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Wir bleiben mit der Politischen Bildung am 
Ball. Dies ist das erklärte Ziel der fünften 
«Polis»-Ausgabe, die ganz dem runden Leder 
gewidmet ist. Spätestens mit dem Euro-Anpfiff 
am 8. Juni 2012 wird Fussball wieder in aller 
Munde sein. Im «Polis» stehen aber nicht 
Flanken, trickreiche Dribblings und Tor-
schüsse im Mittelpunkt. Das Heft widmet sich 
den politischen und gesellschaftlichen Dimen-
sionen des Fussballs. Es werden primär gesell-
schaftliche Ein- und Ausgrenzungsmechanis-
men aufgezeigt. Das sind zwei Seiten derselben 
Medaille. Fussball kann verbinden: Wir stellen 
Ihnen hierzu Projekte und didaktische Kon-
zepte vor, die das Fussballspielen zur Integra-
tion von ausgegrenzten Minderheiten nutzen. 
Fussball kann aber auch ausschliessen: Bei-
spielsweise halten sich Geschlechterstereo-
typen im Fussball ganz besonders hartnäckig 
und die Tabuisierung von Homosexualität  
ist in unserer Gesellschaft fast nirgendwo so 
ausgeprägt wie hier. 

Fussball interessiert, verbindet und berührt 
viele Jugendliche und Erwachsene emotional. 
Damit bewegen wir uns nahe an der Lebens-
welt der Schülerinnen und Schüler. Didaktisch 
gut angeleitet ist der Fussball ein wunderbares 
Lernfeld, um sich politischen Themen anzu-
nähern oder sich spielerisch damit auseinan-
derzusetzen. Hierzu finden Sie im Heft auch 
verschiedene Praxistipps.

Wir möchten mit dieser Ausgabe den Ball des 
Politischen ins Spiel bringen und wünschen 
uns, dass dieser Steilpass auch in den Schul-
zimmern ankommt.

Béatrice Ziegler

Dr. Béatrice Ziegler ist Professorin 
für Geschichte und Geschichtsdidak tik 
an der Pädagogischen Hochschule 
FHNW und leitet das Zentrum  
Politische Bildung und Geschichts-
didaktik des ZDA.
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Persönlich

Interview: Claudia Schneider und Vera Sperisen  Ihre Geschichte als erste indische Profi-Fussballerin 
der Welt diente als Inspiration für den Film «Bend It Like Beckham»: Permi Jhooti. 
Sie spricht im Interview über die schönste Nebensache der Welt, die sie um viele Erfahrungen 
und Begegnungen bereicherte.

Blick auf die Fussballwelt von Permi Jhooti

«Ich wollte einfach 
Fussball spielen»

 Wir treffen Permi Jhooti 
in Basel, wo sie heute 
lebt und arbeitet. Fuss-
ball ist ihr immer noch 
wichtig, auch wenn sie 

nur noch in der Freizeit spielt. Ihre Erzäh-
lungen gleichen einem gekonnten Dribb-
ling Richtung Tor: Überlegt, wendig und 
mit dem Ziel vor Augen legt sie ihre eigene 
Sicht auf die Fussballwelt dar.

Permi Jhooti, welche Rolle spielt Fuss-
ball in Ihrem heutigen Leben? 
Fussball spielt für mich heute wie damals 
in den 70er-Jahren als Mädchen in Eng-
land dieselbe Rolle: Fussball ermöglicht 
mir den Zugang zu anderen Menschen und 
Situationen, den ich ohne den Sport nicht 

hätte. Heute staunen meine Freunde, wenn 
ich ihnen vom scheuen Mädchen erzähle, 
das ich einmal war. Über den Sport fand 
ich während meiner Jugendzeit einen Weg, 
mich auszudrücken – in einer Zeit, die für 
uns als indische Familie in England nicht 
immer einfach war.
Als ich vor ein paar Jahren von London 
nach Basel zog, plante ich überhaupt nicht, 
wieder Fussball zu spielen. Ich sagte mir: 
Meine Fussballzeit ist Vergangenheit, und 
das ist auch gut so. Trotzdem begann ich 
wieder mit dem Spielen, wenn auch nur 
aus Spass. Ich werde immer wieder ange-
fragt, ob ich an Fussballturnieren teilneh-

men möchte. Das mache ich gerne, denn 
das Spielen hat eine soziale Komponente. 
Ich treffe neue Leute, die ich noch nie ge-
sehen habe. Nach dem Fussballspiel sehe 
ich sie sehr wahrscheinlich nie mehr. Das 
ist egal, denn im Spiel zählt einzig der 
 Moment. Wir sind ein Team – und sobald 
das Spiel beginnt, habe ich eine Familie. 
Wenn ich auf dem Platz über den Flügel 
angreife, einem Ball hinter her renne, 
sprinte, einen Angriff Richtung Tor  mache, 
dann sind das jene Momente, die ich so 
liebe. In diesem Moment sind Geist und 
Körper vereint.
Gleichzeitig ist mein Einsatz aber auch ein 
Statement gegenüber meinem Team: Ich 
bin loyal, trainiere hart, gebe alles und mo-
tiviere andere. Sport erlaubt mir so, Dinge 
in einem sehr kurzen Zeitraum auszudrü-
cken. Das bedeutet häufig mehr als ein 
schnell gesagter Satz wie «Hey, wir sind 
doch dicke Freunde».

Im Sommer 2011 fand die Fussball-
weltmeisterschaft der Frauen in 
Deutschland statt. Hatte dieser Wett-
kampf eine Bedeutung für Sie?
Ja, eine grosse sogar. Obwohl ich mir kein 
einziges Spiel angeschaut habe, das muss 
ich zugeben. Ich schaue nie Fussball am 
TV. Aber das spielt keine Rolle. Es geht 
doch nicht darum, wie man Fussball wahr-
nimmt. Die einen schauen Fussball und 
spielen nicht, andere spielen Fussball und 
verfolgen die Spiele nicht. 
Als ich in der ersten professionellen Frau-
enfussballmannschaft Englands spielte, 
wollte ich allen zeigen, dass wir es wert wa-
ren. Während der Fussballweltmeister-
schaft der Frauen spürte ich die Unterstüt-
zung, nahm die Publizität des Frauenfuss-
balls wahr. Es freute mich, dass Frauen-

fussball anerkannt ist. Und dass wir auf ei-
nem hohen Niveau spielen. Das kann auch 
für junge Menschen inspirierend wirken.

Wie liessen Sie sich in Ihrer Jugend 
inspirieren?
Als ich mit dem Fussball aufwuchs, war  
da nichts, das mich hätte inspirieren kön-
nen. Was aber irgendwie auch gut war.  
Ich wurde nie abgelenkt von Geld oder 
Mode – ich wollte einfach nur Fussball 
spielen. Diese Reinheit des Sports, diese 
pure Freude, die ich als Kind im Fussball 
sah, liebe ich noch heute.

Was veränderte sich mit dem Profi-
Leben?
Je ernsthafter ich begann, Fussball zu spie-
len, desto mehr begann ich auch Dinge zu 
sehen, die im Spiel plötzlich verloren 
 gingen. Zum Beispiel die pure Freude am 
Spiel. Als Spitzensportlerin verglich ich 
mich immer mehr mit anderen Spielerin-
nen. Ich wollte konkurrenzfähig bleiben, 
ins Team kommen. Ich musste an den Trai-
nings teilnehmen, durfte nur noch be-
stimmte Dinge essen, machte alles, was der 
Trainer von mir verlangte. Sobald man 
 jemanden reduziert auf die Dinge, die man 

tun muss, dann wird man ein grosser Ro-
boter. Und das gilt nicht nur für den Fuss-
ball, das gilt für alle Berufe. Kurzum: Ich 
vergass als Profi das Bild von mir als Mäd-
chen, das einfach Fussball spielen wollte. 
Erst mit einer schlimmen Sportverletzung 

«Ich liebe 
die Reinheit 
des Sports.»

«Im Fussballspiel 
gab es keine 
Unterschiede, 

ich gehörte dazu.»
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Permi Jhooti: «Je ernsthafter ich begann Fussball zu spielen, desto mehr verlor ich die Freude am Spiel.»

veränderte sich meine Sichtweise. Wäh-
rend der Rehabilitation kümmerte es mich 
nicht mehr, was andere tun. Es hatte nichts 
mehr mit meinem Leben zu tun. Mir 
wurde bewusst, dass ich mich ab jetzt nur 
noch von mir selbst beurteilen lassen 
werde. Diese kleine mentale Veränderung 
war fantastisch. Dieser Unfall war gewis-
sermassen eine glückliche Fügung. Plötz-
lich hatte ich wieder dieses eine Ziel: Fuss-
ball spielen. Und allen zeigen, dass ich es 
auch nach dem Unfall noch kann! Ich lag 
noch im Krankenhaus, als die Klubleitung 
mich anrief und fragte, wann ich die Aus-
rüstung zurück bringen würde. Ich aber 
wollte nicht, dass jemand mich zum Aufge-
ben zwingt. Ich wollte selber den Zeitpunkt 
wählen.
Ich schaffte das Comeback im Profi-Fuss-
ball. Bestritt ein Spiel und konnte mir und 
der Welt zeigen, dass ich Fussball spielen 
kann. Danach gab ich meinen Rücktritt als 
Spitzensportlerin.

Was denken Sie über den Film «Bend 
It Like Beckham», dem unter anderem 
Ihr steiniger Weg zur Profi-Fussballerin 
als Vorlage diente?
Zuerst mochte ich ihn nicht. Weil es nicht 
meine Biographie ist und er sehr vereinfacht 

daherkommt. Die Regisseurin Gurinder 
Chadha – sie ist wie ich als Inderin in Eng-
land aufgewachsen – nutzte den Fussball, 
um sehr grundlegende Dinge aufzuzeigen. 
Die Situation der ersten Generation indi-
scher Einwanderer in England ist im Film 

sehr gut sichtbar. Sie gleicht der Situation 
meiner Eltern, die, obwohl sehr intel ligent, 
ihr Geld mit WC-Putzen verdienen muss-
ten. Sie wussten, dass Bildung der Schlüssel 
für eine gute Zukunft ist. Meine Zukunft 
sahen sie denn auch als Anwältin, Ärztin 
oder Lehrerin. Unsere Generation aber 
wollte etwas ausserhalb dieser Erwartun-
gen machen, sei es als Fussballerin  
oder – wie bei Gurinder Chadha – als 
 Regisseurin.

Was sind weitere Stärken des Films?
Der Film gab mir eine Plattform, mit ande-
ren Menschen über den Film zu sprechen. 
Ich traf Leute, die mir bestätigten, wie hilf-
reich der Film für ihre eigene Geschichte 

gewesen sei. Ein Mann erzählte seiner 
 Familie, dass er homosexuell sei. Und die-
ser Film zeigte ihm vorgängig, wie Eltern 
reagieren können.
Heute ist es für mich ein wunderbarer Film 
mit einer immensen Tiefe, der mir wahr-
scheinlich in meiner Kindheit ebenso ge-
holfen hätte. 

Berichte über Sie in den Medien tru-
gen auch schon Titel wie «Indisch, 
weiblich, Fussballprofi». Zugegebener-
massen interessieren auch wir uns  
für diese Aspekte Ihrer Biographie. 
Hin gegen titelt keine Zeitung ein Fuss-
ballerporträt mit «Schweizer, männ-
lich, Fussballprofi». Ist das nicht eigen-
artig?
Nein, denn der Umgang mit verschiedenen 
Berufen und dem Geschlecht ist soziali-
siert. Ich kann mir eine ähnliche Über-
schrift bei einem Kindergärtner vorstellen. 
In der Sportwelt wiederum sind in den ver-
schiedenen Sportarten gewisse Gruppen 
dominant, im 100m-Lauf sind es zum Bei-
spiel schwarze Sportler. 
Und, der Fussball widerspiegelt nicht in 
 allen Ländern die gleichen Stereotypen.  
Ich kenne Fussballerinnen in England, die 
 aufhörten, weil Männer ihnen sagten, nur 

«Ich schaue nie 
Fussballspiele 

am TV.»
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Lesben spielten Fussball. In Amerika hin-
gegen ist es cool, als Frau Fussball zu spie-
len. Dort ist Fussball eine Frauensportart. 
Das gleiche gilt für Neuseeland. Das sind 
übrigens beides auch Länder, in denen die 
Männer nicht erfolgreich sind im Fussball-
spielen.

Wird der Stellenwert des Frauenfuss-
balls bei uns wachsen? 
Ich bin mir nicht sicher. Ich fordere auch 
nicht eine Gleichbehandlung des Frauen-
fussballs. Denn der Stellenwert hat meiner 
Meinung nach nichts mit Frauen- oder 

Männersport zu tun. Wir wollen keinen 
Frauen- oder Männerfussball sehen – wir 
wollen doch einfach guten Sport geniessen. 
Jeder und jede schaut gerne Spiele der Pre-
mier League, weil es die besten sind. Die 
Junioren, die zweiten Teams sind schlicht 
zu wenig interessant, egal, ob es Frauen- 
oder Männerteams sind. Der Kampf um 
die mediale Aufmerksamkeit lässt nur die 
Besten zu. 

Nach Ihrer Zeit als Profi-Fussballerin 
wurden Sie zur Fifa-Botschafterin für 
den Frauenfussball. Wie sah diese 
Arbeit aus? 
Meine Aufgabe war, die Fifa zu repräsen-
tieren. Ich begleitete unter anderem ein 
Projekt auf Fidschi, das zum Ziel hatte, 
Frauen den Zugang zum Sport zu erleich-
tern. Beispielsweise indem Kurse für das 

Schiedsrichten angeboten wurden. Als ich 
auf Fidschi war, machte die Fifa einen 
Rückblick über die Anzahl der Teilneh-
merinnen am Schiedsrichterkurs – es war 
keine einzige. Der Grund dafür war schnell 
gefunden: Es gab nicht mal eine Fussball-
liga auf Fidschi. Ohne Liga braucht es auch 
keine Schiedsrichterinnen! Dies zeigte mir, 
dass die Fifa zwar Gutes tun wollte, aber 
am falschen Ort ansetzte. Wir hatten als 
Fifa-Botschafterinnen Fragebögen, Listen, 
Nummern. Doch zuerst musste die Situa-
tion vor Ort verstanden werden. Erst wenn 
man sich besinnt und innehält, kann man 

merken, dass ein Vorhaben in die falsche 
Richtung zielt. Zusammen mit den Spiele-
rinnen suchte ich das Gespräch mit der 
Fifa. Die Fifa machte nicht wenig, aber in 
meinen Augen einfach auch einiges, was 
nicht wirkungsvoll war. 

