

Münster, im September 2006
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Damit rief  das AFT sozusagen zu einer wissenschaftlichen Fußballsaison auf  und schwörte sich auf  

das  Gewinnen von soziologischen Erkenntnissen ein.

Die Taktik 
Ein hervorgehobenes Element des taktischen Konzepts des 

AFT war die öffentliche Vortragsreihe ‚Die lokal-globale 

Fußballkultur’, die in vier Spielzeiten von 2002 bis 2006 jeweils 

im Wintersemester stattfand. Dabei handelte es sich um eine 

Kombination aus einem Hauptseminar für Studierende und 

einer Abendveranstaltung, d.h. letztere wurde durch die 

Studierenden, sozusagen im Training, thematisch vorbereitet. An den  abendlichen Spieltagen gelang 

den prominenten Gästen aus Wissenschaft und Fußballpraxis im Anschluss an ihre Vorträge oder an 

kontroverse Podiumsdiskussion, die von Studierenden geleitet wurden, der eine oder andere 

Doppelpass mit dem Publikum, so dass manches Erkenntnis bringende Tor erzielt wurde. Am Ende 

der ‚Saison’ konnte der Gewinn umfassender Einsichten in die verschiedenen sozialen 

Bedeutungsfelder des Fußballs, im Rahmen der Entwicklung vom Spiel britischer Gentlemen im 19. 

Jahrhundert bis zur gegenwärtigen WM-Organisation, gefeiert 

werden.

Ähnlich der WM-Alben, die die zurückliegenden sportlichen 

Wettkämpfe noch einmal lebendig werden lassen, sollen die 

einzelnen Auftritte der Gästespieler der Vortragsreihe, 

strukturiert nach Themen, mit diesem FISW-Transfer-

Sonderheft angemessen gewürdigt und die gewonnenen 

Erkenntnisse dargestellt werden.

Die Mannschaftsaufstellung
TORHÜTER
Ihnen wird nachgesagt, besondere Persönlichkeiten und gewissermaßen etwas ‚verrückt’ zu sein. 

Inwiefern dies  für unsere Torhüter zutreffend ist, sei dahingestellt. Mit Hans Tilkowski lief in jedem 

Fall der Torwart für das AFT auf, der im WM-Finale 1966 das wohl umstrittenste Tor der 

Fußballgeschichte kassierte. Unser ‚Ersatzmann’ war der Sportdozent der Universität Münster und 

ehemalige Oberliga-Torhüter Harro Jacobs.



DIE ABWEHR
Fußballspiele werden bekanntlich mit einer sicheren Abwehr gewonnen. Für uns  hieß das, eine solide 

Erkenntnisbasis  durch wissenschaftliche Akteure zu entwickeln. Folgende Denker des Fußballs 

zeichneten für den Spielaufbau ‚von hinten’ verantwortlich:

Prof. Dr. Christiane Eisenberg (Humboldt-Universität Berlin)        Prof. Dr. Kurt Weis (TU München)

Prof. Dr. Otmar Weiß (Universität Wien)                     Prof. Dr. Georg Friedrich (Universität Münster)

Prof. Dr. Dieter H. Jütting (Universität Münster)        Prof. Dr. Gerhard Schewe (Universität Münster)

Prof. Dr. Wolfgang Schöllhorn (Universität Münster)      Prof. Dr. Jürgen Schwark (FH Gelsenkirchen)

Prof. David Head (Universität Plymouth)                        Prof. Dr. Bernd Strauß (Universität Münster)

Prof. Dr. Michael Krüger (Universität Münster)          Prof. Dr. Gunter A. Pilz (Universität Hannover)

Prof. Dr. Siegfried Gehrmann (Universität Essen)  Prof. Dr. Gertrud Pfister (Universität Kopenhagen)

PD Dr. Bernd Schulze (Universität Münster)                      Dr. Ansgar Delschen (Universität Münster)

Dr. Udo Merkel (Universität Brighton)                         Prof. Dr. Bernd Blöbaum (Universität Münster)

DAS DEFENSIVE MITTELFELD
Als Lenker des modernen Fußballspiels  gelten heute zunehmend die Strategen im defensiven 

Mittelfeld. Nicht mehr der ‚Zehner’, sondern der ‚Sechser’ ist in vielen Teams die zentrale Figur. 

Auch in der Vortragsreihe konnten im übergeordneten Sinne einige Lenker, d.h. Macher und 

Manager des  Fußballsports präsentiert werden:

Dr. Theo Zwanziger (DFB-Präsident)                                          Jürgen Rollmann (WM-OK des BMI)

Dr. Gerd Niebaum (Ex-Präsident Borussia Dortmund)                          Dr. Walfried König (WM-OK)

Hermann Korfmacher (Präsident des FLVW)         Dr. Gregor Gdawietz (Geschäftsführer des WFLV)

Dr. Hans-Jürgen Schulke (Sportamtsleiter Hamburg)          Bernd Schirwitz (Sportamtsleiter Münster)

Willi Lemke (Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen)                   Carsten Cramer (Sport Five)

Thomas Hüser (VdV)                                                                                         Dr. Frank Rybak (VdV)

DAS OFFENSIVE MITTELFELD

Im offensiven Mittelfeld sind die ideenreichen Spieler angesiedelt, die den Weg zum Tor suchen, 

mutig nach vorne preschen, Initiative ergreifen und überraschende Pässe spielen. Auch in dieser 

Hinsicht galt für unsere Reihe, Akteure aufzubieten, die den Fußball mit unterschiedlichen Impulsen 

auch für übergeordnete gesellschaftliche Zwecke zu nutzen wissen und  interessante wie wertvolle 



Projekte rund um das Leder entwickelt oder sich literarisch bzw. feuilletonistisch mit dem Spiel 

auseinandergesetzt haben:

Dr. Uli Glaser (Deutsche Akademie für Fußballkultur)                                           Jürgen Kaube (FAZ)

Johannes Stender (Bündnis aktiver Fußballfans)                                     Thomas Brussig (Schriftsteller)

Peter Schüngel (Initiative „Ein Dach für Fans“)                                       Erik Eggers (Freier Journalist)

Vladimir Borkovic (Stiftung Jugendfußball)                             Siegbert Heid (Friedrich-Ebert-Stiftung)

Siegbert Heid (Friedrich-Ebert-Stiftung)

DER ANGRIFF
Das Toreschießen ist, sieht man von Italien ab, das wichtigste Ziel im Fußball, entsprechend sind gute 

Stürmer häufig besonders populär. In unserem Stürmeraufgebot werden daher die mehr oder 

weniger prominenten Akteure aus der Fußballpraxis und der Fußballberichterstattung geführt, die 

uns die Ehre erwiesen haben:

Horst Eckel (Weltmeister 1954)                                                       Stefan Kuntz (Europameister 1996)

Martina Voss (vierfache Europameisterin)                        Rainer Holzschuh (Chefredakteur „Kicker“)

Steffen Simon (ARD-Sportchef)                                                    Axel Balkausky (Chefredakteur DSF)

Thomas Austermann (Chefredakteur MZ)                                Uwe Peppenhorst (Chefredakteur WN)

Stefan Leiwen(Radiomoderator)

DAS TRAINERTEAM
Schon vor Jürgen Klinsmann war dem AFT klar, nicht ein einzelner Coach, sondern ein kompetentes  

Trainerteam verspricht Erfolg. Und das konnte sich angesichts der Referenzen wahrlich sehen lassen:

Udo Lattek (Trainerlegende)                                               

Michael Skibbe (Trainer Bayer Leverkusen)

Werner Moors (u.a. Ex-Trainer Preußen Münster)     

Dr. Axel Kreutzer (Trainerstab VfL Osnabrück)

Franz-Josef  Reckels (u.a. Ex-Trainer Eintracht Rheine)

SCHIEDSRICHER
Ohne ihn geht nichts im organisierten Fußball. Unser Mann konnte WM-Erfahrung vorweisen und 

war jahrelang einer der Besten in der Bundesliga:

Hellmut Krug (Schiedsrichterobmann DFB)



DIE MANNSCHAFT HINTER DER MANNSCHAFT
Ein Verein, der kontinuierlich erfolgreich Fußball spielen will, braucht in der Regel angemessene 

Rahmenbedingungen und vor allem ein kompetentes Führungsteam. Dies gilt einerseits für die 

sportlichen Belange und damit den Trainerstab und andererseits für die Organisation im 

Hintergrund, die mit steigendem Leistungsniveau auch schon im Amateurfußball zunehmend 

wirtschaftliche Aspekte berührt. Neben ehren- und hauptamtlichen Funktionsträgern tragen daher 

Sponsoren, und gerade solche, die sich mit dem Fußball und dem Verein identifizieren, zum 

sportlichen Erfolg  bei.

Auf  diese Art der leistungsfördernden Unterstützung konnte auch das AFT bauen und an dieser 

Stelle soll jenen Förderern und Impulsgebern der Vortragsreihe gedankt werden, ohne deren aktiven 

und monetären Beiträge wir unsere Saisonziele nicht erreicht hätten. Dieser Dank gilt den jeweiligen 

Gastspielern und ihren Institutionen, die sie repräsentieren:

Siegbert Heid (Friedrich-Ebert-Stiftung)

Hermann Korfmacher (Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen)

Dr. Gregor Gdawietz (Westdeutscher Fußball- und Leichtathletikverband)

Dirk Egbringhoff  (Sports-Media-Team.de) 

Carsten Cramer (Sport Five)

Anstoß
DIE GESCHICHTE DES FUßBALLS
Die Geschichte des Fußballs ist eine Erfolgsgeschichte. Kaum ein anderes gesellschaftliches 

Phänomen hat global und kulturübergreifend so viele Herzen gewonnen wie der Fußball, kaum eine 

andere Alltagskultur besitzt so viel sinnstiftende Kraft hinsichtlich der Strukturierung 

unterschiedlichster Lebenswelten. Wer die daraus abzuleitende gesellschaftliche Relevanz des 

Fußballs begreifen will, kommt nicht umhin, sich mit der differenzierten historischen Entwicklung 

dieses Sports auseinanderzusetzen. Entsprechend standen in einigen Vorträgen und Diskussionen 

geschichtliche Aspekte des Fußballs im Mittelpunkt, um dessen Faszination besser verstehen zu 

können.



FUßBALL ALS SPIEL DER MITTELKLASSEN
Die Sporthistorikerin Prof. Dr. Christiane Eisenberg von der Humboldt-Universität Berlin, 

Großbritannien-Expertin und Mitautorin des 2004 anlässlich des 100. Geburtstages erschienenen 

FIFA-Jubiläumsbandes, zeichnete basierend auf  ihren umfassenden Studien die 

Anfänge des modernen Fußballs in England und dessen anschließende weltweite 

Verbreitung nach. Keimzelle dieses Sports waren die Public Schools in der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhundert, in denen die aristokratische Jugend vorindustrielle 

Spielformen mit pädagogischem Impetus reformierte.  

Während in Rugby ein sehr körperbetontes ‚Running game’ unter Zuhilfenahme 

der Hände praktiziert wurde, wurde in Eton und anderswo ‚ohne Hände’ das 

‚Dribbling game’ gespielt, das unserem heutigen Fußball ähnlicher war. Diese Spielformen lösten sich 

sukzessive aus dem schulischen Kontext und 1863 gründeten ehemalige Schüler die Football 

Association (FA), d.h. dieser Akt der Institutionalisierung und der einhergehenden Vereinheitlichung 

der Regeln kann als Geburtsstunde des modernen Fußballs betrachtet werden. Dabei konnten die 

Rugby-Anhänger ihre Vorstellungen nicht durchsetzen und gründeten ihrerseits später die Rugby 

Union. Die FA-Gentlemen mit ihrem Amateur-Ethos wurden bald vom gesellschaftlichen Erfolg des 

Fußballs überwältigt, d.h. mit der Inklusion in die Arbeiterklasse veränderten sich die 

Sinnanbindungen: Wettkampf, Wettleidenschaft, Spannung und Teamwork wurden zu relevanten 

Elementen des Fußballs und forcierten professionelle Entwicklungen, zumal Fußball alsbald zum 

Zuschauersport aufstieg und auch soziale Aufstiege der Spieler ermöglichte. Konsequenterweise 

wurde schon 1888 in England eine Profiliga gegründet. 

Die weltweite Verbreitung des Fußballs vollzog sich jedoch in erster Linie über Angehörige 

aristokratischer und bürgerlicher Kreise. Ingenieure, Touristen, Studenten und Handlungsreisende 

trugen den Ball in die Welt hinaus, wo er mit jeweils spezifischen lokalen, regionalen und nationalen 

Bedeutungskontexten verknüpft wurde. Exemplarisch ging Eisenberg u.a. auf  die so genannte 

„Kreolisation“ des Fußballs in Südamerika ein, d.h. das Spiel wurde mit Elementen der 

einheimischen Bewegungskultur verbunden und emanzipierte sich stilistisch vom britischen 

Spielkonzept. Bezüglich der Entwicklung in Deutschland überraschte Eisenberg das Publikum auf  

der Grundlage empirischer Nachforschungen mit der Erkenntnis, Fußball, zu Beginn ein Sport 

bürgerlicher Berufsgruppen und der Angestellten, habe hierzulande seinen bürgerlichen Charakter 

im Grunde nie verloren, die Etikettierung als Arbeitersport sei ein Mythos.

FUßBALL ALS ARBEITERSPORT

Ein anderes Bild zeichnete der Historiker 

Prof. Dr. Siegfried Gehrmann von der Universität Essen, 

der die Entwicklung des Fußballs im Ruhrgebiet darstellte. 

Er entwarf  eine Perspektive auf  ein industrielles 

Ballungsgebiet, in dem Kohle, Stahl, Arbeitersiedlung und 

Fußball zu einem lebensweltlichen Sinnzusammenhang 



verschmolzen. Zumindest in dieser regionalen Begrenzung wurde Fußball sehr wohl als Arbeitersport 

wahrgenommen, wobei einem bürgerlichen Verein wie SW Essen eine ungeliebte Außenseiterrolle 

zukam. Die Spitzenvereine der Region wiederum befanden sich lange im nationalen Kontext in der 

Rolle des Underdogs, bevor Schalke 04 in den 1930er Jahren mit dem berühmten ‚Kreisel’ um Fritz 

Szepan und Ernst Kuzorra  die Konkurrenz dominierte. Daneben gab es viele durchaus erfolgreiche 

Vereine wie den SV Sodingen u.a., die unter den richtigen Umständen einen ähnlichen Weg wie 

Schalke hätten gehen können, aber heute kaum noch ein Begriff  jenseits des Ruhrgebiets sind, d.h. 

sozusagen mit der Kohle von der Bildfläche verschwanden.

ENTWICKLUNG ZUM MASSENPHÄNOMEN

Auch der Historiker und Journalist Erik Eggers widersprach mit seinem Vortrag der These 

Eisenbergs, Fußball sei vordergründig immer ein bürgerlicher Sport gewesen. Vielmehr habe sich das 

Spiel in der Weimarer Zeit zu einem Massenphänomen entwickelt, von dem sich 

nicht wenige Angehörige der gutbürgerlichen Gesellschaft (wieder) distanzierten. Dies  

lag nicht zuletzt auch daran, dass der Einfluss heimkehrender Soldaten, die an der 

Front Fußball spielten, sowohl auf  dem Platz als auch auf  den Rängen insofern auf  

das Spiel gewirkt hat, dass eine Verrohung der sportlichen Sitten zu verzeichnen war. 

Eggers beschrieb auch, wie der Fußball in jener Zeit auf  der Basis seiner breiten 

sozialen Akzeptanz zu einem Medienphänomen wurde. Mehrere Sportzeitungen 

erschienen und 1925 wurde mit der Partie Preußen Münster – Arminia Bielefeld erstmalig ein Spiel 

live im Radio übertragen.

DIE “VERDEUTSCHUNG” DES  FUßBALLS

Einen theoretisch fundierteren Zugang zur Fußballentwicklung fand der Sporthistoriker Prof. Dr. 

Michael Krüger von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Er beschrieb die spezifisch 

nationale Sinnkonstitution des deutschen Fußballs als „Turnisierung“ dieses Sports. Während in 

Großbritannien Ende des 19. Jahrhunderts das Sportkonzept erfolgreich war, bestimmte in 

Deutschland das Turnen die nationale Bewegungskultur. Der damit verbundene militaristische 

Körperhabitus und ideologisch aufgeladene Begrifflichkeiten von Ehre, Opferbereitschaft und 

Vaterlandsliebe wurden nach langen Auseinandersetzungen um nationale Respektabilität auch an 

den Fußball herangetragen. Nicht zuletzt hierin formierten sich bis in die 1970er Jahre eine 

beharrliche Gegnerschaft professioneller Entwicklungen im Fußball sowie bis heute die so genannten 

typisch ‚deutschen’ Tugenden im Fußball. 

ENTWICKLUNG DES FRAUENFUßBALLS

Einen Kampf  um gesellschaftliche Akzeptanz hatte auch der Frauenfußball lange zu bestreiten, wie 



die Sportsoziologin und Historikerin Prof. Gertrud Pfister, die an der Universität Kopenhagen lehrt 

und zudem als Vizepräsidentin des Deutschen Turnerbundes fungiert, verdeutlichte. Fußball diente, 

und dient vielfach bis heute, der Inszenierung von Männlichkeit, dies galt für die westliche Welt 

insgesamt. Dennoch sind in verschiedenen Ländern z.T. unterschiedliche Entwicklungen des 

Frauenfußballs zu verzeichnen. In England und Frankreich wurde während des Ersten Weltkrieges in 

Ermangelung des männlichen Wettbewerbs zum ersten Mal Frauenfußball gespielt. Dies hatte 

allerdings keinen sportlichen Charakter, sondern diente wohltätigen Zwecken und wurde nach dem 

Krieg wieder an den Rand gedrängt. Auch ein erster Versuch durch 35 mutige Sportlerinnen, den 

weiblichen Fußball in Deutschland zu wagen und 1930 einen Verein zu bilden, scheiterte aufgrund 

öffentlichen und familiären Drucks bereits ein Jahr später.  Nachdem Frauenfußball sogar bis 1970 in 

Deutschland vom DFB verboten wurde, scheint sich allerdings die Aura des Anstößigen seit jüngster 

Vergangenheit nun doch endlich verflüchtigt zu haben. Dies gilt seit den 1970er Jahren weltweit und 

ist durch die Einführung der Weltmeisterschaft 1991 enorm befördert worden. Dabei haben sich 

einige nationale Hochburgen entwickelt, allen voran die USA, wo der so genannte Soccer gegenüber 

dort dominierenden Sportarten wie Baseball und Football weniger männlich besetzt ist und 

Frauenfußball entsprechend besser gedeihen konnte. Aber auch in Deutschland, China, Brasilien und 

den skandinavischen Ländern ist Frauenfußball heute in der Regel gesellschaftlich legitimiert und 

sehr beliebt. Andere Fußballnationen wie England und Spanien sind in dieser Hinsicht noch 

rückständig. Während in Deutschland und Norwegen die Vereinsstruktur den 

wettbewerbsorientierten Frauenfußball schon in jungen Jahren auch begünstigt, ist dies in Spanien 

und England nicht der Fall. Entsprechend beginnt in erstgenannten Ländern eine weibliche 

Fußballkarriere etwa mit fünf  Jahren, in Spanien erst mit elf  Jahren. Die internationalen Erfolge der 

jeweiligen Nationen spiegeln diese Situation wider.     