Wie kann hier in der Schweiz der 
Mädchenfussball in den Schulen 
gefördert werden? 
Mädchen und Knaben sollten so früh wie 
möglich zusammen Fussball spielen. Den 
Jungs sollte gezeigt werden, dass Fussball 
ohne Machogehabe auskommt. Jeder und 
jede findet eine Herausforderung im Fuss-
ball. Es geht einfach darum herauszufin-
den, worin man gut ist und zu vergessen, 
wo die eigenen, vermeintlichen Schwächen 
liegen. 

Bis zum heutigen Tag war ich über-
zeugt davon, eine schlechte Fussballe-
rin zu sein. Nun wecken Sie in mir  
die Lust, es trotzdem einmal zu versu-
chen. 
Ich sah mich auch als schlechte Fussballe-
rin, als ich das erste Mal spielte. Trotzdem 
blieb ich beim Fussball. Mein Bruder sagte 
zwar, ich brauche keine Gegner, denn ich 
würde sogar über meine eigenen Füsse 
stolpern. Heute ist es für mich die grösste 
Freude, in einem Team zu spielen. Darum: 
Wenn Sie wollen, dann tun Sie es! Wenn 
man nur mit etwas beginnt, um Profi zu 
werden, wäre das Leben doch furchtbar. 

Übersetzung aus dem Englischen: 
Claudia Schneider

«Ich fordere keine 
Gleichbehandlung 

des Frauenfussballs.»

«Was zählt, 
ist der Moment 

im Spiel.»

Im Fussball eine persönliche Herausforderung suchen.
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Über soziale Konfiguration und Erzählkultur

Menschen im Stadion

 Von Beginn an haben sich 
menschliche Gesellschaften 
ihre Rituale geschaffen. 
Diese Rituale hatten stets 
nicht bloss einen, oft religiö-

sen, Inhalt. Sie halfen dem Einzelnen nicht 
nur, sich im Leben zurecht zu finden. Sie 
waren, und auch das zieht sich durch die 
Geschichte, mit bestimmten Orten verbun-
den. Waren diese am Anfang nicht mehr 
als ganz gewöhnliche Plätze, denen man 
eine besondere, eine tiefere Bedeutung ver-
lieh, so wurden später – im Prozess der 
Menschwerdung des Menschen – eigene 
Gebäude errichtet, die eigens der Zelebrie-
rung des jeweiligen Rituals gewidmet wa-
ren.
Vom Tempel zur Pagode, von der Kapelle 
bis zur Kathedrale, immer wieder finden 
wir jene dem Ritual geweihten Bauten, bis 
tief hinein in die Moderne, ja, auch in der 
Gegenwart werden sie noch errichtet.

Leistung statt Glauben
Nur hat sich die ausschliesslich religiöse 
Bedeutungszuschreibung im Verlauf der 
letzten zwei Jahrhunderte verändert: Die 
modernen Sportarenen, so lässt sich argu-
mentieren, sind Orte eines säkularen Ritu-
als. Nun könnte man allerdings schnell 
 einwenden, dass das Stadion kein Ort der 

Moderne wäre, schliesslich gab es zum Bei-
spiel auch in der Antike schon quasi-sport-
liche Wettbewerbe, die eben auch in «Sta-
dien» stattfanden.
Gewiss, Arenen für körperlich inszenierte 
Spektakel gab es schon früher, aber der 
 wesentliche Unterschied ist der, dass die 

vormodernen öffentlich zur Schau gestell-
ten körperlichen Übungen allesamt, wie 
auch immer vermittelt, einem höheren, 
 einem religiösen Sinn zugeordnet waren. 
Das änderte sich mit der Moderne.
In unseren gegenwärtigen, säkularisierten 
Kulturen geht es bei Sport nicht mehr um 
Glauben, sondern um Leistung, um eine 
Leistung zumal, die genau und vergleich-
bar gemessen werden können muss.
Und doch hat sich im Diskurs über die Sta-
dien ein religiöser Rest erhalten, der zum 
Beispiel bemerkbar wird, wenn vom «heili-
gen Rasen» des Liverpoolstadions die Rede 
ist. Und nicht zuletzt werden in den Verei-
nigten Staaten Sportstadien oft mit der Zu-
schreibung «Dome» versehen.

Roman Horak  Fussball ist ein Spektakel, das immer wieder grosse Menschenmassen zu faszinieren vermag. Auch 
wenn der Fussball nun wesentlich als mediale Inszenierung daher kommt, sollte nicht vergessen werden, dass er auch 
an konkreten Orten gespielt wird. Dieser Beitrag untersucht das Spiel im Stadion, er versucht, ein Licht auf jene Kultur 
zu werfen, die, erdrückt von der Allmacht der Fernsehbilder, oft nur als Rohmaterial für diese missverstanden wird. 

Wer aber, so lässt sich rechtens fragen, sind 
die modernen gottlos Gläubigen, die heute 
Sportstadien besuchen? Und was tun sie 
da? Eine erste Antwort könnte etwa so 
 lauten: Sie sind Teilhabende und Mitgestal-
tende eines sozialen Prozesses – und sie 
erzählen eine Geschichte mit. 

Abbild einer urbanen Gesellschaft
Der französische Ethnologe Christian 
Bromberger hat in zahlreichen Arbeiten 
versucht, das Fussballstadion vor allem in 
Bezug auf die Stadt zu verstehen. Für ihn 
ist das Stadion der Gegenwart einer jener 
wenigen Orte, wo sich eine urbane Gesell-
schaft ein Abbild von sich als Einheit und 
differenziertes soziales Gebilde macht. Das 

«Der heilige 
Rasen als 

religiöser Rest.»

Wer besucht heute die Fussballstadien?
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so gilt es als Binsenweisheit, dass er bis tief 
in das letzte Jahrzehnt des vorigen Jahr-
hunderts allerorten eher ein geringer war. 
Christian Bromberger hat, in einer Zusam-
menschau italienischer und französischer 
Studien, für die frühen neunziger Jahre 
 folgende Daten festgehalten. In Rennes be-
trug der Frauenanteil 7,5 Prozent, in Au-
xerre 10 Prozent, in Turin (bei Juventus)  
10 Prozent, in Mailand (AC Milan) 11,2 
Prozent und in Marseille 14 Prozent. Die 
Zahlen, die wir hier noch hinzufügen kön-
nen, unterstreichen den obig präsentierten 
Eindruck. Den niedrigsten Anteil weibli-
cher Besucher fanden wir bei den Spielen 

fixen Platz. Vielleicht beginnt er mit gleich-
altrigen Freunden in der Fankurve, viel-
leicht landet er dort erst, nachdem er mit 
dem Vater auf einer Sitztribüne gewesen 
war. Mit zunehmendem Alter und steigen-
dem sozialen Status wird er sich, Schritt für 
Schritt, über die Jahre durch das Stadion 
begeben, um schliesslich an seinem Ort, 
der immer der Ort der Gleichgesinnten ist, 
zu verweilen.

Frauen im Stadion
Besagter Ort der Gleichgesinnten ist in der 
Tat ein Ort der Gleichgesinnten. Was den 
Anteil von weiblichen Besuchern angeht, 

Stadion wäre dann auch als eine Art Stadt-
plan zu lesen, als ein Ort, an dem die Zur-
schaustellung sozialer Beziehungen und 
kultureller Praxen zu beobachten wäre. 
Eine solche Sichtweise relativiert die Rede 
von der homogenen, für Aussenstehende 
manchmal bedrohlichen Sportmasse. 
Bromberger hat in seinen Studien über das 
Publikum in den Stadien von Marseille, 
Turin und Neapel nicht bloss Unterschiede 
zwischen einer mediterran-südlichen und 
einer nördlichen Kultur der Anhänger-
schaft festgehalten, er hat darüber hinaus 
gewisse Muster von Binnenstrukturen des 
Stadionpublikums gefunden, die regionale, 

geographische Logiken transzendieren 
können. Das Publikum im Stadion verteilt 
sich nicht nur nach Alter, Geschlecht, 
Wohngegend und Beruf, nach ethnischer 
und regionaler Zugehörigkeit innerhalb 
des Stadions, es lässt sich auch entlang be-
stimmter Verhaltensweisen auseinander 
halten: Zum Beispiel kommen manche in 
Gruppen, andere alleine, manche treffen 
lange vor Spielbeginn, andere erst knapp 
davor im Stadion ein. 

Lebensgeschichtliches Wandern
Wir haben es also nicht mit der immer 
wieder gerne erzählten Doppelstruktur von 
(potentiell gewalttätigen, jungen) Fans in 
den Sektoren hinter den Toren und dem 
restlichen Tribünenpublikum zu tun, son-
dern mit einer durchaus komplexeren und 
dynamischeren Konfiguration. Was Brom-
berger für Marseille berichtet, nämlich die 
Widerspiegelung der sozialen Struktur im 
Stadion, konnte, wenngleich nicht in der 
von Christian Bromberger behaupteten 
Detailliertheit, aber doch grosso modo 
auch für andere europäische Fussballsta-
dien belegt werden. Allgemein allerdings 
war jenes Moment, das man als «lebensge-
schichtliches Wandern» im Stadion be-
zeichnen kann. Ein klassischer Fussball-
platzbesucher1, also jemand, der bereits in 
jungen Jahren sein Heimstadion erstmals 
besucht, bleibt nicht auf einem bestimmten 

Der Platz auf der Tribüne ist der Ort der Gleichgesinnten.

«Die Sektoren sind 
kleine Inseln von 

Freunden, Bekannten 
und Fremden.»

¹ Männliche Form bewusst gewählt.
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der Glasgow Rangers (6,8 Prozent), wobei 
allerdings anzumerken ist, dass eine frü-
here Zuschauerstudie, durchgeführt vom 
«Sir Norman Chester Centre for Football 
Research» an der Universität Leicester, für 
die Zuschauer der Rangers einen Frauen-
anteil von 10 Prozent festgestellt hat. 
Und noch etwas fällt auf. Alessandro Dal 
Lago und Roberto Moscati haben in ihrer 
Untersuchung auf den (relativ) hohen An-
teil gerade junger Mädchen unter Turiner 
Stadionbesuchern hingewiesen: 18 Prozent 
der Altersgruppe unter 24 Jahren waren 
weiblich. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, 
was die grossen Vereine der obersten Spiel-
klassen Europas angeht, Frauen in den 
1990er-Jahren in etwa ein gutes Zehntel 
der Population der jeweiligen Stadien aus-
machten. Heute dürften die diesbezügli-
chen Zahlen leicht gestiegen sein. Dies legt 
jedenfalls das englische Beispiel nahe, wo 
sich der Frauenanteil bei Dauerkartenbe-
sitzer im Jahr 2001 auf knapp 15 Prozent 
erhöht hatte. Gerade Klubs, die explizit 
versuchten, weibliche Fans anzusprechen 
(etwa durch Kinderbetreuungseinrichtun-
gen oder spezielle «Familientribünen»), 
konnten deren Anteil doch stark erhöhen 
(bei Leicester City zum Beispiel 26 Prozent 
Dauerkartenbesitzerinnen). Auch in 
Deutschland heisst es, dass der FC Bayern 
mit explizit familienfreundlichem Marke-
ting (und dem architektonischen Anreiz 
der neuen Allianz Arena) eine Frauenquote 
im Stadion von ca. 40 Prozent erreicht.

Männliches Spektakel
Dass dies allerdings einen längerfristigen 
Trend, oder gar eine Trendwende hin zu 
einem anderen, weiblicheren Fussballpub-
likum bedeutet, ist damit nicht gesagt. Im-
mer noch scheint Fussball – wenigstens in 
Europa – ein über die Massen männlich 
geprägtes Spektakel zu sein, immer noch 

dominiert in den Stadien und auf den 
Fussballplätzen jene Haltung, für die es im 
Englischen den schönen Begriff «lad cul-
ture» gibt. Diese findet (und fand) sich üb-
rigens nicht bloss im Fussballkontext, ge-
rade durch die britische Popularkultur und 
-musik zieht sie sich wie ein roter Faden. 

Es ist mehr als ein Werbegag seines Ma-
nagements, wenn Robbie Williams auf den 
Fotos des Booklets seiner CD «Sing When 
You’re Winning» aus dem Jahre 2000 in 
mehrfacher Gestalt, u. a. als Spieler und 
Fan, im blauen Trikot von Manchester City 
posiert. Als ehemaliger Sänger einer Boy-
group hatte er sich auf dem Markt, auch in 
Bezug auf die rüpelhaften Heroen des Brit-
pop, neu zu inszenieren. Fussball und Pop, 
das geht im Norden Englands Hand in 
Hand, beide sind mit einer besonderen 
proletarischen Tradition von Männlichkeit 
verbunden, die dem geübten Mitteleuro-
päer manchmal befremdlich vorkommt.

Öffentlich und privat
Nun ist damit schon einiges über masku-
line Bornierung gesagt, und wir sollten ihr 
eingedenk sein, wenn wir davon reden, 
dass Fussballstadien auch Orte sind, an 
 denen Öffentlichkeit und Privatheit auf 
eine eigenwillige Weise interagieren. 

Weiter oben war die Rede davon, dass die 
Stadienpublika keine homogene Masse dar-
stellen. Ja selbst die einzelnen Tribünen und 
Sektoren bestehen, so will ich hier, ohne 
allzu poetisch zu werden, argumentieren, 
aus kleinen Inseln von Freunden, einander 
flüchtig Bekannten und Fremden. Deren 
gemeinsames Erleben des Spiels macht die 
besondere (soziale, kulturelle) Qualität je-
des Stadionbesuches aus. Hier passieren 
zwischen gemeinsamer Freude oder Empö-
rung, geteiltem Leid, ja, geteilter Verzweif-
lung und Hoffnung auf der einen, und iro-
nischer Distanzierung und Selbstdistanzie-
rung auf der anderen Seite, kleine private 
Öffentlichkeiten, die sich aus zwei Quellen 
speisen: nämlich aus der Gewissheit ihrer 
zeitlichen Begrenzung – ein Spiel dauert 
nicht viel länger als 90 Minuten – und aus 
der geteilten Hoffnung, gemeinsam das 
Spiel auf dem grünen Rasen mitgestalten zu 
können. Und das passiert auch; wenn dem 
nicht so wäre, gäbe es ja keinen Heimvor-
teil. Zugleich aber geschieht noch etwas; 
das zweite Spiel, das auf den Rängen, findet 
statt. Ein klassisches Beispiel wäre die Ra-
pidviertelstunde, ein Ritual, das seit der 
Zwischenkriegszeit – vor allem, aber nicht 
nur – bei den Heimspielen des SK Rapid 

Wien zu beobachten ist. Eine Viertelstunde 
vor Spielende beginnen die anwesenden 
Fans ohne einen – für unkun dige Aussen-
stehende – erkennbaren  Anlass in die 
Hände zu klatschen. Mit diesem zweiten, 
das Eigentliche ergänzende Spiel, soll des-
sen Verlauf zum Guten, oder wenigstens 
zum Besseren gewendet werden. 
In seiner buntesten, offensichtlichsten 
Weise zeigt sich das zweite Spiel in den 
Fankurven, wo, nach den Jahren der etwas 
chaotischen Selbstinszenierung, so ge-
nannte Choreographien, der diese Kurven 
nun hegemonial bestimmenden Fanklubs, 
das Bild prägen. Das Einklatschen der Ra-
pidviertelstunde wendet sich, wie gesagt, 
dem Geschehen auf dem Feld zu, es bleibt 
wesentlich im Stadion. Die Fanchoreogra-
phien stammen aus einer anderen Zeit, 
ihre Adressaten sitzen nicht ausschliesslich 
im Stadion, sondern vor den Fernsehschir-
men. 
Was bleibt also? Kommen wir zurück zu 
unserer ersten Bestimmung des Stadions 
als Erzählort. Ich denke, solange es Fuss-
ball im Stadion geben wird, wird es auch 
die Erzählungen geben, die sich an beson-
dere Ereignisse fest machen. Und solange 
es noch die Erzählungen gibt, ist nichts 
verloren. Vielleicht haben wir ja den wah-
ren Ort des Fussballspiels noch nicht ken-
nen gelernt. Vielleicht findet das eigentli-
che Spiel, wie im Sportmärchen von Ödön 
von Horvath, gar nicht auf Erden, sondern 
im Himmel auf sanft dahin ziehenden 
Wolkenbänken statt.

Zum Weiterlesen
 – Horak, Roman; Reiter, Wolfgang (1991) 
(Hrsg.): Die Kanten des runden Leders. 
 Beiträge zur europäischen Fussballkultur, 
Wien.
 – Mittag, Jürgen; Nieland, Jörg-Uwe (2007) 
(Hrsg.): Das Spiel mit dem Fussball. Interes-
sen, Projektionen und Vereinnahmungen, 
Essen.
 – Rautenberg, Michael; Tillmann, Angela; 
 Böhnisch, Lothar (2008) (Hrsg.): Doppel-
pässe. Eine sozialwissenschaftliche Fussball-
schule, Weinheim und München.

«Das Stadion 
ist als Stadtplan 

zu lesen.»

«Das zweite Spiel 
findet auf den 
Rängen statt.»

Roman Horak, Professor an der Uni-
versität für angewandte Kunst Wien 
und Leiter der Abteilung Kunst- und 
Kultursoziologie ebendort. 
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 D ie Medienberichterstat-
tung der letzten Wochen 
und Monate über die 
Schweizer Fussballfans 
wird Sie als Fan arbeiter 

und Fussballfan wenig gefreut haben. 
Dort ist vor allem die Rede von «Pyros», 
Vandalismus und Gewalt. Wie stehen 
Sie zu diesen Meldungen?
Lukas Meier: Auf einen kurzen Nenner ge-
bracht: Die mediale Wahrnehmung ist völ-
lig verzerrt. Fans, die seit zehn, zwanzig 
Jahren an Fussballspiele gehen, stellen keine 
Zunahme von Gewalt fest. Man muss auch 
sehen, dass der Fussball viel populärer ge-
worden ist. In den 1990er-Jahren waren wir 
fünfzig Personen, die an ein Auswärtsspiel 
der Berner Young Boys reisten. Heute sind 
wir manchmal um die Tausend. In diesen 
Relationen gerechnet, hat die Gewalt sogar 
abgenommen. Ähnliches bestätigen auch 
Fanbefragungen. 98 Prozent der Besuche-
rinnen und Besucher im Basler St. Ja-
kobstadion fühlen sich im und um das Sta-
dion sicher. Höchstens zwei bis drei Prozent 
der Fans sind gewalttätig, machen aber 99 
Prozent der medialen Berichterstattung aus.

Warum stehen die Fans heute so stark 
im Kreuzfeuer von Medien und Politik? 
Fussballfans haben keine Lobby. Deshalb 
eignen sie sich gut für politisches Agenda-
setting. In diesem Umfeld können Vorstö-
sse wie beispielweise die Videoüberwa-

chung oder die Meldeauflage ohne grossen 
Widerstand umgesetzt werden. Gerade am 
Beispiel der «Pyros» lässt sich leicht aufzei-
gen, wie eine politische Umdeutung inner-
halb weniger Jahre ablaufen kann.

Es gab eine Zeit, da waren die Fackeln 
noch nicht in Verruf?
Ja, diese Entwicklung verlief schrittweise. 
Früher waren die «Pyros» legal. In den 
1980er- und 1990er-Jahren galten sie als 
Sinnbild der «südländischen» Atmosphäre. 
«Eine Stimmung wie in Italien» hiess es da-
mals und das war durchaus positiv gemeint. 
In den letzten Jahren kam es zu einer Um-
deutung dieses Phänomens: Plötzlich 
sprach man von Chaoten, von Sprengstoff-
delikten und davon, dass es zu Toten kom-
men werde. «Pyros» sind aber weder harm-
loser noch gefährlicher als früher. Diesel-
ben ehemals hochgelobten Supporter gelten 
nun als Kriminelle. Dass gerade die «Pyros» 
in dieser Debatte als Aufhänger dienen, hat 
auch mit der Macht der Bilder zu tun. Ge-
walt kann man relativ schlecht abbilden, die 

Bilder der brennenden Fackeln hingegen 
lassen sich gut in Szene setzen. Das Medi-
enbild des gewalttätigen Fans steht in star-
kem Kontrast zu meiner eigenen Wahrneh-
mung. Ich finde, dass sich innerhalb der 
Fankurve in den letzten Jahren vieles hin 
zum Positiven verändert hat.

Mitte der 1990er-Jahre gründeten Sie 
zusammen mit anderen Fans einen 
antirassistischen Fanclub. Wie kam es 
dazu?
Damals wurde die Fankurve als Auf-
marschgebiet von Neonazis missbraucht. 
Es gab aber auch etliche Fans, die damit 
nichts anfangen konnten. So haben wir uns 
zusammengeschlossen und einen antiras-
sistischen Fanclub gegründet. Damit woll-
ten wir den rassistischen Ideen der Neona-
zis innerhalb des Fanumfelds etwas entge-
gen setzen. Es war eine Initialzündung. 
Wir wollten eine andere Fankultur etablie-
ren und zeigen, dass nicht alle so sind. Das 
ist uns gelungen. Dieser durchschlagende 
Erfolg hat auch mit dem gesellschaftlichen 
Wandel zu tun. Der offen formulierte Ras-
sismus der 1990er-Jahre ist im Stadion kein 
Thema mehr. Wer sich heute rassistisch äu-
ssert, wird von der Kurve zurechtgewiesen. 

Dann ist Rassismus heute kein Prob-
lem mehr?
Rassismus ist kein vordringliches Problem 
mehr. Es gibt im Stadion niemanden mehr, 
der den Hitlergruss macht oder Bananen 
wirft. Geblieben sind die subtileren For-

Fanarbeiter Lukas Meier über Fankultur, Medienbilder und Antirassismus im Stadion

«Fankurven sind in Bewegung»
Interview Vera Sperisen  Im Leben von Lukas Meier dreht sich fast alles rund um den Fussball. Er arbeitet Teilzeit für 
das Netzwerk FARE (Football against Racism in Europe) und kümmert sich daneben als Fanarbeiter um die Anliegen der 
Fans. In seiner Freizeit ist er selber ein aktiver Fan. Als langjähriger Supporter des BSC Young Boys und als Gründungs-
mitglied des antirassistischen Fanclubs «Gemeinsam gegen Rassismus/HalbZeit» kennt er die Kultur, die Interessen und 
die  Menschen der Fankurve seit Kindesbeinen. 

HalbZeit/ «Gemeinsam gegen Rassismus»
HalbZeit ist die Fanvereinigung und das Vereinslokal des Berner Vereins «Gemeinsam 
gegen Rassismus», der 1996 gegründet wurde. Mit unzähligen Aktionen in und um 
das Stadion trug der Verein seither in der Berner Fankurve merklich zum Aufbau einer 
antirassistischen Fankultur bei. In der HalbZeit finden regelmässig Fussballübertra-
gungen, Podiumsveranstaltungen und Fussball-Lesungen statt. «Gemeinsam gegen 
Rassimus» ist Gründungsmitglied des europäischen FARE-Netzwerks.
www.halbzeit.ch

FARE
Football against Racism in Europe (FARE) ist ein europäisches Netzwerk von anti-
rassistischen Fussballorganisationen, das Fans und andere Akteure der Sportwelt  
auf verschiedene Formen der Diskriminierung im Umfeld von Sportveranstaltungen 
aufmerksam machen will. Der Schweizer Ableger FARE Netzwerk Schweiz wurde 
2009 ins Leben gerufen.
www.farenet.org, www.farenet.ch
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men des Rassismus. Verglichen mit ande-
ren Fankurven, gerade in Osteuropa, sieht 
es aber in der Schweiz sehr gut aus. Hier 
geht es um eine Konsolidierung. 

Als Mitarbeiter des Netzwerks FARE 
beteiligen Sie sich auch an dieser 
 Konsolidierung. Können Sie wichtige 
Tätigkeitsfelder nennen?
Wichtig sind sicher die FARE Action 
Weeks, die in ganz Europa jeweils Ende 
Oktober zeitgleich durchgeführt werden. 
Dabei geht es vor allem um die Sensibilisie-
rung von Fans und Spielern. Im Rahmen 
dieser Aktionswochen trugen im Oktober 
2011 über siebzig Clubs beim Betreten des 
Spielfelds den Banner «Gegen Gewalt und 
Rassismus» mit sich und schossen damit 
ein Mannschaftsfoto. Viele Teams kamen 
aus der Erstliga und der Zweitliga Interregi-
onal. Dort wurde auch auf die neu einge-
richtete Telefonmeldestelle aufmerksam ge-
macht. An diese Hotline können diskrimi-
nierende Vorfälle unkompliziert gemeldet 
werden. Diese Zusammenarbeit mit den 
unteren Ligen ist mir sehr wichtig und hat 
mich gefreut. Aber auch Teams aus dem 
Profibetrieb zogen mit. Am 23. Oktober 
spielten unter anderem der BSC Young 
Boys und der FC Basel mit einem Spezial-
trikot gegen Gewalt und Rassismus. Am 
gleichen Spieltag traten auch die drei 
schwul-lesbischen Fanclubs, die Teil des 
FARE-Netzwerkes sind, mit dem Spruch-
band «Fussball ist alles – auch lesbisch und 
schwul!» in den Stadien auf.

Welchen Stellenwert hat die Bekämp-
fung von Homophobie für FARE?
Das ist ein zukünftiger Schwerpunkt. Ho-
mosexualität ist eines der letzten Tabuthe-
men im Fussball. Mittlerweile kann man 
sich in allen gesellschaftlichen Bereichen 
outen – nur im Fussball nicht. Dies hat ein-
schneidende Konsequenzen für das Leben 
von schwulen Fussballern, die ihre Sexuali-
tät nur im Versteckten ausleben können. 
Das darf nicht sein. Den Anfang gemacht 
im Kampf gegen diese Diskriminierung 
haben in Bern seit einigen Jahren die 
schwulen und lesbischen Fans mit der 
Gründung des Fanclubs Wankdorf Junxx. 
Ich bin begeistert, wenn solches Engage-
ment von der Basis kommt. Gleichzeitig ist 
es immer eine heikle Angelegenheit, wenn 
man sich mit einem speziellen Anliegen in 
der Fankurve exponiert. Wichtig ist, dass 
die Leute allein durch ihre Anwesenheit 
eine andere Realität schaffen. Beispiels-

Lukas Meier im Stade de Suisse Wankdorf: «Nachhaltige Veränderungen entstehen 
aus der Fankurve.»

FO
TO

: B
S

C
Y

B
.C

H



10

Fokus Fussball

weise sind seit dem Bestehen dieses Fan-
clubs die homophoben Gesänge aus dem 
Stadion verschwunden. Einfach durch die 
Präsenz der Wankdorf Junxx. Erfolgreich 
und sinnvoll sind deshalb immer diejeni-
gen Projekte, welche aus dem Fanumfeld 
und den Clubs heraus entstehen und von 
diesen getragen werden. 

Wie würden Sie – im Kontrast zum 
gängigen Medienbild – die heutige 
Fanszene und Fankultur charakterisie-
ren?
Fankurven sind immer stark in Bewegung. 
Wir haben in Bern mit der Fanarbeit im 
Jahr 2007 angefangen. Seither hat sich be-
reits wieder vieles verändert und es wurde 
viel erreicht. Beispielsweise im Bereich des 
Vandalismus, der kaum noch existiert. In 
der Fankurve haben wir einen unglaubli-
chen Boom. Damit steht die Schweiz quer 
in der europäischen Landschaft. Vor zehn 
Jahren galten Fussballfans als biertrin-
kende, dümmliche Rassisten. Ich musste 
mich in meinem Freundeskreis für die 
Matchbesuche rechtfertigen. Heute ist es 
hip, ins Fussballstadion zu gehen. Gerade 
für Jugendliche ist die neue Ultra-Fankul-
tur ein unglaubliches Magnet – optisch wie 
akustisch. Man geht an einen Fussball-
match, um Emotionen zu erleben. Auch ist 
das Publikum gemischter und aufgeschlos-
sener geworden. Es kommt mittlerweile 
sogar zu literarischen Auseinandersetzun-
gen mit dem Fussball. Das ist ein schöner 
Wandel, der vor wenigen Jahren nicht 
denkbar gewesen wäre.