WM-TRIUMPH UND NATIONALES BEWUSSTSEIN

Ein Höhepunkt der Vortragsreihe war zweifellos der Auftritt von 

Weltmeister Horst Eckel im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit 

Siegbert Heid von der Friedrich-Ebert-Stiftung, Prof. Dr. Bernd 

Strauß, Sportpsychologe an der Universität Münster und 

Sportamtsleiter Bernd Schirwitz. In der Runde wurden die 

gesellschaftliche und politische Bedeutung des WM-Triumphs von 

1954 erörtert. Alle waren sich einig, dieser Erfolg und 

insbesondere das bescheidene Auftreten der Mannschaft verhalf  

den Deutschen dazu, erstmalig nach der Schande des Krieges 

wieder etwas internationale Anerkennung zu bekommen und ein positives Selbstwertgefühl 

zu entwickeln. Es ist wohl äußerst selten, dass sich nationales Bewusstsein in solch kollektivem Maße 

auf  ein einzelnes sportliches Ereignis fokussiert und hieran auflädt, wie dies am 07. Juli 1954 

geschehen ist. Eckel schilderte eindrucksvoll und noch immer bewegt, wie er von dieser Dimension 

des Erfolges überwältigt wurde und erst auf  der Rückfahrt aus der Schweiz, als der Zug durch ein 

Meer von jubelnden Menschen rollte, allmählich realisierte, an welchem historischen Akt er teilhatte. 



Dass im Rahmen des Fußballs auch ganz pragmatische Initiativen Glück und Selbstwert spenden 

können, machte Eckel mit seinen Schilderungen über seine Tätigkeit in der Sepp-Herberger-Stiftung 

deutlich. Dieser geht es um die Unterstützung Strafgefangener bei ihrer Resozialisierung. Etwas 

Zuhören, Zuwendung und ein offenes Gespräch können schon hilfreiche Bausteine auf  dem Weg 

zurück in die Gesellschaft sein, so der Held von Bern.

FUßBALL ALS TEIL DER LEBENSWELT “KOHLENPOTT”

Mit Horst Tilkowski ließ ein weiterer WM-Finalist seine aktive Zeit in der Vortragsreihe Revue 

passieren. Nachdem der Keeper mit Borussia Dortmund 1966 erstmalig einen Europacup nach 

Deutschland holte, kassierte er im gleichen Jahr mit dem Wembley-Tor im WM-Finale gegen 

England den wohl berühmtesten ‚Treffer’ der Fußballgeschichte, den er natürlich nicht hinter der 

Linie gesehen hatte. Tilkowski blickte, unterstützt vom ehemaligen Torwart des VFL Osnabrück und 

Sportdozent der Universität Münster Harro Jacobs, über die immer noch andauernde Debatte um 

dieses ‚Tor’ hinaus auf  eine Zeit zurück, in der sowohl gesellschaftlich (große Koalition, 

Studentenunruhen) als auch sportlich (Bundesligagründung) Umbrüche zu verzeichnen waren. Dabei 

durchlief  er eine für jene Zeit typische Fußballerkarriere im ‚Kohlenpott’. Aus einer 

Bergarbeiterfamilie stammend gehörte Straßenfußball auch gegen den Willen der Eltern zum Alltag 

und vor der Fußballlaufbahn stand eine Ausbildung zum Schlosser – Letzteres ist bei heutigen Profis 

undenkbar.

FUßBALL ALS ZUFLUCHT - EIN BLICK AUF OSTDEUTSCHE 

ALLTAGSERFAHRUNGEN

In eine ganz andere Fußballwelt entführte der Berliner Schriftsteller 

Thomas Brussig, ausgezeichnet für seine Romane „Helden wie wir“ und 

„Sonnenallee“, die Zuhörer. Er las und spielte teilweise aktiv Szenen aus 

seinem Buch „Leben bis Männer“. Durch die Augen seines 

Protagonisten, einem arbeitslosen ostdeutschen Fußballtrainer, schildert 

er die Widersprüche in der deutschen Einheit. Verknüpft ist der 

Monolog mit Blicken zurück in die Wirklichkeit des DDR-Fußballs. Ob 

vor oder nach dem Mauerfall – der besondere gesellschaftliche und psychologische Stellenwert des 

Fußballs, dies war den Worten des ‚Trainers’ zu entnehmen, liegt in seiner Eigenrealität, die als heile 

Oase in einer Welt voller Unsicherheiten soziale Bedürfnisse bedient, emotionale Befriedigung 

verschafft und die persönliche Identität stabilisiert. Gerade vor diesem Hintergrund erzeugt Brussigs 

Roman seine gesellschaftskritische Kraft, regte seine ‚Kostprobe’ zum Nachdenken an. 



Politik
Dass Fußballereignisse nicht nur aufgrund bestimmter gesellschaftlicher Umstände in den Rang eines 

Politikums gehoben werden können, sondern insbesondere die Organisation des kommerzialisierten 

Fußballbetriebes und gerade auch einer Fußballweltmeisterschaft selbst ein politisches Geschäft ist, 

sollte in der Vortragsreihe nicht unberücksichtigt bleiben.

DIE  WELTMEISTERSCHAFT 2006 IM RAHMEN DER POLITIK
Wer schien geeigneter diesen Nachweis zu führen, als DFB-Präsident   Dr. Theo Zwanziger. 

Gemeinsam mit dem WM-Beauftragten der Bundesregierung Jürgen Rollmann, Vielen noch als 

Bundesliga-Torhüter von Werder Bremen und dem MSV Duisburg 

bekannt, und dem Präsidenten des Westdeutschen Fußball- und 

Leichtathletikverbandes Hermann Korfmacher erörterte Zwanziger die 

vielfältigen Beziehungen und strukturellen Verflechtungen zwischen 

staatlicher Politik und dem verbandsorganisierten Fußballsport. 

Im Mittelpunkt stand zunächst die WM-Organisation im Rahmen 

staatlicher Verantwortung und Rollmann skizzierte die komplexen 

Szenarien der Handlungszwänge und Kommunikationszusammenhänge, die sich hinsichtlich der 

sicheren Durchführung dieser Veranstaltung ergeben. Zwanziger beschrieb die Verantwortung des 

DFB, über die Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs des Turnierbetriebes hinaus die integrative 

Bedeutung des Fußballs durch Rahmenbedingungen wie Videowandübertragungen und 

verschiedene Projekte besonders fördern zu wollen. Korfmacher konnte für Nordrhein-Westfalen von 

der Deutschen Fußballroute NRW berichten, die von Aachen bis Bielefeld in jeder Fußball-

Metropole eine Plattform bereitstellt, auf  der sich Vereine und Kommunen präsentieren können. 

Zudem zieht eine Wanderausstellung durchs Ruhrgebiet. Beide Projekte waren nicht nur Teil des 

Konzepts, uns alle auf  die Gastgeberrolle vorzubereiten und den Gästen Interessantes über unser 

Land und unseren Fußball zu bieten, sondern ermöglichen  auch nach der WM interessante 

Einblicke in die Fußballwelt des Westens.

In der abschließenden Diskussion mit dem Publikum wurde Zwanziger, der am eigenen Beispiel die 

besondere Sozialisationsfunktion der Sportvereine würdigte, mit dem „Fall Hoyzer“, der 

Manipulation von Bundesligaspielen, konfrontiert. „Fußball ist mitten in unserer Gesellschaft und 

keine heile Welt“, war der 59-Jährige erschüttert, hoffte aber, dass es sich um eine Einzeltäterschaft 

handelte und der Imageschaden in Grenzen bleibt. 

STADT UND PROFICLUB - EINE POLITISCHE BEZIEHUNG

Einen Blick in die Vereinspolitik eines Fußball-Bundesligisten gewährte der ehemalige Manager von 

Werder Bremen und heutige Senator für Bildung und Wissenschaft Willi Lemke. Er verdeutlichte die 



Verflechtungen und den gegenseitigen Nutzen zwischen einer Stadt und einem erfolgreichen 

Fußballverein und Imageträger, wodurch ein besonderes, durch wechselseitige Privilegien 

gekennzeichnetes politisches Kooperationsklima entstehe. Neben einer entsprechenden 

Vermittlungsrolle im Rahmen des operativen Geschäfts sei ein Manager gefordert, den Werdegang 

der Jungprofis zu steuern, die im Fußballzirkus mit dessen Millionen-Gehältern häufig den Sinn für 

eine vernünftige Lebensplanung verlören. Lemke beschränkte sich aber nicht auf  den politischen 

Charakter des Tagesgeschäftes, sondern hob auch auf  die positive Auswirkung eines erfolgreichen 

repräsentativen Fußballteams für das Ansehen der jeweiligen Regierungspolitik ab. Umgekehrt 

können Ereignisse wie die Ausschreitungen beim Qualifikationsspiel Türkei-Schweiz ein Land und 

seine Politik auch beschädigen, so Lemke. Auf  universeller Ebene mahnte der passionierte 

Marathonläufer schließlich vor bewussten politischen Eingriffen in den Sport, etwa einem Ausschluss 

des Iran bei der WM, um politische Ziele einzulösen. Hier sei die Grenze zwischen Fußball und 

Politik zu verteidigen. 

Medien
Die politische Bedeutung des Fußballs ist nicht zuletzt durch seine gewaltige Medienpräsenz 

entstanden. Dies ist nicht erst seit der umfassenden Fernsehberichterstattung so, sondern hat sich seit 

den Anfängen des Fußballs im Rahmen einer fruchtbaren Beziehung zwischen diesem Sport und den 

Medien entwickelt. 