Glossar
 – Ultra-Fankultur: Diese ursprünglich aus Itali-
en kommende Fan-Bewegung zeichnet sich 
durch aufwendige Choreografien und akusti-
sche Dauerunterstützung – häufig angeleitet 
durch einen Capo  (Vorsprecher) – während 
des Fussballspiels aus. Im Unterschied zu 
den Hooligans stehen nicht Gewalt, sondern 
der Fussball und der Verein im Vordergrund. 
Ultras stehen für eine bedingungslose Un-
terstützung des eigenen Teams und verste-
hen sich als Gegenpol zum «konsumieren-
den Mainstream» in den Stadien.
 – «Pyros»: Als «Pyro-Technik» wird das Zün-
den von Fackeln (z.B. Seenot-Handfackeln) 
und das Abfeuern von Rauch-Petarden in der 
Fankurve bezeichnet. Der Einsatz von «Py-
ros» ist in der Ultra-Fanszene beliebt, in den 
Stadien aber verboten und öffentlich heiss 
debattiert.

Fanarbeit
Ziel der sozioprofessionellen Fanarbeit ist es, eine positive Fankultur zu fördern und 
präventive Arbeit zu leisten. Die Fanarbeit Bern steht in einem anwaltschaftlichen 
 Verhältnis zu den Fans und berät und unterstützt bei Anlässen wie beispielsweise 
Auswärtsfahrten. Sie vermittelt bei Intergruppenkonflikten in der Fanszene sowie 
 zwischen Fans, Ordnungskräften und dem Fussballverein. 
www.fanarbeit.ch
www.fanarbeit-bern.ch

Kulturwandel im Fussball: Durch Anwesenheit eine andere Realität schaffen.
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Homophobie und Sexismus im Sport

Lesben und Schwule und die 
schönste Nebensache der Welt
Tanja Walther-Ahrens  Sie lesen gerade über etwas, was es gar nicht gibt, wie der Präsident des französischen Fussballver-
bandes, Jean Pierre Escalettes, 2010 feststellte: «Die Französische Charta gegen Homophobie im Fussball lenkt die Auf-
merksamkeit auf etwas, das zum Glück nicht verbreitet ist.» Und auch Mario Basler, ehemaliger deutscher Nationalspieler, 
antwortete 2008 in einer Dokumentation des Deutschen Sportfernsehens auf die Frage nach schwulen Fussballern: «Gibt 
es nicht, sag ich nix dazu. Gibt es nicht. Es gibt keine schwulen Fussballer.»

 Die schönste Nebensache der 
Welt ist mittlerweile ein glo-
bales Phänomen und wird 
erfolgreich als Event verkauft. 
Fussball ist ein ökonomischer 

Machtfaktor und besitzt grosse mediale 
Bedeutung, was bei fussballerischen Gross-
ereignissen wie Welt- oder Europameister-
schaften unschwer zu erkennen ist. Selbst 
wer sich nicht für Fussball interessiert, er-
hält die vielfältigsten und neuesten Infor-
mationen rund um den Fussball in Wort, 
Ton und Bild.
Das Spiel mit dem Ball fasziniert Menschen 
jeglichen Alters und jeglicher Herkunft, 
aber auch jeglicher sexueller Orientierung?
So modern Fussball sich mittlerweile dar-
stellt, Profivereine sind zum Beispiel schon 
längst keine Sportvereine mehr, sondern 
grosse Unternehmen mit Millionenumsät-
zen, so altmodisch und konservativ ist er 
zugleich. Fussball ist ein Kampf- und Män-
nersport, sowohl auf dem Platz als auch in 
den Stadien. Damit einher gehen Sexismus 
und Homophobie. Frauen, die Spass am 
Zweikampf haben, sind lesbisch oder 
schmückendes Beiwerk. Schwule gibt es im 
Fussball gar nicht, beziehungsweise sind 
nur die schwul, die das Tor nicht treffen 
oder die das Spiel leiten.
Gesamtgesellschaftlich lassen sich positive 
Entwicklungen für Lesben und Schwule 
erkennen und es gibt immer öfter promi-
nente Coming-outs in Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Kunst. Nur im alles verbinden-
den, über Grenzen vereinigenden, niemals 
diskriminierenden Sport sind Homosexu-
elle nicht zu finden, beziehungsweise nicht 
erwünscht. Sport im Allgemeinen und 
Fussball im Besonderen demonstriert ein-
drucksvoll, dass es einer der konservativs-
ten Bereiche unserer Gesellschaft ist.

Keine Schwulen und nur Lesben
Offiziell gibt es weltweit keine schwulen 
Fussballer. Ob dies daran liegt, dass die 
fünf bis zehn Prozent Homosexuellen, die 
es statistisch (so wie in der Gesamtgesell-
schaft) in den europäischen Profiligen ge-
ben müsste, ein Doppelleben zwischen 
dem Machosport Fussball und den eigenen 
Bedürfnissen führen und mit der ständigen 
Angst vor Entdeckung, Veröffentlichung 
oder Zwangs-Outing leben? Oder ob es 
eher damit zu tun hat, dass Schwule durch 
die Strukturen des Fussballs aussortiert 
werden und tatsächlich nicht in den Profi-
ligen spielen? Alles reine Spekulationen.

Lesbische Frauen sind sowohl auf dem 
Platz als auch auf den Rängen mit anderen 
Problemen und Diskriminierungen kon-
frontiert als schwule Männer. Fussball gilt 
immer noch als Teil «männlicher Soziali-
sation». Frauen im Fussball werden somit 
schnell mit sexistischen Diskriminierun-
gen konfrontiert, die nahtlos in Homo-
phobie übergehen. Hinzu kommt, dass 
Vereine und Verbände keine (offen) lesbi-
schen Spielerinnen in ihren Teams wollen. 
Über die sexuelle Orientierung (so lange 
sie homosexuell ist) schweigen die Spiele-
rinnen. Das Lesbischsein kann im Privaten 
ausgelebt werden und soll nicht an die 
 Öffentlichkeit gelangen. Die Deutsche 
 Natio nalspielerin Fatmire Bajramaj 
schreibt in ihrer Biografie: «Dadurch,  
dass alle immer nur hinter vorgehaltener 
Hand reden und nie offen damit umgehen, 

machen sie aus etwas ganz Normalem et-
was Anrüchiges.» Und: «Es stört mich auch 
ungemein, wenn Frauenfussball nur auf 
einen ‹lesbischen Wuchtbrummensport› 
reduziert wird.»

Von seiner schönsten Seite
Mittlerweile scheint es so, als würde es die 
«Mannweiber» von gestern, die den Frau-
enfussball zu dem gemacht haben was er 
heute ist, nicht mehr geben. Heute spielen 
die «schönen» Frauen Fussball, es gibt so-
gar eine schlanke, langhaarige, blonde Bar-
bie, die aussieht, als könnte sie Fussball 
spielen. Es werden viele Anstrengungen 
unternommen, um den Frauenfussball 
wegzubringen vom Klischee des Lesben-
sports. Zumeist geschieht dies durch die 
Übererfüllung der heteronormativen 
Schönheitsideale.
Fussball ist, sowohl auf dem Feld als auch 
in den Fankurven, ein Reservat, ein Schutz- 
und Rückzugsraum für überkommene 
Männlichkeitsvorstellungen. Der letzte Ort, 
an dem «wahre Männlichkeit» gelebt wer-
den kann. Diese Männlichkeit des Fussballs 
wird über die Abgrenzung zu Frauen und 
Schwulen und damit durch  Sexismus und 
Feindlichkeit gegenüber Schwulen und Les-
ben erreicht. Schlechte Spieler werden als 
«Mädchen» oder «Schwuchtel» bezeichnet. 
Fussballspielende Frauen sind immer noch 
«Mannweiber» oder «Lesben».
Auf und um den Platz können von Män-
nern unterschiedlichste Verhaltensweisen 
ausgelebt werden, ohne dass Fans oder 
Spieler als unmännlich gelten. Hier wird 
von den fussballerischen Kräften der Ver-
männlichung gesprochen, durch die zum 
Beispiel ein metrosexueller David Beck-
ham oder auch Männer mit Mädchenhaar-
bändern männlich erscheinen.

«Fussball ist 
ein Kampf- und 
Männersport.»
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Fokus Fussball

Fussball spielen einfühlsame Männer und kraftvolle, dynamische Frauen, die sowohl homo- wie heterosexuell sind.
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Tanja Walther-Ahrens, ehemalige 
Bundesligaspielerin, ist Delegierte der 
European Gay and Lesbian Sport 
 Federation (EGLSF) und arbeitet in 
der Kommission Nachhaltigkeit des 
Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

«Wo sind die Lesben 
und Schwulen?»

«Sichtbarmachung 
des Unsichtbaren.»

Über die sexuelle Orientierung wird offen 
gar nicht gesprochen und das gilt erstaunli-
cherweise sowohl für den Männer- als 
auch für den Frauenfussball.

Selbsthilfe
Bisher sind es allein Lesben und Schwule 
selbst, die viel für Sichtbarkeit von Homo-
sexuellen im Breitensport und im Fussball 
tun. Dafür sorgen zahlreiche lesbisch-
schwule Sportvereine, grosse internationale 
Veranstaltungen wie etwa die EuroGames, 
Outgames oder die Gay Games. Und nicht 
zuletzt die seit Ende der 1990er-Jahre ge-
gründeten lesbisch-schwulen Fussball-Fan-
klubs, die mit Regenbogenfahnen die Sta-
dionränge schmücken. Sie tragen dazu bei, 
dass Beschimpfungen wie «Du schwule 
Sau!» überhaupt als Diskriminierung 
wahrgenommen werden und eben nicht 
zum Fussball gehören wie Bratwurst und 
Bier.

Zwar gibt es mittlerweile punktuelle Unter-
stützung zur Liberalisierung und Enttabui-
sierung von Homosexualität im Fussball. 
So unterstützt der Deutsche Fussball Bund 
(DFB) beispielsweise Wagen an den Chris-
topher Street Days (CSD) in Köln und Ber-
lin sowie die Ausstellung der European 
Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF) 
«Gegen die Regeln – Lesben und Schwule 
im Sport». In vielen Bereichen des Verban-
des und der Vereine wird Homosexualität 
aber weiterhin tabuisiert und als Provoka-
tion empfunden. Es sind immer wieder 
dieselben Klischees und Vorurteile, die be-
nannt werden und die Ängste schüren: 
Angst vor Ansteckung, Angst vor Belästi-
gung oder Missbrauch, Angst vor Berüh-
rung durch Homosexuelle und so weiter.

Coming-out
Zusätzlich ist zu beobachten, dass Profi-
fussballer bewusst öffentliche heterosexu-
elle Coming-outs haben (zum Beispiel 
Arne Friedrich und Phillip Lahm) und sich 
vehement gegen das Gerücht der Homose-
xualität wehren. Damit wird Homosexuali-
tät als etwas Anrüchiges, Verwerfliches 
und eben nicht Lebenswertes dargestellt. 
Dabei könnte ein selbstverständlicher 
 Umgang mit Homosexualität oder mit den 
Gerüchten dazu, beispielsweise durch die 

Gegenfrage «Was wäre so fatal daran, wenn 
ich homosexuell wäre?» einen grossen Bei-
trag dazu leisten Vorurteile und Klischee-
bilder abzubauen. 
In den letzten Jahrzehnten hat sich gesamt-
gesellschaftlich einiges für Lesben und 
Schwule getan: Sie sind mehr in der Öf-
fentlichkeit wahrzunehmen; es wurden ih-
nen in vielen westeuropäischen Ländern 
Rechte eingeräumt; sie sind zur Prime 
Time im Fernsehen zu sehen; sie arbeiten 
bei der Bundeswehr und der Polizei.
Was ist jedoch mit dem Sport und ganz be-
sonders mit der liebsten Nebensache der 
Welt, dem Fussball? Wo sind dort die Les-
ben und Schwulen?

Klischees und Vorurteile
Mit dieser Frage kommen wir zurück zu 
den Klischees! «Fussballspielende Frauen 
sind alle lesbisch.» Das wird zwar so unver-
hohlen nicht mehr öffentlich gesagt, aber 
hinter vorgehaltener Hand und in Gesprä-
chen unter Fachmännern fallen diese Weis-
heiten des Öfteren. Die grösste aller Weis-
heiten folgt auf den Fuss: «Schwule können 
nicht Fussball spielen. Schwule sind Bal-
letttänzer, keine Fussballer.»
Die Diskriminierung Homosexueller im 
Fussball erfolgt hauptsächlich durch Ver-
neinung und Unsichtbarkeit. Homosexua-
lität ist etwas Fremdes. Alles Fremde löst 
Ängste aus, und allem Fremden wird be-
sonders aggressiv und intolerant begegnet. 
Nicht weiter verwunderlich, dass nur we-
nige sich trauen sich zu outen. 
Martina Navratilova sagte in einem BBC 
Interview 2009: «Homophobie tut am Ende 
allen weh. Viele Frauen machen zum 
 Beispiel keinen Sport, weil sie nicht als 
Mannweiber oder Lesben bezeichnet 
 werden wollen, egal ob homo- oder hetero-
sexuell.»
Die Fussballwelt könnte also noch bunter 
und vielfältiger sein, wenn sie endlich et-
was gegen die Klischees von Männlichkeit 
und Weiblichkeit und die damit verbun-
dene Homophobie tun würde. So lange 
aber Vertreter von Sponsoren und Medien 
hinter verschlossenen Türen weiter vom 
Frauenfussball als Lesbensport sprechen 
oder die Suche nach «dem» schwulen Fuss-
baller eher einer Jagd als wirklichem Inter-
esse gleicht, wird sich nicht viel ändern. 
Dabei wäre es für viele sicherlich eine 
 grosse Überraschung, tatsächlich Lesben 
und Schwulen gegenüberzustehen, denn 
die nette Nachbarin von nebenan oder der 
Finanzberater sind homosexuell und das 

hätten viele nie für möglich gehalten. Ge-
nau so wenig vorstellbar ist die heterosexu-
elle Torfrau oder der schwule Spielmacher!

Zwischen Männerwelt und Popkultur
Momentan bietet der Fussball ein sehr am-
bivalentes Bild. Auf der einen Seite ist der 
Mikrokosmos Fussball immer noch die 
Männerwelt, die er schon zu Beginn des 
20. Jahrhunderts war. Auf der anderen 
Seite ist Männerfussball Popkultur, in der 
Fussballer mit Mode und Androgynität 
spielen und der Frauenfussball hat jährlich 

enorme Zuwachsraten. Alles beste Voraus-
setzungen dafür, zarte, einfühlsame Män-
ner und kraftvolle, dynamische Frauen 
Fussball spielen zu sehen, die sowohl 
homo- als auch heterosexuell sind.
Zur Zeit ist die Atmosphäre im Männer- 
und im Frauen-Fussball weder auf den 
Rängen oder auf den Plätzen noch in den 
Vereinen und Verbänden so, dass Lesben 
und Schwule sich wohl und willkommen 
fühlen. Erst wenn eine Atmosphäre ge-
schaffen worden ist, in der unterschied-
lichste Lebensweisen jedem und jeder 
selbst überlassen sind, ohne mit unliebsa-
men Konsequenzen alleine gelassen zu 
werden, wird sich dies ändern. Dazu ist es 
jedoch notwendig, dass Vereine und Ver-
bände endlich anfangen Homophobie und 
Homosexualität zu thematisieren, auf allen 
Ebenen: Von der Kreisliga zum Profisport 
und von der Fanszene bis hin zur Vereins-
führung.