FUßBALL UND PRINTMEDIEN

Bereits in der Weimarer Republik entwickelte sich 

eine ausgeprägte Sportpresselandschaft. Auch die 

heute bekannte Fachzeitschrift „Kicker“ wurde 

erstmals bereits 1920 von Walter Bensemann 

herausgegeben, wie Chefredakteur Rainer 

Holzschuh zu berichten wusste. Er erörterte im 

Rahmen einer Podiumsdiskussion gemeinsam mit 

den Chefredakteuren der Westfälischen Nachrichten, Uwe Peppenhorst, und der Münsterischen 

Zeitung, Thomas Austermann, die Fußballberichterstattung der Printmedien im Wandel der Zeit. 

Einigkeit herrschte darüber, dass sich die Bedingungen sowohl für die Informationsrecherche als auch 

die Berichterstattung aufgrund der Konkurrenz und exponierten Stellung des Fernsehens stark 

verändert haben. Während die übertragenden Sender als Käufer und Erstverwerter der Ware 

‚Fußball’ Privilegien bei den Vereinen und Fußballorganisationen genießen und Informationskanäle 

aus erster Hand erschließen können, müssen die Pressejournalisten um jedes Interview in der Regel 

hart ringen. Lediglich der „Kicker“ besitzt in dieser Hinsicht als die anerkannte Fachzeitschrift, in 

der alles Wissen zum Tagesgeschäft Fußball gebündelt wird, wenig Probleme, denn die Vereine 

profitieren selbst durch diese Informationsquelle. Allerdings ist auch der „Kicker“ gezwungen, den 

Aktualitätsnachteil gegenüber dem Fernsehen mit interessanten Hintergrundberichten usw. 



wettzumachen – ein Feld, das die Fernsehsender selber auch bereits z.T. besetzen. Dennoch dürfe 

man nicht dem Versuch erliegen, das Infotainment des Fernsehens mit eigenen Mitteln kopieren zu 

wollen, sieht Holzschuh die Stärke seines Blattes in einer sachlichen Darstellung der Dinge, wobei auf 

ein erkennbar eigenes Profil zu setzen sei, das innovativ den Zeitgeist, das, was die Leser wollen, 

einzubinden vermag. Dass Sport im Allgemeinen gegenüber anderen Ressorts noch die wenigsten 

Probleme hat, das Interesse der Leser zu wecken, berichteten Peppenhorst und Austermann 

übereinstimmend. Häufig die absatzträchtigste Rubrik wird der Sport regelmäßig von 40% der Leser 

konsumiert. Dieser Stellenwert hat auch zur gestiegenen Reputation der Sportredakteure 

beigetragen. All dies verdankt sich in erster Linie dem Fußball. 

DER FERNSEHFUßBALL

Dessen Popularität hat insbesondere aber die Entwicklung 

des Fernsehens vorangetrieben. Diese Erkenntnis konnte in 

einer weiteren Podiumsdiskussion mit Axel Balkausky, 

Chefredakteur des Deutschen Sportfernsehens (DSF) und 

der Trainerlegende Udo Lattek, seines Zeichens heute 

Fußballexperte dieses Senders, gewonnen werden. 

Komplettiert wurde die Runde von Stefan Leiwen, in 

Personalunion Medienwissenschaftler, Radiomoderator 

und Stadionsprecher des MSV Duisburg, um auch die Rolle des Radios im Fußballgeschäft zu 

beleuchten. Denn die moderne Medienrealität dieses Sports sollte in allen Facetten erörtert werden. 

Vor allem die seit der Einführung des dualen Rundfunksystems inszenierte Fußballshow geriet in 

Fokus der Diskussion. Lattek skizzierte den Wandel von den 1970er Jahren, als das gesamte Umfeld 

eines Vereins inklusive der Journalisten beinahe durch große Vertrautheit geprägt war, zu dem 

gläsernen Fußballzirkus, in dem der von den Medien erzeugte Sensationalismus und die Pop-

Kulturalisierung des Spiels und der Spieler außerhalb der eigenen vier Wände keinen Raum mehr 

für Privatsphäre lassen. Balkausky erläuterte diese Entwicklung aus der Sicht des privaten Senders, 

der als Wirtschaftsunternehmen den Gesetzmäßigkeiten des Marktes unterliegt und eben im Geflecht 

von Übertragungsrechten und  dem Interesse der Werbepartner die eigene Position durch eine 

Berichterstattung legitimieren muss, die beim Zuschauer nachgefragt wird. Dass dies für das Radio 

heute ungleich schwerer ist, in einer Zeit wo die Rezeption visueller Informationen einen 

überragenden Stellenwert genießt, wusste Leiwen zu berichten. Für den Rundfunk gelte, den 

ureigensten Stärken zu vertrauen – d.h. Aktualität zu gewährleisten und mit der Kunst des 

gesprochenen Wortes Formate wie die Live-Konferenz der Bundesligaspiele weiterhin auf  hohem 

Niveau zu präsentieren.



WARE “FUßBALLBERICHTERSTATTUNG” ZWISCHEN 

INFOTAINMENT UND KLAMAUK

Dass die Mediendarstellung des Fußballs ausgerechnet in der guten alten Sportschau der ARD zum 

infantilen Klamauk ohne informative Sachlichkeit verkommen ist, diesen Eindruck hatte das 

Akademische Fußball-Team (AFT) im Einklang mit dem Feuilletonisten Jürgen Kaube von der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Grund genug, einen offenen Brief  an den Sender zu schicken und 

Sportchef  Steffen Simon zu einer weiteren Podiumsdiskussion einzuladen. Dieser stellte sich der 

Herausforderung und konnte durchaus einige Konter gegen das Team um AFT- Kapitän Prof. 

Dieter H. Jütting, Jürgen Kaube, dem Sportpsychologen Prof. Bernd Strauß und 

Kommunikationswissenschaftler Prof. Bernd Blöbaum anbringen. Die Refinanzierung der 

Übertragungskosten durch Werbung leuchtete natürlich auch ein. Den Vorwurf, viele Trailer sowie 

unsinnige Anspielungen und visuell aufgepeppte Vergleiche ohne Informationsgehalt schwörten 

Langeweile herauf  und würden zum Ärgernis der Fußballfans, konnte Simon nur teilweise 

entkräften. Er gestand durchaus ein, auch mal daneben zu liegen, rechtfertigte sich aber damit, die 

Gesamtwelt und das Menschliche des Fußballgeschäftes darstellen zu wollen. Dem Vorschlag 

Kaubes, lieber Uwe Rapolder den Systemfußball erklären zu lassen, braucht er jedenfalls erstmal 

nicht nachkommen – der ist ja bekanntlich längst entlassen worden.

Ökonomie und Organisation
Die Medienpräsenz des Fußballs, seine Popularität, hat ihn heute zu einem einträglichen Geschäft 

werden lassen. Die Profivereine sind bemüht, ihre Ware, d.h. in erster Linie die Mannschaft und ihr 

Spiel, auf  den unterschiedlichen Wirtschaftsmärkten und in den auch wirtschaftlich lukrativen 

sportlichen Wettbewerben erfolgreich zu positionieren. Dies gilt u.a. für den Fernsehmarkt, d.h. die 

Teilhabe an der Veräußerung der Übertragungsrechte, die zentral von der DFL geregelt wird, deren 

Mitglieder die Vereine sind. Dies gilt aber auch für eine mögliche Qualifikation für die Champions 

League, die ein Millioneneinkommen garantiert. In diesem Verbund aus wirtschaftlichem und 

sportlichem Erfolg sind unterschiedliche Akteurs- und Interessenkonstellationen im Profifußball 

entstanden.

DER PROFICLUB ALS MITTELSTÄNDIGES UNTERNEHMEN

Der an der Universität Münster lehrende Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Gerhard Schewe 

beleuchtete in seinem Vortrag die Strukturen der Ware ‚Fußball’, die Funktionszusammenhänge in 

den Vereinen und ihre Entwicklung zu Wirtschaftsunternehmen. Schewe zeigte, dass die Clubs wie 

mittelständische Vereine geführt werden, in denen der materielle Wert sportlichen Erfolges dem 

ideellen häufig übergeordnet wird. Die Experten für Merchandising und Sponsoring sind dabei 

ebenso wichtig wie ein kompetenter Trainer. Es ist so zu wirtschaften, dass der sportliche Erfolg 



wahrscheinlich wird, über den sich dann auch wirtschaftliche Gewinne und eine weitere 

Optimierung sportlicher Kompetenzen erzielen lassen. Angestrebt wird eine große 

Kalkulationssicherheit, d.h. die Erstellung einer Mannschaft, die möglichst immer an der lukrativen 

Champions League teilnimmt und damit die Ausgaben zumindest amortisiert. Dies ist in der Regel 

wiederum nur mit einer teuren Mannschaft und hohen Aufwendungen möglich und darum letztlich 

dennoch unsicher, wenn man die Wirtschaftlichkeit nur mit dem sportlichen Erfolg verrechnet. Denn 

die Wahrheit liegt bekanntermaßen immer noch auf  dem Platz und die besagt nicht immer, dass 

„Geld Tore schießt“. Bekannte Vereine, wie der AC Florenz, haben diese Erkenntnis mit der 

Insolvenz bezahlt. 