Zum Weiterlesen
 – Blaschke, Ronny (2008): Versteckspieler.  
Die Geschichte des schwulen Fussballers 
Marcus Urban, Göttingen.
 – Leibfried, Dirk; Erb, Andreas (2011): Das 
Schweigen der Männer. Homosexualität im 
deutschen Fussball, Göttingen.
 – Walther-Ahrens, Tanja (2011): Seitenwechsel 
– Coming-out im Fussball, Gütersloh.
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Stephan Hediger  Fester Bestandteil moderner Fussballkultur sind ungeniert vorgetragene Beleidigungen 
und Beschimpfungen aller Art. Bald handelt es sich dabei um spontane Gefühlsausbrüche oder unreflektierte 
Handlungsroutinen, bald um Schmähungen mit bewusst diskriminierendem Charakter. Es bietet sich an, 
in der Politischen Bildung daran anzuknüpfen. 

Politische Bildung: Fussball gegen Rassismus und Diskriminierung

Zeichen setzen gegen 
verbale Diskriminierung

 Die Schönheit des Fussball-
spiels liegt in seiner Schlicht-
heit: Ein Ball, zwei Teams, 
vier Torpfosten und jede 
Menge Emotionen. Weltweit 

lassen sich heute Millionen Menschen da-
von faszinieren, sprechen die Sprache des 
Fussballs und kennen seine Grammatik. 
Eine einzige Regel ist kompliziert, diese al-
lerdings so sehr, dass Frauen ausserstande 
seien, sie zu begreifen: «Frauen verstehen 
die Abseits-Regel nicht!» Mit diesen Wor-
ten empörten sich vor rund einem Jahr 

zwei Fussball-Experten des englischen TV-
Senders Sky Sports, Andy Gray und Ri-
chard Keys, über den vermeintlichen Fehl-
entscheid einer Linienrichterin in einem 
Spiel der englischen Premier League. Das 
sorgte – wenig erstaunlich – für Entrüs-
tung. Die Frage, ob die Bemerkung als 
schiere Dummheit, fehlender Anstand, ge-
schmackloser Witz oder als Ausdruck ei-
ner bewusst sexistischen Einstellung aufzu-
fassen sei, interessierte unter dem Strich 
wenig. Reuebekundungen und Entschuldi-
gungen nützten nichts, und es kam, wie es 
kommen musste. Der eine wurde entlas-
sen, der andere ging aus Solidarität. Das 
Duo hatte sich beim Räsonieren über die 
Abseits-Regel ins Abseits manövriert.

Diskursives Abseitsstellen
Die oft zu beobachtende Empörung über 
verbale Entgleisungen öffentlicher Perso-
nen hat ihren Grund darin, dass der 
Schutz der Menschwürde zum normativen 
Kern moderner Demokratien gehört und 

Dis kriminierungen aller Art – auch auf 
der Ebene des Diskurses – als Angriffe auf 
diesen Kern aufgefasst werden. Die Frage, 
ob hinter herabwürdigenden Aussagen 
eine ideologisch gefestigte diskriminie-
rende Einstellung stehe oder nicht, ist da-
bei zwar keineswegs unerheblich, aber 
auch nicht so zentral, wie es auf den ersten 
Blick vielleicht scheinen mag. Denn Worte 
haben bekanntlich Effekte, die über die 
Benennung vorhandener Wirklichkeit – 
die Benennung von Gegenständen, Ein-
schätzungen, Einstellungen etc. – hinaus-
gehen. Sie schaffen selber Wirklichkeit: 
Die Art und Weise, wie über etwas gespro-
chen wird, prägt Wahrnehmungen, Be-
findlichkeiten und Handlungen, ist gleich-
sam konstituierendes Element von Reali-

tät. Begriffe wirken als Brillen, die den 
Blick strukturieren, oder als Werkzeuge, 
die etwas bewirken, möglicherweise auch 
Unbeabsichtigtes. Eine Atmosphäre kann, 
je nach Wording, aufgeheitert oder vergif-
tet, Probleme zugespitzt oder banalisiert 
werden. Letzteres ist im Bereich des Politi-
schen etwa dann der Fall, wenn Protesten 
gegen menschenverachtende Abstim-
mungskampagnen mit dem Hinweis be-
gegnet wird, man wolle nicht über Stil-
fragen, sondern über Inhalte diskutieren. 
Das greift zu kurz. Je nachdem sind es ge-
rade Worte, welche die hinterher zu disku-
tierenden Inhalte schaffen. Das ist in Fuss-
ballstadien der Fall, wo sich die gegenein-
ander stehenden Parteien Wochenende für 
Wochenende ungeniert aufs gröbste be-
schimpfen. Viele eingefleischte Fussball-
fans sehen darin nichts Verwerfliches: 
Denn das Stadion wird als ein ausserhalb 
der üblichen gesellschaftlichen Konventio-
nen stehender Raum begriffen, die Schmä-
hung der gegnerischen Fans, der gegneri-
schen Mannschaft oder einzelner Spieler 
als normaler, aber gleichzeitig auch auf 
diesen Raum begrenzter Teil des Spekta-
kels gesehen. Aus gesellschaftspolitischer 
Perspektive ist eine solche Beschimpfungs-
kultur indes nicht akzeptabel, selbst dann 

nicht, wenn man in Rechnung stellt, dass 
sie in die Logik des Fussballspektakels und 
somit in eine Situation eingebettet ist, die 
ihren Reiz aus dem Wettkampf und dem 
damit verbundenen Überschwang der 
 Gefühle hervorbringt. Besonders proble-

«Worte schaffen 
Wirklichkeit.»

«Millionen kennen 
die Sprache 

des Fussballs.»

«Frauen verstehen die Abseits-Regel nicht…»: 
Wenn sich Journalisten ins Abseits manövrie-
ren.
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matisch wird es dort, wo häufig angefein-
dete gesellschaftliche Minderheiten wie 
Schwarze, Leute aus dem Balkan, Homo-
sexuelle oder Juden direkt oder indirekt 
Opfer von Beschimpfungen werden, wenn 
also Rassismus, Heterosexismus und Anti-
semitismus mit im Spiel sind. Abseitsstel-
lungen werden dann, wenn nicht von 
Grund auf neu konstituiert, so doch dis-
kursiv normalisiert und verfestigt.

Notwendigkeit zivilgesellschaftlichen 
Engagements
Dass dies die demokratisch gesinnte Öf-
fentlichkeit genauso empören muss wie 
Beispiele des Typs «Andy Gray/Richard 
Keys», liegt auf der Hand. Aber ebenso of-
fensichtlich ist, dass in der Masse zelebrier-
ter Diskriminierung schwerer beizukom-
men ist, weil die Täterschaft oft diffus 
bleibt und es schwierig ist, sie mit hoheits-
rechtlichen Mitteln an ihrem Tun zu hin-
dern oder dafür strafrechtlich zu belangen. 
Deshalb ist hier Verantwortungsüber-
nahme seitens der Zivilgesellschaft gefragt. 
Viele Fussball- und Fanclubs haben dies 
längst erkannt und Initiativen lanciert, die 
darauf abzielen, mit den Fans ins Gespräch 
zu kommen, problematische Seiten der 
Fankultur aufs Tapet zu bringen und 
Selbstregulierungsprozesse unter Fans in 
Gang zu setzen. Ein prominentes Beispiel 

ist FARE – Football Against Racism in Eu-
rope. Es handelt sich um ein 1999 gegrün-
detes internationales Netzwerk, welches die 
Rassismus-Problematik im Fussball kon-
zertiert angeht und Fussball zum Kampf 
gegen Rassismus nutzt. Das Netzwerk bin-
det alle im Fussball tätigen Akteure ein: 
Fans, Spieler, Klubs, Verbände (einschliess-
lich UEFA und FIFA ). 

Die Massnahmen haben den Zweck,
 – alle am Fussball Beteiligten für Rassis-
mus und andere Formen der Diskrimi-
nierung zu sensibilisieren,

 – Verbände, Klubs und Stadionbetreiber 
zur Vermittlung antirassistischer Bot-
schaften zu gewinnen,

 – Verbände, Klubs und Stadionbetreiber 
zu repressiven Massnahmen gegen 
 rassistisches Verhalten zu veranlassen,

 – eine positive Fussball- und Fankultur  
zu fördern.

Das Vorgehen entspricht damit einem 
Muster, das sich in der Antirassismus- 
Arbeit bewährt hat:

 – Das Problem soll nicht übergangen oder 
bagatellisiert, sondern ernst genommen 
und angesprochen werden: Worin 
 besteht das Problem? Wie manifestiert  
es sich?

 – Es soll reflektiert werden: Was für Ur-
sachen könnten zugrunde liegen? Gibt  
es Lösungen?

 – Problematische Verhaltensweisen sollen 
unterbunden werden.

 – Erwünschte Verhaltensweisen sollen 
 gestützt werden.

Ein Modell für die Politische Bildung
Die Schule kann von diesen Initiativen und 
ihrem umfassenden, von unten her ge-
dachten Ansatz lernen. Umfassend kann 
der Ansatz insofern genannt werden, als er 
nicht auf die Wahrnehmung und Reflexion 
des Problems begrenzt ist, sondern ebenso 
auf daraus abgeleitetes Engagement für 
eine Sache abhebt, die in einer Demokratie 
als zentral angesehen werden kann. Wie 
die Fans in den Faninitiativen können 
Schülerinnen und Schüler in der Schule 
dazu ermuntert und angeleitet werden, sich 
in ihrem Umfeld – in der Schule, im Fuss-
ballclub, im Stadion – mit kleinen Gesten 
und grösseren Aktionen für eine positive 
Fussballkultur einzusetzen und so mitzu-
helfen, das angeschlagene Image des Fuss-
balls zu verbessern und den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zu fördern. Mit Blick 
auf die Politische Bildung ist allerdings im-
mer darauf zu achten, dass die politische 
Seite des Problems klar zum Vorschein 
kommt. Das heisst etwa, den Zusammen-
hang zu den Grundprinzipien moderner 

Demokratien zu thematisieren, die Frage 
nach dem Stellenwert und dem Sinn der 
Menschenrechte zu stellen, die Möglichkei-
ten, aber auch die Grenzen staatlicher Ein-
flussnahme zu diskutieren sowie über die 
Notwendigkeit zivilgesellschaftlichen En-
gagements und letztlich der Verantwor-
tungsübernahme jedes Einzelnen für das 
Zusammenleben nachzudenken.

Lesen Sie weitere Informationen zu FARE 
im Interview mit Lukas Meier auf den 
 Seiten 8–10.

Zum Weiterlesen
 – Hediger, Stephan (2009): Rassismus im 
Fussball – Fussball gegen Rassismus.  
In: Brändli, Sabina; Eser Davolio, Miryam; 
 Kistler, Karl (Hrsg.): Merken, was läuft. 
 Rassismus im Visier, Zürich: S. 63–73.

«Probleme sollen 
nicht bagatellisiert 

werden.»

Stephan Hediger leitet den Bereich Geografie, 
Geschichte, Religion und Kultur der PH Zürich.

«Die Zivilgesellschaft 
muss Verantwortung 

übernehmen.»

Eine positive Fankultur ins Rollen bringen.
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(Gender)Blick auf die schönste Nebensache der Welt

Die Frau am Ball
Helen Hürlimann  Die japanischen Fussballerinnen sind die Weltmeisterinnen 2011. Sie gewannen das Finalspiel 
gegen die USA. Das Spiel wurde zur besten Sendezeit von der ARD übertragen: Das öffentlich-rechtliche Fernsehen 
in Deutschland zeigte die Spiele der WM. Solange die deutschen Frauen noch mit von der Partie waren, beliefen 
sich die Zuschauerquoten auf Rekordhöhe. Frauenfussball ist in der Gesellschaft angekommen. Die Zeiten, als es den 
Frauen noch verboten war, Fussball zu spielen, sind vorbei. 

 In der Schweiz spielen die Frauen seit 
1970 in der Schweizerischen Da-
menfussball-Liga. Im gleichen Jahr 
nehmen die Schweizerinnen an der 
inoffiziellen Frauenfussballweltmeis-

terschaft in Italien teil. Ein Jahr vor der 
Einführung des Frauenstimmrechtes spie-
len sie das erste Länderspiel. Die deutschen 
Frauen bestritten ihr erstes Länderspiel erst 
1982, gegen die Schweizerinnen. Sieben 
Jahre später wurden die Deutschen Euro-
pameisterinnen. Als Prämie gab es für jede 
ein Kaffeeservice. 
An der Weltmeisterschaft 2011 hätten die 
deutschen Frauen bei einem Titelgewinn je 
60 000 Euro Prämie erhalten, die Männer 

hätten als Weltmeister 2006 je 300 000 Euro 
bekommen. Die Schweizerinnen konnten 
sich nicht für das Turnier in Deutschland 
qualifizieren. Für jeden Tag, den sie im Na-
tionalteam verbringen, werden sie seit we-
nigen Jahren vom Fussballverband mit 100 
Franken entschädigt. Sie spielten zwar eine 
gute Qualifikation und schlossen diese 
auch als Gruppenerste ab. Da an der WM 
jedoch nur 16 Teams zugelassen wurden, 
hatten die Schweizerinnen wenig Chancen. 
Sie schieden gegen Italien aus. Bei den 
Männern spielen jeweils 32 Teams in der 
Endrunde, deshalb ist die Qualifikation 
einfacher. 

Fit mit Jack, Fussball ohne Frauen
Jack Günthard war in den 1970er-Jahren 
der Vorturner der Nation. Im Fernsehen 
zeigte er im Trainingsanzug Übungen, die 
Zuhause nachgeturnt werden konnten. Er 
galt als Fachmann für sportliche Fragen. 
Für Fussballerinnen hatte Günthard aber 

wenig übrig: «Weil die Mädchen kaum so 
hart trainieren können. […] Es sei denn 
auf Kosten des Verlusts der weiblichen Äs-
thetik», zitiert ihn Marianne Meier in ih-
rem Buch «Zarte Füsschen am harten Le-
der» (Meier 2004). Da fürchtete wohl einer, 
die Frauen würden zu stark und seien dann 
nicht mehr schön anzusehen. Das war 
1975. Das Cliché hält sich bis heute. In der 
Radiosendung «Persönlich» war am 6. Feb-
ruar 2011 Béatrice von Siebenthal zu Gast, 
die ehemalige Trainerin des Schweizer 
Frauenfussballnationalteams. Die Ge-
sprächsleiterin sprach sie auf das Vorurteil 
an, dass Frauen, die Fussball spielen, etwas 
burschikos seien und weniger hübsch. Von 
Siebenthal dementierte und versicherte, 
dass die Fussballerinnen auf der Strasse 
nicht als solche erkannt würden. «Das sind 
hübsche junge Frauen, die sich gerne schön 
machen.» Mit der Popularität des Frauen-
fussballs ist auch das Aussehen der Spiele-
rinnen wichtiger geworden. Das Organisa-
tionskomitee für die Frauenfussball-WM 
2011 lancierte den Slogan «2011 von seiner 
schönsten Seite». Fatmire Bajramaj ist Stür-
merin im deutschen Nationalteam. Im 
Vorfeld der WM machte sie vor allem we-
gen ihrer vielen Werbeverträge auf sich 
aufmerksam. Ihr Aussehen entspricht dem 
gängigen Schönheitsideal. Sie verkauft 
Fussball besser als andere Spielerinnen. 
Zudem migrierte Bajramaj als Kind mit ih-
rer Familie vom Kosovo nach Deutschland. 
Ihre gelungene Integration liefert besten 
Boulevardstoff. 
Das Aussehen der Spielerinnen ist also 
wichtig, wenn der Frauenfussball populär 
wird. Die mit einer langen Sozialisierung 
den Frauen zugeschriebenen Attribute wie 
«schön», «zärtlich», «fein», «freundlich», 
«zurückhaltend» etc. werden auch auf 
Sportlerinnen übertragen. Traditionellen 
Rollenbildern muss wenigstens äusserlich 
entsprochen werden. Murrende, spuckende 

und lärmende Spielerinnen werden da 
nicht gerne gesehen. Im Männerfussball 
hingegen sind oft die Gröbsten die Belieb-
testen. Franck Ribéry etwa rennt im Kapu-
zenpulli durch einen düsteren Wald. Er 
wirbt für eine Sportmarke. 

Fans bei Frauenspielen friedlicher
Fussball wurde zuerst in England gespielt, 
an Schulen, die nur von Knaben besucht 
werden durften. Der erste Fussballclub 
wurde 1857 gegründet. Mit der Industria-
lisierung wurde Fussball zum Sport der 
 Arbeiter, die Zuschauerzahlen stiegen; die 
Oberschicht wandte sich ab, Segeln und 
Reiten war ihr neuer Sport. 
Fussball blieb ein Sport mit einer tradiert 
männlichen Ordnung. Anders als beim 
 Segeln oder beim Reiten existieren die 
Fussballerinnen nur in der geschlechts-
abhängigen Kategorie «Frauenfussball». 
Zwischen Bildung und Schichtzugehörig-
keit macht der Fussball keinen Unterschied 
mehr. In der Südkurve des Letzigrunds 
steht die Studentin neben dem Lehrling. 
Gemeinsam singen sie:

«Blau und wis sind eusi Farbe
sind wie Balsam uf eusi Narbe
und geg die isch s best Rezept
es Gol vo eusem FCZ 
(Fussballclub Zürich).»

In den Fankurven stehen zwar deutlich 
 weniger Frauen als Männer, doch sie sind 
da. Und es sind nicht nur die Freundinnen 
von Fans, viele waren schon FCZ-Fan be-
vor sie einen Freund oder eine Freundin 
hatten. Bei Prügeleien vor und nach den 
Spielen fehlen die Frauen jedoch weitge-
hend. Am 2. Oktober 2011 musste in Zü-
rich ein Spiel zwischen dem Grasshopper 
Club und dem FCZ abgebrochen werden. 
FCZ-Fans verliessen die Südkurve und 
spazierten dem Fussballfeld entlang zum 
gegenüberliegenden Sektor. Dann warf ei-

«Als Siegesprämie 
ein Kaffeeservice.»
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ner eine Petarde in die Menge und die 
 Prügelei begann. Als Augenzeugin sah ich, 
dass die provozierenden Südkurve-Fans 
ausschliesslich Männer waren. 
Etwas gemütlicher sind die Fans bei Spie-
len eines Frauenteams. Es sind auch deut-
lich weniger. Das entscheidende Spiel der 
Schweizerinnen in der Qualifikation für 
die Weltmeisterschaft in Deutschland 
 sahen sich 1500 Zuschauerinnen und 
 Zuschauer an. Sie schwangen Schweizer 
Fahnen und sangen «Hopp Schwiiz». Viele 
auf der Tribüne waren Frauen und Kinder. 
Auch bei Spielen der deutschen Frauen, 
dort kommen regelmässig gegen 6000 Fans 
zum Spiel, ist die Hälfte des Publikums 
weiblich. Ein Fussballspiel der Frauen lockt 
offenbar eher Frauen und Familien an. Wie 
in anderen Sportarten macht die Kraft den 
Unterschied. Fussballerinnen spielen tech-
nischer. Das heisst, der Fussball geht über 
mehrere Stationen, bis er das Feld durch-
quert hat. Ein Torwart kickt über das ganze 
Spielfeld in die Hände des anderen Torwar-
tes aus. Eine Torwartin kickt etwa drei 
Viertel des Spielfeldes weit. 

Konstrukte dekonstruieren
Die Frauenbewegung der 1970er-Jahre 
setzte sich mit der Rolle der Frau und des 
Mannes auseinander. Die Frauen emanzi-

pierten sich, sie forder-
ten gleiche Rechte wie 
die Männer. Frauen 
mussten ihre Rolle re-
flektieren und sich fra-
gen, was es bedeute, Frau 
zu sein, weshalb sie we-
niger verdienen als Män-
ner und weshalb sie nicht 
wählen und abstimmen 
dürfen. Schon 1951 
schrieb Simone de Beau-
voir in «Das zweite Ge-
schlecht»: «Man wird 
nicht zur Frau geboren, 
man wird es.» Obwohl 
die frühen Feministin-
nen erkannt hatten, dass 
angeblich natürliche 
Sachverhalte durch Kul-
tur und Sozialisierung 
entstanden sind, hielten 
sie am binären System 
(männlich/weiblich) fest. 
Judith Butler war es, die 
den Unterschied zwi-
schen biologischem (sex) 
und sozialem Geschlecht 

(gender) aufzeigte und letzteres aus-
schliesslich als Konstrukt sah, das es zu 
 dekonstruieren gilt (Das Unbehagen der 
Geschlechter, Suhrkamp 1993).

Diese Dekonstruktion lässt sich einüben 
mit dem Genderblick (Jürgmeier/Hürli-
mann 2008).

 – Differenzen wahrnehmen: Hinschauen, 
wo sich Männer und Frauen, Buben und 
Mädchen unterscheiden in ihrem Ver-
halten. 

 – Vorurteile hinterfragen: Sind Mädchen 
und Buben verschieden, oder nehmen 
wir sie nicht vielmehr unseren Erwar-
tungen entsprechend subjektiv unter-
schiedlich wahr?

 – Geschlechterdifferenz benennen: Die 
 sozialisierten Unterschiede im Alltag 
 erkennen und benennen. 

 – Neues entdecken: Die durch Sozialisa-
tion vorgegebenen Muster dekonstruie-
ren, Neues möglich machen. 

 – Neukonstruiertes hinterfragen: Wieder 
von vorne beginnen mit der Wahrneh-
mung der Differenz. 

Diese fünf Punkte lassen sich auf alle Le-
bensbereiche anwenden. Schülerinnen und 
Schüler können Filme, Mode, TV-Serien, 
andere Kulturen so analysieren, dass sie 
sich der eigenen Vorurteile gegenüber Ge-
schlecht und sexueller Orientierung be-
wusst werden. 

Zum Weiterlesen
 – Hürlimann, Helen; Jürgmeier (20 08): Tatort 
Fussball und andere Gendereien, Luzern.  
Ein Buch zur Einübung des Genderblicks. 
Das Buch zeigt anhand von Fussball und der 
TV-Serie «Tatort» wie geschlechtsspezifische 
Handlungsweisen sozialisiert worden sind 
und wie sie durchschaubar sind.
 – Meier, Marianne (2004): «Zarte Füsschen am 
harten Leder... ». Frauenfussball in der 
Schweiz 1970–1999, Frauenfeld.  
Marianne Meier liefert einen Überblick über 
die Geschichte des Frauenfussballs in der 
Schweiz. Da ist zu erfahren, dass in der 
Schweiz bereits 1966 Schiedsrichterinnen 
bei Junioren Spielen amtierten. Meier stellt 
das Vorrücken der Frauen in die Männer-
domäne Fussball auch in einen historischen 
Zusammenhang. 
 – Hennies, Rainer; Meuren, Daniel (2009): 
Frauenfussball. Der lange Weg zur Anerken-
nung, Göttingen. 
«Frauenfussball» beschreibt deutsche Fuss-
ballgeschichte, die für die BRD detailliert 
aufgearbeitet worden ist. Beispielsweise ist 
zu erfahren, dass der Frauenfussball im 
Deutschland der 1950er-Jahre noch verboten 
war. Die ostdeutsche Fussballgeschichte 
 beginnt im Buch leider erst mit dem Fall der 
Mauer.
 – Kreisky, Eva; Spitaler, Georg (Hrsg.) (2006): 
Arena der Männlichkeit. Über das Verhältnis 
von Fussball und Geschlecht, Frankfurt. 
Das Thema wird aus ethnologischer und 
 sozialpädagogischer Sicht aufgearbeitet.  
Von den Begriffen «Männerfussball» und 
«Frauenfussball» bis hin zu den Fans und 
einer Einordung der Genderaspekte rund  
um den Globus ist in diesem Buch alles  
zu finden. Es eignet sich gut, um einzelne 
Themen nachzuschlagen.

«Fussballerinnen 
spielen technischer.»

Helen Hürlimann arbeitet bei SRF  
als Produzentin von DRS4 News.  
Sie ist Co-Autorin des Buches «Tatort 
Fussball und andere Gendereien»  
und realisierte 2011 den Dokumentar-
film «Hopp Schweizerin»  
(www.hoppschweizerin.ch).

Beim Fussball gilt eine tradiert männliche Ordnung.
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Strassenfussball mit KICKFAIR – ein Konzept macht Schule

Kompetenzen fürs Leben
Carsten Ress  Die Strassenfussballorganisation KICKFAIR stärkt individuelle Fähigkeiten und fördert persönliche 
Entwicklung. Unter dem organisatorischen Dach eines eingetragenen Vereins entwickelt KICKFAIR langfristig 
angelegte Konzepte für Bildung, Lernen, Trainings und Schulungen. Bei allem ist Strassenfussball der Ausgangspunkt 
und Zugang für Themenschwerpunkte wie «Integration», «Regel- und Demokratielernen», «globales Lernen» 
oder «Engagement junger Leute in der Kommune».

 Wie in keiner anderen 
Sportart organisieren 
sich täglich weltweit 
Millionen von Men-
schen aller Altersstufen, 

Nationalitäten, Religionen oder Weltan-
schauungen in Teams, um in ihrer Freizeit 
Fussball zu spielen. Aufgrund seiner hohen 
Attraktivität nutzen auch Organisationen 
auf der ganzen Welt Fussball als Medium 
für die Vermittlung von Bildungsinhalten, 
von Werten und von Kompetenzen sowie 
als Motor für lokale Entwicklung. Als aus-
geprägter Teamsport erfordert Fussball 
keine grösseren materiellen Voraussetzun-
gen und kann auch unter einfachsten Be-

dingungen gespielt werden. Fussball bietet 
einen motivierenden und lebensweltorien-
tierten Zugang zu Kindern und Jugendli-
chen. Aus dem Fair-Play-Prinzip, das dem 
Fussball bzw. dem Sport allgemein zu-
grunde liegt, ergibt sich zudem ein päda-
gogisches Potential für die Projektarbeit. 
Immer wieder wird daher auf das hohe Po-
tential des Fussballs für Lernen, Erziehung 
und im Hinblick auf soziale und gesell-
schaftliche Herausforderungen, wie z.B. In-
tegration, verwiesen. Fussball fördere die 
Persönlichkeitsentwicklung, helfe, Fairness, 
Teamgeist und grundlegende Werte des 
Zusammenlebens zu vermitteln. Diesen 
oftmals formulierten Annahmen stehen 
erstaunlich wenig fundierte wissenschaftli-
che Belege zur tatsächlichen positiven Wir-
kung des Sporttreibens und des Fussballs 
gegenüber. Und sie stehen im Widerspruch 
zu negativen Erscheinungen, die ebenfalls 
oft im Fussball zu beobachten sind: Un-

sportlichkeiten wie regelmässige Fair-Play-
Verstosse auf dem Spielfeld, ein erhebliches 
Konflikt- und Gewaltpotential gerade auch 
im Alltag der unteren Ligen oder Gewalt in 
und ausserhalb von Stadien. Dies deckt 
sich mit der sportwissenschaftlichen Er-
kenntnis, dass Sport und Fussball nicht per 
se pädagogisch wünschenswerte Wirkung 
mit sich bringen, sondern vielmehr die ins-
titutionelle und didaktische Gestaltung 
entscheidend sind. 