DIE G14 DES EUROPÄISCHEN FUßBALLS - DER CLUB DER REICHEN

Ein Lied von diesem Vabanquespiel kann auch Borussia Dortmund singen 

und ausgerechnet als die finanzielle Not am größten war, referierte der 

seinerzeitige Präsident Dr. Gerd Niebaum über die G 14 des europäischen 

Fußballs. Dabei handelt es sich um die Interessenvertretung der großen 

und wirtschaftskräftigen Clubs in Europa, der aber die Legitimation durch 

die internationalen Verbände fehlt. Dennoch versuche man durch die 

gebündelte Lobby Einfluss auf  die Strukturen des europäischen Fußballs zu 

nehmen, so Niebaum. Aktuelle Ziele seien die Harmonisierung des Spielkalenders und 

Ausgleichszahlungen für die Abstellung der Nationalspieler, insbesondere eben ein Problem der G 

14-Clubs. Neben diesem Einblick musste sich Niebaum den bohrenden Fragen zur Finanznot seines 

Vereins stellen. Er räumte ein, dass die Kostenstruktur der Mannschaft nicht länger tragbar sei und 

kündigte das mittlerweile umgesetzte Konzept an, auf  junge und preiswerte Talente zu setzen. Daran 

hatte er selbst aber keinen Anteil mehr, denn die Situation war wohl schlimmer, als er es bei seinem 

Auftritt in Münster skizzierte. Seine Demission war die logische Konsequenz.

VERMARKTUNG DES FUßBALLCLUBS

Für diese Misere war allerdings nicht die Sport-Marketing-Agentur Sport Five verantwortlich zu 

machen, obwohl diese auch im Auftrag von Borussia Dortmund tätig ist. Der Hauptverantwortliche 

für diese Aufgabe, Carsten Cramer, gab einen Einblick in die Strategien, mit denen ein Proficlub 

vermarktet wird. Stadionwerbung, Hospitality-Programme, Merchandising, Trikosponsoring, 

Ticketing sowie insgesamt umfangreiche Kommunikationsdienstleistungen gehören zum 

Aufgabenspektrum. Der Aufbau eines Netzwerkes von Vereinen, Kunden und Dienstleistern sei das 

Pfund, mit dem die Agentur wuchern kann, denn auf  dieser Basis sei eine optimale Vermarktung 

möglich, so Cramer. Spezifische, durch Marktanalysen gestützte Sponsorenpakete werden gebündelt 

und adäquat an die Marke BVB gebunden, verzichtet wird auf  Beliebigkeit. 400 Firmen gehören 

zum Pool der Unterstützer, die das Image einer Premiummarke, die für Tradition, Leidenschaft, 

Internationalität und Erfolg stehe, für sich nutzen können.



DIE GEWERKSCHAFT DER VERTRAGSFUßBALLER (VDV)

Die Ökonomisierung des Fußballs und die einhergehende Verberuflichung der Spielerrolle haben 

auch dazu geführt, dass mit der Vereinigung der Vertragsfußballer (VdV) eine als Spielergewerkschaft 

firmierende Interessenorganisation der Akteure gegründet wurde. Geschäftsführer Thomas Hüser 

und Justitiar Dr. Frank Rybak berichteten über die Aufgaben dieser Einrichtung. Dazu gehört die 

Betreuung der Mitglieder in Rechtsfragen bezüglich der Vertragswerke mit den Vereinen, die sowohl 

Zivil-, Arbeits-, Verbands- und Vertragsrecht berührten. Eine nicht profitorientierte Instanz sei 

insbesondere als Alternative zu Spielerberatern wichtig, die nicht immer im Interesse der Spieler 

handelten. Auch hinsichtlich vorübergehender Arbeitslosigkeit leistet die VdV Unterstützung, sie 

berät über die Möglichkeiten angemessener Versicherung, stellt Öffentlichkeit her und übt damit 

Druck auf  Vereine und Verbände aus. Außerdem hilft sie bei der Zukunftsplanung, denn die 

Mehrzahl der Spieler, gerade in der zweiten und dritten Liga, hat mit der Fußballkarriere nicht für 

alle Zeiten ausgesorgt – Schwierigkeiten und Probleme, die in der schönen medialen Fußballwelt in 

der Regel überstrahlt werden.

Kultur
Die politische, ökonomische und mediale Bedeutung des Fußballs weist bereits darauf  hin, dass 

Fußball ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur ist und hierin mit nationalen, regionalen und 

lokalen Werten und Symbolen verknüpft wird und alltagsbestimmende Formen annimmt.

DIE ALLTAGSBEDEUTUNG DES FUßBALLS IN ENGLAND

Der Leiter der Abteilung Sportsoziologie an der 

Fachhochschule Brighton, Dr. Udo Merkel, gab einen 

Einblick in die englische Fußballleidenschaft zwischen 

„Passion and Fashion“. Was die Alltagsbedeutung angeht, 

befände sich England im Vergleich zum ebenfalls 

fußballverrückten  Deutschland sogar noch in einer 

anderen Liga. Dies beträfe einerseits den Grad der 

Kommerzialisierung, d.h. die Fernseheinnahmen, den 

Merchandising-Apparat, die Summe der Großsponsoren, 

die Transfergelder und die astronomischen Eintrittspreise 

und andererseits die Hingabe der Fans, für die häufig 

nichts anderes zähle als der Fußball und die Liebe zu ihrem Verein. Und Teil der englischen 

Fußballseele sei natürlich traditionell die ausgeprägte Kultivierung der Fußballrivalität zu den 

Deutschen. Dies habe seine Wurzeln verständlicherweise in den Konflikten und Spannungen beider 

Länder in der Geschichte. Insbesondere die Entstehung eines Einheitsgefühls gegen die Bedrohung 

durch Hitler-Deutschland sei hier zu nennen und verantwortlich dafür, dass Fußballspiele gegen 

deutsche Mannschaften insbesondere in der Boulevardpresse in eine militaristische Metaphorik 



gehüllt würden. Eine subtile Reproduktion einer gewissen Bedrohungswahrnehmung durch 

Deutschland ginge heute von den guten deutsch-französischen Beziehungen aus. Entsprechend sind 

Siege über Deutschland die schönsten und das 5:1 in München in der WM-Qualifikation 2002 habe 

für manches verlorene Elfmeterschießen gegen Deutschland entschädigt, so Merkel.

Wenn auch einige Medien den Rahmen des guten Geschmacks bezüglich der deutsch-englischen 

Rivalität sprengten, so würde diese von den Fans selbst heute doch z.T. nicht ohne eine gehörige 

Portion Witz und mit selbstironischer Symbolik gepflegt. 

EUROPÄISIERUNG DURCH FUßBALL

Dass dies einer gewissen Europäisierung, an der wiederum auch der Fußball teilhat, geschuldet ist, 

machte Prof. David Head deutlich, seines Zeichens Direktor des Department of  International 

Business der Uni Plymouth und Experte für internationale Beziehungen. Zwar sei der Fußball eine 

Plattform, auf  der sich gewisse nationale Ressentiments reproduzieren ließen, auf  der anderen Seite 

schaffe er aber Verständigung und Integration. Schon Bert Trautmann, ehemaliger Kriegsgefangener 

und später legendärer Torhüter von Manchester City, Fußballer des Jahres 1956 und vor allem 

tadelloser Sportsmann, habe dazu beigetragen, ein differenziertes, weniger vorurteilhaftes Bild vom 

Deutschen zu ermöglichen. Diese Rolle übernahm später Jürgen Klinsmann, als er 1995 bei 

Tottenham Hotspurs anheuerte und sich nicht wie befürchtet als Schwalbenkönig, sondern als 

Kämpfer entpuppte und mit seinen Toren eine regelrechte ‚Klinsmania’ erzeugte, an deren Ende er 

sich sogar die Torjägerkrone und das Erbe Trautmanns als Spieler des Jahres sichern konnte. Auch 

das Engagement von dem Schweden Sven-Göran Eriksson als englischer Nationaltrainer sei ein 

deutliches Indiz für eine Europäisierung und Öffnung nationaler und kultureller Grenzen im 

öffentlichen Bewusstsein, so Head. Solche Entwicklungen seien überall in Europa am Beispiel des 

Fußballs zu beobachten, hierin sei ein großer Beitrag dieses Sports hinsichtlich des 

Zusammenwachsens der Völker anzunehmen, auch wenn gewisse Rivalitäten beinahe mythenhaft 

am Leben gehalten würden. 

DIE SUCHE NACH DEM HEIMVORTEIL

Mit einem Mythos anderer Art setzte sich der Sportpsychologe 

und Dekan des Fachbereichs Sportwissenschaft der Universität 

Münster, Prof. Bernd Strauß, auseinander. Er stellte Studien 

vor, anhand derer die Legende vom Heimvorteil einer 

Relativierung unterzogen werden muss. Insbesondere 

zunehmende Zuschauerzahlen in wichtigen Spielen seien in 

dieser Hinsicht eher nachteilig für die Heimmannschaft. Dies 

betrifft vor allem weniger leistungsstarke Teams, die offenbar 

in solchen Situationen die vermeintlich größere Unterstützung 

nicht zu nutzen wissen. Wenn es einen Heimvorteil gibt, und 



dessen Existenz lässt sich anhand der statistisch nachweisbaren größeren Erfolgsbilanzen in 

Heimspielen gegenüber Auswärtsspielen nicht leugnen, so ist dies wohl nicht auf  die 

Zuschauerunterstützung zurückzuführen. Aber auch die Vertrautheit mit der heimischen Umgebung, 

wegfallende Reisestrapazen oder der Heimmannschaft geneigtere Schiedsrichter können 

wissenschaftlich verlässlich nicht als Gründe angeführt werden. „Vielleicht genügt schon der Glaube 

daran, dass es ihn gibt, um Heimstärke zu entwickeln“, bot Strauß schließlich eine simple Erklärung 

für das Phänomen des Heimvorteils an.

FUßBALL ALS IDENTITÄTSAGENTUR

Über die Faszination ‚Fußball’ als Massenphänomen und Zuschauersport referierte Prof. Otmar 

Weiß, Sportsoziologe an der Universität Wien. Für ihn erklärt sich die Popularität des Fußballs 

grundlegend aus der Tatsache, dass Fußball in spezieller Weise anthropologische Komponenten 

unserer Existenz als Kulturwesen anspricht. Körperlichkeit, Sozialität, Spieltrieb, Leistungsstreben 

sowie das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung und emotionaler Entladung werden im Fußball 

umfassend bedient. Gerade vor dem Hintergrund zunehmender Individualisierung erhält der 

Fußball quasi-religiöse Züge und ist eine Identifikationsplattform und Identitätsagentur, in der viele 

parasoziale Beziehungen entwickelt werden. Das deutet die besondere Bedeutung des Fußballs für 

die Fans als alltagsbestimmendes Element der Lebensführung an. Dissonanzen, die sich im Fußball-

Identitäts-Verhältnis aufgrund der ständigen Misserfolgsdrohung und der Schnelllebigkeit des 

Fußballgeschäftes leicht einstellen können, mögen die Gefahr indizieren, dass Aggressionen schnell in 

Gewalt umkippen können. Dies sei aber wissenschaftlich eher nicht belegt worden, vielmehr sei das 

Gewaltphänomen im Fußball mit Nachahmungseffekten zu verbinden. Die Zunahme instrumenteller 

Gewalt im Fußballsport selbst sei als Anpassungsprozess an gesellschaftliche Normen und 

Verhaltensstandards im Rahmen einer ausgewiesenen Erfolgsmentalität zu deuten, die beinahe alle 

Mittel für rechtens erklärt.

GEWALT ALS TEIL DER FUßBALLKULTUR

Einen expliziten Blick auf  Gewaltphänomene im Fußball warf  Prof. Kurt Weis, der an der TU 

München Sportsoziologie lehrt. Weis zeichnete den Wandel der gewaltbereiten Fankultur von den 

früheren Kuttenträgern, die eher situativ und abhängig vom Ausgang des Spiels mit Gewalt 

reagierten, zu den Hooligans heutiger Tage nach, für die der Fußball selbst höchstens noch von 

sekundärem Interesse ist. Er stellte eine Studie vor, die er in Zusammenarbeit mit der Polizei in den 

1980er Jahren entwickelte, wobei die teilnehmende Beobachtung von Fans auf  ihrer Reise zu 

Auswärtsspielen im Mittelpunkt stand. Diese Reisen galten als eine Art Eroberung ‚feindlichen’ 

Terrains und reizten die Fans, weil die beabsichtigten Provokationen gegnerischer Fans doch eine 

enorme Spannung versprachen. Zudem stifteten diese ein Gruppen- und Zugehörigkeitsgefühl 

gerade für sozial deprivierte Kreise. Die heutigen Hooligans sind dagegen der Mittelschicht 

zuzuordnen und befinden sich auf  der Suche nach Abwechslung von der Alltagsroutine. Schließlich 



referierte Weis noch kurz über empirisches Material, das die vom damaligen Regime totgeschwiegene 

Fangewalt in der DDR zum Inhalt hatte. Dass das Gewaltproblem auch dort alles andere als harmlos 

war, zeigt die Tatsache, dass sogar Handgranaten zum Einsatz gekommen sind.

MÖGLICHKEITEN DER GEWALTPRÄVENTION

Der renommierte Gewaltforscher Prof. Gunter A. Pilz von der Universität Hannover widmete sich in 

seinem Beitrag in erster Linie den Möglichkeiten der Prävention von Fangewalt. „Ein Mehraufgebot 

an Polizei ist der falsche Weg“, ist Pilz überzeugt. Eine differenzierte Perspektive sei nötig, die die 

unterschiedliche gewaltbereite Szene richtig einschätzt. „Ultras reagieren allergisch auf  die Polizei, 

Hooligans fühlen sich durch sie aufgewertet“, machte Pilz deutlich, dass hier die richtige Mischung 

aus Repression und Überzeugung gefunden werden muss. Während er die weniger 

fußballinteressierten Hooligans, denen es ausschließlich um Gewalt ginge, für ein Auslaufmodell hält, 

weil ihnen der Nachwuchs fehlt, macht er bei den Ultras, die im Stadion gewissermaßen als 

Nachfolger der Kuttenträger für Stimmung und Choreografie auf  den Rängen sorgen, einen 

bedenklichen Rechtsruck und zunehmende Gewaltbereitschaft aus. Dieses Übel sei nur durch eine 

vernünftige Fanarbeit und integrative Fanprojekte auszumerzen, mit der demokratische Ideale und 

ein angemessener Umgang mit Aggressionen vermittelt würden, mahnte der Sportwissenschaftler vor 

falschem Sparzwang.

Das WM-Fieber: 

Projekte um den Fußball
Die sozialen Potenziale des Fußballs sind von verschiedenen 

Fußballfreunden in unterschiedlichen Projekten zum Wohle der 

Gesellschaft genutzt worden. Gerade auch die WM 2006 bildete 

den Rahmen für viele Projekte und Kampagnen, die die 

Bedeutung des Spiels hinter dem Kampf  um den Ball 

hervorheben.

FUßBALL UND INTEGRATION

Ein solches Projekt, das den Fußball als Instrument der Verständigung nutzen möchte, stellte der 

Geschäftsführer des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes (WFLV), Dr. Gregor 

Gdawietz, dem Münsteraner Publikum vor. Die Kampagne „Respect“, die der WFLV gemeinsam 

mit dem Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit ins Leben gerufen hat, möchte 

unter dem Motto „One world, one game, one spirit“ die integrativen Potenziale im Fußball zur 

Geltung bringen. Im Rahmen dieser Kampagne sollen durch Verband und Vereine Turniere, bunte 



Veranstaltungen und Fanprojekte das Miteinander fördern und Vorurteile abbauen helfen. Dies gilt 

sowohl gegenüber  den Menschen mit ihren unterschiedlichen Hautfarben und Kulturen als auch 

gegenüber den unterschiedlichen Rollenträgern im Fußball, z.B. den Schiedsrichtern. Insgesamt soll 

das Gefühl einer großen Fußballfamilie erzeugt werden.

FUßBALL ALS SINNSTIFTER IN SOZIALEN BRENNPUNKTEN

Ähnlich sozial engagiert ist die Stiftung Jugendfußball, die unter Vorsitz von Jürgen Klinsmann von 

ehemaligen Welt- und Europameistern ins Leben gerufen wurde. Diese wurde von Stefan Kuntz und 

dem Sportwissenschaftler Vladimir Borkovic vorgestellt.

Die Stiftung habe mit dem Projekt „Streetfootballworld“ weltweit das Ziel, insbesondere Kindern in 

sozialen Brennpunkten humane und soziale Werte zu vermitteln. Darüber hinaus sollen die Kinder 

auch in ihrer sportlichen Orientierung und Leistungsfähigkeit gefördert werden, denn für viele ist der 

Fußball die einzige Chance, aus den Armutsverhältnissen zu entkommen. Am wichtigsten sei aber 

zunächst, den benachteiligten Kindern Freude zu bereiten und Integrationsentwicklungen 

einzuleiten. So werde beispielsweise in Projekten in Südamerika dafür gesorgt, dass auch Mädchen in 

die Jungenmannschaften eingebunden werden, um zwischen den Geschlechtern vernünftige 

Konfliktlösungsstrategien einzuführen und den Gemeinsinn zu fördern. Auch die allgemeine 

Gewaltbereitschaft soll in angemessene Kanäle gelenkt werden.

Ein weiteres Projekt der Stiftung ist die Internetplattform „fd21“. Diese hält u.a. für Jugendliche 

Ratschläge von Profis bereit, wie sie ihre fußballerischen Fähigkeiten verbessern können. Außerdem 

können sich dort Spieler aus der ganzen Welt austauschen und kennen lernen. Es gibt zudem viele 

Anregungen zum Ausprobieren auf  dem Platz. Man sei bestrebt, so Europameister Kuntz, die 

Kinder am Computer abzuholen und zum Spielen an der frischen Luft zu animieren.

DEUTSCHE AKADEMIE FÜR FUßBALL-KULTUR

Eine Initiative besonderer Art ist die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur, die vom Ideengeber Dr. 

Uli Glaser, ansonsten in Nürnbergs Kulturdezernat beschäftigt, in Münster vorgestellt wurde. Als 

Nürnbergs Oberbürgermeister Maly und die ortsansässige Fachzeitschrift ‚Kicker’ ihre 

Unterstützung zusagten, stand der Gründung eines Kompetenzzentrums für Fußballthemen nichts 

mehr im Wege. Geplant sind laufende Veranstaltungen in Form von Vorträgen, 

Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, Interviews und eine Kontaktbörse im Internet. 

Des Weiteren soll es ein Fußballfilm-Festival, ein Kulturfestival um den Fußball und eine Gala 

verschiedener Fußballgrößen geben. Auch die Verleihung des „Deutschen Fußballpreises“, eine 

virtuelle Hall of  Fame und das „Spitzenspiel“, ein Runder Tisch mit Persönlichkeiten aus Sport, 

Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und 

Medien sollen das Programm bereichern. Einen 

Gesamtetat von 500.000 Euro hält Glaser 



mittelfristig für möglich, die Suche nach fußballaffinen Sponsoren ist im Gange. Die intellektuelle 

und wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Fußball soll der gesellschaftlichen Bedeutung dieses 

Sports Rechnung tragen. Insofern ist die Akademie ein Doppelpass-Partner des Akademischen 

Fußballteams. 

Moderne Trainingskonzepte im Fußball
Aber nicht nur die sozial-, auch die trainingswissenschaftliche Analyse des Fußballs ist in der 

Vortragsreihe thematisiert worden. 

DER COMPUTER ALS FUßBALLLEHRER

Der Sportdidaktiker Prof. Georg Friedrich von der Universität Münster erörterte die Bedeutung von 

Computeranimationen für die Entwicklung von Trainings- und Lehrprogrammen im Fußball. 