Strassenfussball steht nicht 
für den Ort, sondern für die Art 
der Begegnung
In Zusammenarbeit mit Kommunen, 
Schulen, Vereinen und Bildungsträgern 
entwickelt KICKFAIR seit 2001 vielfältige 
Projekte, die einerseits das positive Poten-
tial des Fussballs nutzbar machen, die an-
dererseits aber auch die beschriebenen 
 negativen Potentiale im Blick haben. Im 
besonderen Fokus stehen benachteiligte 
Jugendliche mit verminderten Zugängen 
zu Bildung, Ausbildung und Beruf. Grund-
lage der pädagogischen Arbeit ist das von 
KICKFAIR entwickelte Bildungskonzept 
Strassenfussball. Damit werden gezielt 

 pädagogische Lernsettings um das Kern-
element Fussball geschaffen. Ausgangs-
punkt des Bildungskonzeptes ist die beson-
dere Spielweise im Strassenfussball, deren 
Grundidee mittlerweile von vielen Projek-
ten in der ganzen Welt genutzt wird. Die 
Spielweise enthält Regeln und Elemente, 
durch die das gemeinsame Fussball-Spiel 
zu einem sozialen Lernfeld wird. Gespielt 
wird immer in gemischten Teams mit 
Jungs und Mädchen. Es gibt keinen 

Schiedsrichter. Deshalb müssen eigene 
Formen der Kommunikation und Spielbe-
wertung gefunden werden: Bevor es los-
geht, treffen die Teams in der Dialogzone 
Vereinbarungen über Regeln und den Um-
gang miteinander. So genannte «Teamer», 
Jugendliche aus der Zielgruppe selbst, be-
gleiten diesen Prozess als Mediatorinnen 

und Mediatoren. Nach dem Schlusspfiff 
wird das Einhalten der Regeln von allen 
beurteilt und mit Fair-Play-Punkten be-
wertet. Die gemeinschaftlich vergebenen 
Fair-Play-Punkte zählen ebenso zum Spiel-
ergebnis wie Sieg oder Niederlage. Beim 
regelmässigen Spielen nach den Regeln des 
«Strassenfussballs für Toleranz» reflektie-
ren die Jugendlichen ihre Erfahrungen, 
ihre Gefühle, ihre Wahrnehmungen und 
das eigene Handeln. In der Dialogzone ler-
nen sie, miteinander zu reden, sich zuzu-
hören und respektvoll miteinander umzu-
gehen. Sie lernen auch, Konflikte gewaltfrei 
zu lösen, Regeln gemeinsam zu vereinba-
ren und einzuhalten. Die negativen Poten-
tiale des Fussballs  lösen sich durch diese 
Spielweise nicht auf. Es wird jedoch ein 
Rahmen geschaffen, in dem Konflikte oder 
unfaires Verhalten  pädagogisch aufgearbei-
tet und reflektiert werden können. Ge-
nauer genommen sind solche «kontrollier-
ten» negativen Situa tionen sogar wichtig, 
damit soziale Lernprozesse überhaupt aus-
gelöst werden  können. 
KICKFAIR leitet aus dem Strassenfussball 
Lern- und Handlungsfelder ab, die ausser-
halb des Spielfeldes vertieft werden. So 
wird Strassenfussball grundsätzlich von 
 Jugendlichen selbst gestaltet und realisiert. 

«Didaktische 
Gestaltung 

ist entscheidend.»

«Fussball-Spiel 
wird zum Lernfeld.»

«Eigene Formen 
der Kommunikation 

finden.»
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Hier erwerben sie zahlreiche soziale und 
praktische Handlungskompetenzen. In der 
Rolle des Teamers wiederum lernen die 
 Jugendlichen, vor einer Gruppe zu stehen, 
Diskussionen zu leiten und als Vorbild 
Werte wie Fairness und Respekt zu vermit-
teln. Bei auftretenden Konflikten versu-
chen sie, schlichtend zu wirken und ge-
meinsam mit den Spielerinnen und Spie-
lern Lösungen und Kompromisse zu fin-
den. Sie sind dabei auch mit sehr emotio-
nalen und konfliktbeladenen Situationen 
konfrontiert, erhalten jedoch immer aus-
reichend Unterstützung durch eine Betreu-

ungsstruktur. Diese besteht nicht nur aus 
erwachsenen Betreuern, sondern auch aus 
älteren Jugendlichen aus den Projekten, die 
mittlerweile als Mentoren und Mentorin-
nen ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter 
geben. In regelmässigen Teamer-Treffs ar-
beiten die Jugendlichen ihre Erfahrungen 
gemeinsam auf. Sie überlegen beispiels-
weise, wie sie mit auftretenden Konflikten 
umgehen und welche Kommunikations-
techniken hilfreich sein können. An Schu-
len, die mit Strassenfussball arbeiten, ist 
dieser Bereich oftmals mit Streitschlichter-
programmen verknüpft. 

Die Lebenswelt im Fokus, 
das Gemeinwesen im Blick
In sogenannten Orga-Treffs nehmen die 
Jugendlichen auch die Organisation und 
Durchführung von Strassenfussball-Veran-
staltungen in die Hand. Sie bringen ihre 
Vorstellungen und Ideen ein und überneh-
men Schritt für Schritt mehr Verantwor-
tung. Der Kreativität und Phantasie sind 
dabei keine Grenzen gesetzt. Ob in einem 
Parkhaus, in einer Strassenunterführung 
oder auf dem Schulhof, Strassenfussball 
kann überall gespielt werden. Die Jugendli-
chen legen Zeit und Ort fest, holen Geneh-
migungen von Seiten der Stadt ein, stellen 
ihr Projekt an den umliegenden Schulen 
auf Lehrerkonferenzen vor, laden Teams, 
Gäste und Gönnerinnen und Gönner ein, 
planen die Bewirtung, bestimmen den 
Zeit- und Ablaufplan und setzen die Ver-
anstaltung eigenständig um. In diesem 
Prozess erwerben die Schülerinnen und 
Schüler wichtige Schlüsselqualifikationen, 

die zunehmend in Beruf und Ausbildung 
gefordert sind, wie Teamfähigkeit, Verant-
wortungsbewusstsein, Organisationskom-
petenz und das Zutrauen in die eigenen 
Fähigkeiten. In einer aktuell durchgeführ-
ten qualitativen Studie berichtet ein Gross-
teil der befragten Jugendlichen, dass die in 
den Projekten erworbenen Fähigkeiten 
und Erfahrungen eine wichtige Rolle für 
eine erfolgreiche Bewältigung des Über-
gangs von der Schule in den Beruf gespielt 
hat. Durch kommunale Vernetzung sind 
die KICKFAIR Projekte immer in lokale 
Lebensrealitäten eingebettet. Durch das 
Besetzen von öffentlichen Plätzen bei Ver-
anstaltungen wird das Engagement der Ju-
gendlichen in der Kommune sichtbar. 
Durch die besondere Spielweise wird für 
Aussenstehende schnell deutlich, dass es 
dabei um mehr geht, als nur Fussball. In 
vielen Fällen kann hierbei die Stigmatisie-
rung bestimmter Jugendgruppen aufgebro-
chen und ins Positive gewendet werden. 
Durch positives Feedback und die öffentli-
che Wertschätzung steigen in der Regel das 
Selbstwertgefühl und die Identifikation der 
Jugendlichen mit ihrem Projekt. Sie erle-
ben sich als gestaltend und wirksam und 
erfahren, dass es sich lohnt, Dinge in die 
Hand zu nehmen. 

«Teil einer welt-
weiten Bewegung.»

Lernen, dass es sich lohnt, Dinge in die eigene Hand zu nehmen.
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Interkulturelle Kompetenzen und 
globale Perspektiven erwerben
Die globale Dimension ist ein weiteres zen-
trales Element im Bildungskonzept von 
KICKFAIR. KICKFAIR arbeitet in einem 
Netzwerk aus internationalen Partnern, die 
ähnlich wie KICKFAIR Strassenfussball in 
ihrer Projektarbeit nutzen. Durch diese 
Vernetzung werden vielfältige Formen des 

und lebensnahen Zugang zu Jugendlichen 
einer anderen Kultur. Zusammen entwi-
ckeln sie Projekte, die ihre gemeinsamen 
Erfahrungen aufgreifen. Für viele Jugendli-
che ergibt sich so eine völlig neue Möglich-
keit, Dinge aus einer globalen Perspektive 
zu betrachten. Sie öffnen sich für Fremdes, 
sie erfahren kulturelle Vielfalt als Bereiche-
rung und sie entwickeln interkulturelle 

Kompetenzen. Die Erfahrung, Teil einer 
weltweiten Strassenfussball-Bewegung zu 
sein, wirkt sich nicht nur deutlich positiv 
auf die Motivation der Jugendlichen, son-
dern auch auf die öffentliche Wahrneh-
mung der Projekte aus. In einer Partner-
schaft auf Augenhöhe können dadurch auf 
beiden Seiten positive Impulse für die Wei-
terentwicklung der Projekte und Organisa-
tionen gesetzt werden. Zudem leisten sol-
che globalen Erfahrungen einen wichtigen 
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung 
und dem Schaffen neuer Perspektiven für 
junge Menschen, beides zentrale Ziele von 
KICKFAIR. 

Informationen:
 – Biester, Steffi; Föll, Jochen; Ramirez, Louis 
Fernando; Ress, Carsten (2009): Fussball, 
Lernen und Bildung. Online-Publikation, 
www.fussball-lernen-global.org/veroeffentli-
chungen/documents/inhalt_Buch.pdf
 – KICKFAIR: Begegnung Strassenfussball – 
 Together We Can, 40-minütiger Dokumentar-
film über Strassenfussball-Projekte in der 
ganzen Welt, mit begleitendem Unterrichts-
heft erhältlich unter: www.kickfair.org (unter 
«Veröffentlichungen»). 
 – Kothy, Jürgen (1998): Konfliktdimensionen 
interethnischer Kontakte im Fussball-Sport. 
In: Marie L. Klein; Jürgen Kothy: Ethnisch-
kulturelle Konflikte im Sport, Hamburg:  
S 59–74. 
 – Westphal, Manuela (Vortrag 2003): Ge-
schlechtsspezifische Aspekte bei der Integ-
ration im und durch den Sport. Online-Publi-
kation, www.sport-und-jugendhilfe.de/
beitraege/Westphal.pdf

Austauschs, der Partnerschaft und der Be-
gegnung zwischen Jugendlichen auf der 
ganzen Welt ermöglicht. Die Jugendlichen 
der verschiedenen Länder spielen nicht nur 
mit derselben Philosophie und denselben 
Regeln Strassenfussball. Sie wollen auch in 
ihrem jeweiligen Umfeld Probleme ange-
hen und Dinge bewegen. Über Strassen-
fussball finden sie so einen spannenden 

Carsten Ress arbeitet seit 2005  
bei KICKFAIR im Bereich Strassen-
fussball und Bildung.

«Es geht um mehr 
als Fussball.»

Mit dem Fussballspiel neue Perspektiven schaffen.
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Tipps und Tricks – 
Unterrichtsmaterialien 
und mehr

Lehrmittel 
zum Thema

Fussball macht Schule
Das Arbeitsheft und die CD-Rom bieten 
ein vielfältiges Angebot an Bausteinen, um 
Fussball in der Mittel- und Oberstufe fä-
cherübergreifend zu behandeln. Obwohl 
ursprünglich für die EM 08 konzipiert, ent-
hält es Themenblöcke wie «Integration statt 
Rassismus», «Gewalt und Fairplay» oder 
«Frauen am Ball», die auch zur EM 12 oder 
allgemein im Unterricht verwendet werden 
können.

Schweizerischer Fussballverband (2007) 
(Hrsg.): Fussball macht Schule, Zug.
Das Arbeitsheft und die CD-Rom sind 
 vergriffen und nur noch in Mediotheken 
 erhältlich. Schweiz am Ball. Fakten, 

Regeln, Geschichten
Kurze, informative Texte führen die Schü-
lerinnen und Schüler in die Fussballwelt 
ein. Von der Geschichte des Fussballs, über 
das Fussballreglement bis hin zur UEFA 
wird Wissenswertes leicht verständlich und 
anhand zahlreicher Illustrationen erklärt. 
Konkrete didaktische Inputs oder Aufga-
benstellungen fehlen. Die Texte können 
aber als Rohmaterial verwendet werden, 
um darauf aufbauend eine Lektion zu ge-
stalten.

Mathias Grüter (2008): Schweiz am Ball. 
Fakten, Regeln, Geschichten, Zürich. 
(Illustrationen: Mix & Remix)

Filme rund ums 
runde Leder

Bend it like Beckham /
Kick it like Beckham 
(dt. Titel)
Regie: Gurinder Chadha, GB/ DE 2005, 
Spielfilm

Jess hat einen Traum: Die 18-Jährige 
möchte Fussball spielen wie ihr Vorbild 
David Beckham. Damit eckt sie gleich 
mehrfach an: Sie widersetzt sich den gän-
gigen Geschlechterstereotypen, welche im 
Fussball eine ausschliessliche Männerdo-
mäne sehen. Gleichzeitig stösst sie ihre 
 indisch-stämmige Familie vor den Kopf, 
die andere Pläne mit der Tochter vorhat. 
Schwierige gesellschaftliche Themen wer-
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den in der arglosen Leichtigkeit des Bolly-
wood-Stils auf die Leinwand gebracht. 
Zum Film können Unterrichtsmaterialien 
auch online bezogen werden:

Filmheft der deutschen Bundeszentrale 
für Politische Bildung: 
www.bpb.de/files/CEB2N8.pdf 

Arbeitsunterlagen des österreichischen 
BildungsMedienZentrums: 
www.bimez.at siehe:  Medienpädagogik
 Jugendfilmerziehung Archiv

Siehe auch Interview S. 2–4 mit Permi Jhooti.

Die Welt ist rund. 
Fussballträume – 
Fussballrealitäten
Produktion: Filme für eine Welt (CH), 
BAOBAB (A), EZEF (D) 2005
DVD mit 5 Kurz-/Dokumentarfilmen, 
deutsch/französisch untertitelt; 
inkl. DVD-ROM mit didaktischem 
 Begleitmaterial

Die Filmsammlung dient als Ausgangs-
punkt für unterschiedliche Unterrichtsthe-
men wie Menschenrechte, fairer Handel 
und soziale Unterschiede. Das verbindende 
Element ist dabei der Fussball. Titel der 
Filme: «The Ball», «Balljungs – woher 
kommen unsere Fussbälle?», «Mika Chula 
und Karma», «Adelante muchachas! Mäd-
chenfussball in Honduras», «Sold out – 
von der Strasse ins Stadion».

Unterrichtsmaterialien zu den einzelnen 
 Filmen:
www.filmeeinewelt.ch siehe:  Katalog  
 Thema «Sport und Entwicklung»

Pizza Bethlehem
Regie: Bruno Moll, CH, 2009, 
Dokumentarfilm

Der Film begleitet neun junge Frauen des 
Fussballclubs FC Bethlehem. Bethlehem ist 
ein Berner Stadtquartier mit Hochhaus-
siedlungen und hohem Ausländeranteil, 
das den Ruf eines sozialen Brennpunktes 
trägt. Bethlehem gilt aber auch als kulturel-
les Biotop und Quartier mit Zukunftscha-
rakter. Die Spielerinnen des FC Bethlehem 
erzählen von ihren Träumen und Sorgen, 
von Heimat, von Freunden, von der Be-
rufswahl, vom Aufwachsen und von der 
Freude am Fussballspielen.