Nachdem er zunächst allgemein über Lerntheorien referierte, stellte er anschließend die Nutzung des 

Computers in den Rahmen seiner Ausführungen. Er stellte eine Software des DFB vor, die Trainern 

insbesondere bei der taktischen Schulung ihrer Spieler behilflich sein soll. Im Kontext einer 

kritischen Betrachtung dieser Software lieferte er einen kurzen Einblick in ein in der Entwicklung 

befindliches Lernprogramm für Fußball, das über optimierte Animationen und didaktische Leitlinien 

das Verständnis für intelligentes Spielverhalten verbessern soll.

ALTES SPIEL - NEUE TRAININGSLEHRE

Eine andere Konsequenz für die Trainingslehre, die sich wissenschaftlicher Forschung verdankt, 

könnte das Konzept differenziellen Lernens sein, zumindest wenn es nach dem 

Trainingswissenschaftler Prof. Wolfgang Schöllhorn von der Universität Münster geht. Nicht 

Fehlervermeidung, sondern das Begehen von Fehlern soll zukünftig den Leistungsfortschritt bringen. 

Sechs Wochen ließ Schöllhorn zweimal die Woche zwei Gruppen Torschüsse auf  ein Tor ausüben, 

das in verschiedene Zonen gerastert wurde. Während die eine Gruppe immer wieder auf  Fehler 

hingewiesen und korrigiert wurde, verzichtete die zweite Gruppe auf  korrigierte 

Wiederholungsversuche. Letztere wies am Ende der Untersuchungszeit deutlich bessere Fortschritte 

auf, was Schöllhorn zu der Erkenntnis bringt, dass Variation, nicht das monotone Einüben 

stereotyper Bewegungen als Schlüssel des Erfolgs zu betrachten sei.



Akteure im Fußball
Eine zentrale Stellung nahmen in der Vortragsreihe die Akteure ein, die unmittelbar am sportlichen 

Geschehen beteiligt sind. Sowohl Perspektiven aus Sicht dieser Personen als auch empirische Studien 

über sie waren Teil unseres Konzepts.  Die empirischen Untersuchungen verdeutlichen dabei anhand 

der Bildungsabschlüsse und Berufe der Akteure, dass Fußball entgegen gewisser Vorurteile in der 

Tendenz ein Mittelschichtsphänomen ist.

ARBEIT AUF DEM SCHLEUDERSITZ - DIE FUßBALLTRAINER

Ob die Trainer die neuen Erkenntnisse der 

Trainingswissenschaft  demnächst im Training 

umsetzen, lässt sich nicht prognostizieren, schon gar 

nicht, ob sich dadurch ihre Situation verändern 

würde, heute noch als Heilsbringer gefeiert zu werden, 

um schon morgen den Stempel des Sündenbocks zu 

tragen. Über dieses Los berichteten im Rahmen einer 

Podiumsdiskussion der Ex-Nationaltrainer und 

heutige Coach Bayer Leverkusens, Michael Skibbe, 

Preußen Münsters Ex-Trainer Werner Moors, der ehemalige Oberligatrainer Franz-Josef  Reckels 

und der Jugendtrainer des VfL Osnabrück, Dr. Axel Kreutzer. Ob im Profi- oder im Amateurfußball, 

bleibt der erhoffte Erfolg aus, wird der Trainer entlassen, waren sich die vier Fußballlehrer einig. 

Moors bezeichnete sich selbstironisch als Experten für Entlassungen und konnte sogar einmal in 

Osnabrück von seiner Demission aus dem Radio erfahren – als er sich mit dem Team im 

Mannschaftsbus auf  der Heimreise von einem Auswärtsspiel befand. Nicht viel besser erging es 

Kreutzer, als er zum Training fuhr und bereits seinen Nachfolger bei der Arbeit sah. Im Profifußball 

wird zudem durch die ständige Beobachtung durch die Öffentlichkeit und die aggressive 

Medienberichterstattung Druck aufgebaut, wusste Skibbe zu berichten. „Da finden regelrechte 

Hetzjagden statt, bei denen versucht wird, von außen Unruhe in völlig intakte Mannschaften zu 

tragen.“ Seine Erfahrung während seiner ersten Trainerstation bei Borussia Dortmund sei hierin sehr 

lehrreich gewesen und endete – natürlich – mit dem Rauswurf. Dennoch, so die vier Coaches 

unisono, sei das Trainerdasein eine wunderbare Aufgabe, der man sich voller Leidenschaft widme. 

 

VON KINDESBEINEN AN - DER AMATEURFUßBALLTRAINER

Dass dies auch alle anderen Trainer so sehen, konnte Prof. Dieter H. Jütting, Sportsoziologe an der 

Universität Münster, mit einer Studie nachweisen, die lizensierte Amateur-Trainer soziologisch 

ergründete. 3.000 von ihnen hat Jütting befragt und konnte mit der Einsicht aufwarten, dass es sich 

in der Regel um Angehörige der Mittelschicht handelt, die ein hohes Bildungsniveau besitzen und 

auch im Beruf  tendenziell gewisse Führungsqualitäten aufweisen. Mit dem Trainerhobby 



identifizieren sie sich voll und ganz, die Bezahlung ist eher nicht die treibende Motivation, zumal die 

meisten im Beruf  gut verdienen. Vielmehr sollen die in der eigenen Spielerkarriere geschätzte 

Leistungsorientierung eine Fortsetzung erfahren und die im Beruf  geforderten Eigenschaften auch im 

Hobby zur Geltung kommen. Fußballtrainer sind als Leistungsträger der Gesellschaft zu 

kennzeichnen, deren Hobby ein Ausdruck ihrer Identität ist. 

SCHLANK, RANK UND GEBILDET - SENIOREN UND ALTHERREN

Wer nun aber kein Trainer sein will, dennoch dem Fußball im fortgeschrittenen Alter treu bleiben 

möchte, der spielt bei den Altherren. Prof. Jürgen Schwark, Sportsoziologe an der FH Gelsenkirchen, 

hatte empirische Daten über diese vertrauten Unbekannten vorzuweisen, die durchaus mit einem 

Vorurteil aufräumen. Es handelt sich hierbei nicht um eine proletarische Alltagskultur, in der dünne 

Beine und dicke Bäuche dominieren, sondern ein Phänomen, das in der oberen Unterschicht und 

stärker noch in der Mittelschicht verankert ist. Die Spieler sind durchgehend relativ 

leistungsorientiert und besitzen überwiegend einen bürgerlich orientierten Wertehorizont und ein 

zumindest mittleres Bildungsniveau. Dies nimmt den Trend vorweg, der aus den Erkenntnissen einer 

Studie über Seniorenfußballer zu entnehmen ist, die an der Uni Münster durchgeführt wurde. Die 

heutigen Senioren haben ein weitaus höheres Bildungsniveau als die Gesamtbevölkerung und sind als 

aufstiegsorientiert zu kennzeichnen. Diese Tendenz steigt mit dem sportlichen Leistungsniveau, was 

auf  eine allgemein hohe Leistungsorientierung insbesondere der Spieler im gehobenen 

Amateurfußball hindeutet.     

DIE MACHER DES FUßBALLS - DIE EHRENAMTLICHEN

Das ganze Fußballgeschäft auf  Amateurebene wäre ohne einen weiteren typischen Akteur, der sich 

um die Organisation des Funktionsgebildes ‚Verband/Verein’ und des sportlichen Wettbewerbs 

verdient macht, nicht denkbar: den Ehrenamtlichen. PD Dr. Bernd Schulze und Dr. Ansgar 

Delschen von der Universität Münster stellten Erkenntnisse über diese Sozialfigur(en) vor, die sie im 



Rahmen einer Forschungskooperation mit dem DFB gewinnen konnten. Dabei konnten sie die viel 

beschworene Krise des Ehrenamtes nicht bestätigen, vielmehr seien in allen untersuchten Vereinen 

die Posten besetzt gewesen und potenzielle Nachfolger stünden bereit. Identifikation mit dem Fußball 

und der Aufgabe, soziale Anerkennung und emotionale Bindung an den Verein seien die 

wesentlichen Motive der Ehrenamtlichen. Die Rekrutierung vollzieht sich in der Regel als Prozess des 

Hineinwachsens, denn über die Hälfte der Funktionsträger ist ihrem Verein seit der Kindheit treu 

geblieben. Dabei werden klassischerweise Engagement-Karrieren entwickelt, etwa vom Jugendtrainer 

zum Abteilungsleiter, d.h. die Ehrenamtlichen durchlaufen einen Qualifizierungsprozess, der sie für 

verantwortungsvolle Aufgaben rüstet. Insgesamt leisten nach Angaben des DSB 2,7 Millionen 

Menschen jährlich 500 Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit und erhalten ein System mit 27 

Millionen Sportvereinsmitgliedern.

EINER MECKERT IMMER - DIE UNDANKBARE AUFGABE DES SCHIEDSRICHTERS

Eine weitere Figur, ohne die der organisierte Fußball undenkbar wäre, ist der Schiedsrichter. Dessen 

teilweise negatives Image versuchte Hellmut Krug, seines Zeichens Schiedsrichter-Obmann des DFB 

und ehemaliger FIFA-Schiedsrichter, auszuräumen, indem er die Schwierigkeit der 

Schiedsrichtertätigkeit vor Augen führte.

In Videosequenzen zeigte er strittige Spielsituationen und forderte das Publikum auf, sich anhand des  

ersten Eindrucks ein Urteil zu bilden. Einhellige Meinungen waren selten und man ahnte, so einfach, 

wie das nach der dritten Zeitlupe aussieht, ist das Pfeifen nicht. Fehler seien menschlich und in 

diesem dynamischen Spiel, das immer ein besonderes Spannungsfeld darstelle, in dem es selten 

eindeutig schwarz oder weiß sei, nie gänzlich auszuschließen. Angesichts dieser Erkenntnis und der 

Ausführungen aus seinem internationalen Schiedsrichterleben, gelang es Krug, Verständnis für die 

Unparteiischen zu erzeugen und deutlich zu machen, dass deren Leistungen in der Regel 

hervorragend sind. Daran anknüpfend solle man überdenken, ob Videobeweise oder ein Chip im 

Ball wirklich das Spiel voranbringen, oder eher zum Nachteil zergliedern.  

DIE FRAU AM BALL - EINE WEIBLICH FUßBALLKARRIERE

Ebenfalls von der internationalen Fußballbühne, aus dem 

Leben einer Spitzenspielerin, berichtete die ehemalige 

Nationalspielerin Martina Voss, die nach 125 

Länderspielen auf  vier Europameister- und einen 

Vizeweltmeister-Titel zurückblicken kann. Heute ist die 

gelernte Industriekauffrau als Trainerin im 

Niederrheinischen Fußballverband beschäftigt, um dort 

den Mädchenfußball zu fördern und 

Trainerfortbildungsmaßnahmen zu leiten. „Das ist meine 

Welt, dass ich auf  dem Platz stehen kann“, gab die Duisburgerin, die mit ihrem Heimatclub schon 



mit 16 Jahren Pokalsieger wurde, einen Einblick in ihre Fußballseele. Dass sie Fußball zum Beruf  

machen konnte, sei als Frau ja ein Privileg, da der Frauenfußball in der Männerdomäne Fußball stets 

um Aufmerksamkeit und Anerkennung kämpfen muss, machte Voss klar. Dabei kann sie gut damit 

leben, trotz ihrer Erfolge noch nicht vergleichbar ausgesorgt zu haben, wie dies als Mann der Fall 

gewesen wäre. „Du denkst nicht an materielle Werte“, verdeutlichte sie ihre volle Identifikation mit 

dem Fußball. Da sei der Idealismus im Frauenfußball größer, das Denken weniger zweckorientiert, 

strich Voss auch das Gemeinschaftserlebnis ‚Frauenfußball’ heraus.   

WM 2006 : 
Organisation und Initiativen rund um ein Mega-Event
Die Vortragsreihe wurde nicht zuletzt initiiert, um im Vorfeld der WM 2006 die gesellschaftliche 

Bedeutung des Fußballs vor Augen zu führen. Erst aufgrund des besonderen Stellenwertes des 

Fußballs, der in den unterschiedlichen Vorträgen und Podiumsdiskussionen erkennbar gemacht 

werden konnte, wird der Hype um ein Großereignis wie das Weltturnier 2006 verständlich. Dass 

auch rund um die WM selbst verschiedene Projekte und Initiativen zum gesellschaftlichen Erfolg 

dieses Ereignisses beitrugen oder auch kritische Fragen thematisierten, durfte in der Reihe 

selbstverständlich nicht ausgeblendet bleiben.

DAS VOLUNTEERS-PROGRAMM

Der reibungslose Ablauf  der WM und die gelungene Gastgeberrolle ist nicht zuletzt den vielen 

freiwilligen Helfern geschuldet, die das Motto „Zu Gast bei Freunden“ zu ihrem persönlichen 

gemacht haben. Bis zu 15.000 Enthusiasten waren vom WM-Organisationskomitee eingeplant, wie 

der Volunteers-Beauftragte Dr. Walfried König berichtete, um die große Herausforderung der WM-



Ausrichtung erfolgreich zu bestreiten. Dabei musste, wer Ronaldinho zur Dopingkontrolle begleiten, 

Beckenbauer zum Stadion chauffieren oder ein anderes der rund 80 Tätigkeitsfelder besetzen wollte, 

sich mit seiner Bewerbung gegen 40.000 Konkurrenten aus 156 Ländern durchsetzen. Zwei Drittel 

der Bewerber seien jünger als 30 Jahre, zwei Drittel männlich, 16.000 Schüler und Studenten als 

größte soziale Gruppe auszumachen, darüber hinaus sind alle Berufsgruppen anzutreffen gewesen, 

kennzeichnete König das soziale Klientel der potenziellen Helfer. In einem 30-40-minütigen 

Interview galt es, die eigene Tauglichkeit nachzuweisen, wobei ausreichende Englischkenntnisse 

vorausgesetzt wurden. Wer sich empfehlen konnte, musste sich einer Verhaltensschulung unterziehen, 

in der das gewünschte freundliche Auftreten und kulturelle Eigenheiten der WM-Besucher vermittelt 

wurden. Die überaus positive Resonanz der Besucher auf  die Betreuung durch die Helfer und das 

positive Deutschland-Bild, das offenbar vermittelt wurde, kann auch als Kompliment für das 

Volunteer-Programm gedeutet werden.

EINE NEUE TAKTIK FÜR EIN ALTES VERGNÜGEN - PUBLIC VIEWING

Ein anderer Organisations-Aspekt, der für die tolle WM-

Stimmung im Land verantwortlich gemacht werden kann, sind 

die Großveranstaltungen in den Städten rund um das Public 

Viewing. Der Sportamtsleiter von Hamburg, Dr. Hans-Jürgen 

Schulke, kann sich heute bestätigt sehen, dass hierin ein großes 

Potenzial für ein kreatives Zusammentreffen, Feiern und 

Kennenlernen der Fans aus aller Welt besteht. Ganz nebenbei sei 

dies das wirksamste Instrument, die angesichts der Nachfrage 

unvermeidlichen Ticketprobleme zu lösen, d.h. Fußball auch 

außerhalb des Stadions zum Gemeinschaftserlebnis werden zu lassen bzw., wenn man so will, das 

Stadion auf  die ganze Stadt auszuweiten, erwies sich Schulke auch in diesem Punkt treffsicher. 

Vorteilhaft seien diese Veranstaltungen auch aus polizeilicher Sicht, weil sich hierin eine bessere 

Kontrollsituation ergibt, erfahrungsgemäß sei Gewalt eher selten. Eine erhebliche Herausforderung 

seien solche Veranstaltungen allerdings rechtlich betrachtet, so Schulke. Hier seien Zugeständnisse 

von Fernsehrechteinhabern und Sponsoren einzuholen bzw. aufeinander abzustimmen und die 

kommerziellen Interessen potenzieller Übertragungs-Anbieter zu überprüfen. Insgesamt handelt es 

sich um einen enormen Organisationsaufwand, der hinter der Party-Stimmung oft nicht sichtbar 

wird. Dabei wandeln die Organisatoren angesichts der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen auf  

einem schmalen Grat zwischen Fest und Festung, denn zuviel Polizeipräsenz erstickt die spontane 

Feierlaune – die Gratwanderung scheint aber gelungen, wie wir heute wissen.

DIE ORGANISATION DER WM IN WESTFALEN

Eine regionale Organisationsperspektive in Sachen WM 2006 brachte der Präsident des Fußball- und 

Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW), Hermann Korfmacher, dem Publikum näher. Am WM-

Spielort Gelsenkirchen werde eine eigene Zeltstadt für ‚Hospitality-Gäste’ entstehen und für die VIP 



sei auch der Weg vom Parkplatz genau abzumessen, forderten Korfmachers Ausführungen durchaus 

auch Kopfschütteln heraus. Der DFB sei eben nur Ausrichter, Veranstalter sei die FIFA und die habe 

so ihre eigenen Vorstellungen und mache ihre speziellen Vorgaben. „Gerade mit den 

Hauptsponsoren ist das nicht immer lustig“, kritisierte Korfmacher, dass Balljungen- und -mädchen 

von einer Fast-Food-Kette gecastet oder von einem Getränkehersteller bestimmt werden – soziale 

Verdienste von Jugendlichen und Mannschaften fänden beispielsweise keine Berücksichtigung bei der 

Auswahl. Dennoch war sich Korfmacher berechtigterweise sicher, dass die Region und die Städte in 

NRW auch durch eigene Projekte und Veranstaltungen bestens für die WM gerüstet seien. Für WM-

Stimmung in NRW sollte auch die „Deutsche Fußballroute“ sorgen, auf  der 15 bedeutende 

Fußballstädte verbunden wurden (und bis heute werden) sowie Ausstellungen, Lesungen und andere 

Events rund um den Ball auf  die Fußballpilger warteten. 

DIE FUßBALLFANS ZWISCHEN WM-EUPHORIE UND VERANSTALTUNGSKRITIK

Kritik an der WM-Organisation regte sich vor allem aus dem Lager der wahren Fußballfans, wie 

Johannes Stender vom „Bündnis aktiver Fußballfans“ (BAF) und Peter Schüngel von der Initiative 

„Ein Dach für Fans“ zu berichten wussten. „Die Fußball-Operette des Herrn Blatter ist nicht die 

Fußballwelt der Fans in der Kurve“, zeigte sich Stender über das Ausmaß der Vermarktung 

enttäuscht, das dafür sorge, dass in den Stadien überwiegend Sponsoren und Fußballtouristen sitzen 

würden, weniger richtige Fußball-Anhänger. Man befürchte zudem, dass das Stehplatzpublikum 

auch in der Bundesliga im Nachklang der WM zunehmend aus dem Stadion getrieben werde und 

die Fankultur Schaden erleide. Dennoch sei man natürlich auch im WM-Fieber und verwirkliche das 

WM-Motto, indem beispielsweise über eine Internetplattform eine internationale Kontaktbörse 

eingerichtet und auf  diese Art auch kostenlose Unterkünfte vermittelt würden. Dies funktioniere in 

Kooperation mit internationalen Vereinen, Verbänden, politischen Instanzen und Medien. Ein 

Experiment, das auch nach der WM seine Fortführung erfahren soll, damit auch als nachhaltiges 

Imageprogramm für Deutschland gewertet werden kann und zugleich das enorme 

Integrationspotenzial des Fußballs verdeutlicht. Fußball ist eben ein bedeutendes und wichtiges 

gesellschaftliches Phänomen.
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