Arbeitsunterlagen zum Film:
www.trigon-film.org/de/schule
www.psfilm.ch siehe:  Dokumentarfilme

Tipps und Tricks

Fair-Trade-Bälle
Ein Grossteil der Fussbälle stammt aus 
 Pakistan. Die Arbeitsbedingungen bei der 
Fussballproduktion sind mehrheitlich 
 miserabel. Häufig werden sie von Kindern 
genäht. Politische Bildung bedeutet auch 
Nachdenken über das eigene Konsumver-
halten. Schulen leisten beim Kauf von  
Fair-Trade-Bällen einen Beitrag zur sozial 
und ökologisch verträglichen Produktion. 
Beispielsweise unter www.helvetas.ch.

Unterrichtsmaterialien zur Ballproduktion 
sind online erhältlich unter www.praxis-
umweltbildung.de/frei_fuss_web.php
Siehe auch Dokumentarfilm «Balljungs – 
woher kommen unsere Fussbälle?» aus der 
Filmsammlung «Die Welt ist rund».

Spiel und Spass
Falls Fussballspielen im Freien nicht mög-
lich sein sollte, kann das Spiel Anno Do-
mini Abhilfe schaffen: Das Gesellschafts-
spiel folgt einfachen Regeln und kann auch 
mit einer grösseren Anzahl Personen ge-
spielt werden. Anhang von 336 Ereignis-
karten lernt man Spannendes und Sonder-
bares zur Fussballgeschichte. 

Das Spiel von Urs Hostettler (FataMorgana) 
kann beispielsweise unter www.zwoelf.ch/
shop bestellt werden.

Fussballblogs
Die Schweizer Blog-Landschaft hat meh-
rere spannende und äussert unterhaltsame 
Fussballblogs zu bieten. Besonderes Lese-
vergnügen bieten diese beiden Seiten.

Steilpass: 
http://blog.tagesanzeiger.ch/steilpass
Zum Runden Leder:
http://newsnetz-blog.ch/zumrundenleder

Praxis
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Fussball-Projekte

Kathrin Lehmann 
Mädchen-Fussball-Camp

«Von Fussballerinnen für Fussballerin -
nen» – Kathrin «Ka» Lehmann gibt ihre 
grosse internationale Erfahrung an junge 
Kicker innen weiter. Ob Talent oder einfach 
«nur mal reinschnuppern» – im Kathrin 
Lehmann Mädchen-Fussball-Camp dreht 
sich alles um den Ball und jede kommt auf 
ihre Kosten. In den Schulferien werden 
Fussballplätze in Mädchen-Fussball-Hoch-
burgen umgewandelt. Während am Vor-
mittag auf spielerische Art und Weise die 
Fussballtechnik und Koordination geschult 
wird, heisst es am Nachmittag «Achtung, 
fertig, los – Wettbewerbe, Turniere und 
Spiele».
Abgerundet wird das Camp mit der gro-
ssen Mini-WM, bei der die Eltern zusam-
men mit ihrer Tochter im selben Team 
spielen. Das Turnier steht wie das ganze 
Camp unter dem Motto: «Wir spielen zu-
sammen!»

Zielgruppe: 8- bis 15-jährige Mädchen, 
die sich gerne bewegen, Vereinszugehörigkeit 
ist keine Voraussetzung
Kosten: CHF 50.–/Tag
Informationen: www.kasports.ch, 
www.maedchenfussballcamp.com
Kontakt: Kathrin Lehmann, 
fussballcamp@kasports.ch

Bunt kickt gut
Bunt kickt gut ist eine offene, interkultu-
relle Strassenfussballliga, die die Integra-
tion von jungen Migrantinnen und Mig-
ranten fördert und ein niederschwelliges 
und offenes Angebot eröffnet. Durch Bunt 
kickt gut lernen Jugendliche vereinsähnli-
che Strukturen kennen und sich in einer 
Gemeinschaft engagieren. Die langfristige 
Projektanlage steigert die Identifikation 
mit dem Team und innerhalb der Liga er-
heblich. Dies fördert die Eigenverantwor-
tung der Jugendlichen gegenüber der Liga 
und in punkto Fairplay. Zudem überneh-
men sie, wie in einem Verein, Aufgaben 
und üben soziales Zusammenleben.

Infoklick.ch baut die Strassenfussballliga 
gemeinsam mit lokalen Partnern vor Ort 
auf und unterstützt die Veranstalter beim 
Aufbau, beim Fundraising und bei der 
Kommunikation. 

Zielgruppe: 10- bis 21-jährige Jugendliche, 
speziell Jugendliche mit Migrationshinter-
grund
Kosten: keine
Informationen: www.buntkicktgut.ch, 
www.infoklick.ch
Kontakt: info@buntkicktgut.ch

Challenge Camps
Die Challenge Camps ermöglichen Begeg-
nungen zwischen behinderten und nicht 
behinderten Kindern. Beide Gruppen ha-
ben ihr eigenes Fussball- und Sportcamp 
mit speziell ausgebildeten Sportlehrperso-
nen, treffen sich aber zu gemeinsamen 
Trainingseinheiten und weiteren Aktivi-

täten. Dabei stehen immer das gemein-
same Erlebnis, die Förderung der sozialen 
Kompetenz und die Freude am Sport im 
Vordergrund. Die vom Schweizerischen 
Fussballverband unterstützten Challenge 
Camps fördern eine höhere Sozialkompe-
tenz aufgrund der eigenen gemachten 
 Erfahrungen und dem Wissen und Ver-
ständnis, dass nicht Alle über die gleichen 
Voraussetzungen verfügen.

Zielgruppe: 6- bis 16-jährige Kinder und 
 Jugendliche mit einem Handicap, 
6- bis 16-jährige Kinder und Jugendliche aus 
einer Regelklasse (Primar/Sekundarstufe I) 
Kosten: Es wird eine Finanzierung über die 
folgenden Träger angestrebt:
–  Behinderte Kinder: Sponsoren des  

Challenge Camps Vereines
–  Kinder aus Regelklassen: Sponsoren/ 

Gemeinde/evtl. persönlicher Beitrag
Informationen: www.challenge-camps.ch
Kontakt: Thomas Hirsiger, 
thomas.hirsiger@challenge-camps.ch
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In eigener Sache

www.politiklernen.ch im Unterricht

Problem – Widerspruch – Urteil
Alexander Lötscher, Claudia Schneider  Die neue Website politiklernen.ch bietet Lehrpersonen der Sekundarstufe I und II 
Unterrichtsmaterial für den Unterricht in Politischer Bildung an. Themen wie Politik, Globalisierung und Mediatisierung 
stehen dabei im Mittelpunkt und bieten eine gute Ausgangslage, um daran anknüpfend auch das Thema Fussball in 
der Klasse zu behandeln. 

Wir haben ein Problem
Wenn ein Drittel des Fussballteams über 
die Flügel angreift, das zweite Drittel durch 
die Mitte und der Rest planlos nach vorne 
stürmt, stehen die Chancen für einen Sieg 
schlecht. Die Mannschaft hat ein Problem.
Wie die Mannschaft, die ohne gemeinsame 
Taktik erfolglos agiert, so haben auch die 
Unterrichtseinheiten auf politiklernen.ch 
meist ein Problem1 als Ausgangspunkt. Die 
Probleme betreffen die politisch-gesell-
schaftliche Wirklichkeit. Während dem 
Lernprozess nehmen die Schülerinnen und 
Schüler Probleme bewusst wahr, erkennen 
in ihnen Widersprüche, geben diesen Sinn 
und fällen ein Urteil darüber. Das Urteil 
soll das eigene zukünftige Handeln beein-
flussen.

Der Politiklernzyklus
Individuen schliessen sich in politischen 
Gemeinschaften zusammen, um Probleme 
zu lösen, welche die Möglichkeiten einzel-
ner Menschen übersteigen. Politische Bil-
dung unterstützt Individuen darin, Prob-
leme zu erkennen, Lösungen zu bewerten 
und sich gemäss dem eigenen Urteil zu 
verhalten. Der Politiklernzyklus ist ein Mo-
dell, das den Lernprozess in der Politischen 
Bildung beschreibt. Die zentralen Begriffe 
des Politiklernzyklus sind «Problem», «Wi-
derspruch» und «Urteil» (vgl. Abb. 1). 
Während die Fussballtrainerin das Prob-
lem erkennt, dass zwischen ihrer Vorstel-
lung von Taktik und der Umsetzung auf 
dem Platz ein Widerspruch besteht, und 
zur Lösung des Problems dem Team das 
Konzept «Pressing» – also das frühe Stören 
des Aufbauspiels des Gegners – vorstellt, 
werden die Probleme im Unterricht mit 

Hilfe der Fachkonzepte Politik, Globalisie-
rung und Mediatisierung angegangen. Sie 
lenken die Aufmerksamkeit auf öffentliche 
Probleme im Rahmen des politischen Sys-
tems.

Politik, Globalisierung 
und Mediatisierung
Mediatisierung und Globalisierung sind 
zentrale Herausforderungen für die Demo-
kratien im 21. Jahrhundert. So nehmen die 
Medien einen zunehmenden Einfluss auf 
die Politik, gleichzeitig ist die Politik aber 

auch an medialer Präsenz interessiert. Wie 
kann dabei die Aufgabe der Medien, die 
Bürgerinnen und Bürger sachlich zu infor-
mieren, noch wahrgenommen werden? Die 
Globalisierung fordert die Demokratien 
ebenfalls heraus: Migration, Wirtschafts-
krisen etc. sind über die Landesgrenzen hi-
naus Phänomene, welche die Politik be-
handeln muss. Die Politik an sich ist aber 
noch stark an den eigenen Staat gebunden. 

Didaktisches Prinzip: 
Problemorientierung
Probleme treten auf, wenn die Handlungen 
einer Person oder einer Gruppe von Perso-
nen nicht die erhofften Wirkungen erzie-
len. Es besteht ein Widerspruch zwischen 
den beabsichtigten und tatsächlichen Wir-
kungen von Handlungen. Oder man weiss 
gar nicht erst, was man tun soll, um die er-
hoffte Wirkung zu erzielen.
Schülerinnen und Schüler gehen mit ihren 
eigenen Vorstellungen an das Problem he-
ran. Diese können ganz unterschiedlich 
sein. Die Lernenden müssen diese wider-
sprüchlichen Vorstelllungen berücksichti-
gen, um gemeinsam lösungsorientiert han-
deln zu können. Die Fachkonzepte sind bei 
diesem Verständigungs- und Aushand-
lungsprozess nützlich, weil diese die Vor-
stellungen aller beteiligten Personen erwei-
tern und die gemeinsame Problembehand-
lung erleichtern können. 

Widerspruch
Der Widerspruch des Problems regt zum 
Lernen an. Lernen passiert erst dann, wenn 
die mentalen Vorstellungen über die poli-
tisch-gesellschaftliche Wirklichkeit nicht 
mit dem Erleben dieser Wirklich keit über-
einstimmen und dementsprechend die 
mentalen Vorstellungen keine Orientierung 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
mehr ermöglichen (Lange 2011/2008). 

Urteil
Einige Probleme können mit gewohnten 
Lösungsstrategien angegangen werden. 
Andere Probleme verlangen ein Innehalten 
durch Reflexion, die Widersprüche be-
wusst macht und Urteile nach dem Sinn 
hinterfragt. Im Politiklernzyklus sind De-
mokratie und Menschenrechte die norma-
tiven Grundlagen, welche Urteilen Sinn ge-
ben. Demokratie und Menschenrechte ver-
weisen auf den Widerspruch von Ideal und 

«Mediatisierung 
und Globalisierung 
fordern die Demo-

kratie heraus.»

Abb. 1: Der Politiklernzyklus

Sinn

Ve
rh

alt
en

Bewusstsein

¹ Ein Problem wird auch verstanden als Heraus-
forderung, Aufgabe, Streitfrage, Bedürfnis oder 
Schwierigkeit. Der Begriff Problem wird trotz der 
Unschärfe verwendet, um Auslöser für Verhalten 
zu benennen.

WiderspruchUrteil

Problem
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Wirklichkeit und somit auf die Probleme 
bei der Durchsetzung von Idealen als allge-
meinverbindliche Lösungen.

Unterrichtseinheiten
Neben der Politik, Globalisierung und 
 Mediatisierung stehen weitere Themen wie 
Abstimmungen und Wahlen auf politikler-
nen.ch in zwei Schwierigkeitsniveaus 
 (Sekundarstufe I und II) zum Download 
zur Verfügung. Die Unterrichtseinheiten 
basieren auf dem neu entwickelten didakti-
schen Modell des Politiklernzyklus. Sie be-
nutzen spielerische und gestalterische Zu-
gänge, um die Vorstellungen der Schülerin-
nen und Schüler zu Politik und Medien 
sichtbar zu machen, beispielsweise mit Pri-
oritäten- und Entscheidungsspielen, Colla-
gen oder Mindmaps. 

Wissenstransfer
Die Fachkonzepte werden im Programm 
des NCCR Democracy aus der Perspektive 
der Politik- und Medienwissenschaft 
 erforscht. Die Ansätze aus der Forschung 
fliessen mit dem Angebot auf politikler-

nen.ch in die Schulpraxis ein. Nicht zu ver-
meiden ist dabei eine gewisse Reduktion 
der Komplexität. 
Das Hauptziel ist, durch Politische Bildung 
den Jugendlichen die Grundlage zu geben, 
sich aktiv am politischen Entscheidungs-
prozess und an politischen Diskussionen 
beteiligen zu können. 

Politische Bildung am Ball
Im Sommer steht die Fussball-Europameis-
terschaft vor der Tür. Es bietet sich an, 
 neben dem Mitfiebern am Fernsehbild-
schirm das Phänomen Fussball auch aus 
der Perspektive der Fachkonzepte zu 
 betrachten. Im Folgenden einige Anregun-
gen, wie im Unterricht, ausgehend von 
 politiklernen.ch, das Thema Fussball be-
handelt werden könnte.

In Verbindung mit der Mediatisierung 
wird in den Zeitungen geforscht, wie über 
den Fussball informiert wird. Über was 
wird neben dem Geschehen auf dem Rasen 
noch berichtet? Ist eine ähnliche Personali-
sierung der Fussballspieler festzumachen 
wie bei den Politikern und Politikerinnen? 
Oder, in Bezug zur Globalisierung, kann 
den Fragen nachgegangen werden, welche 
Bedeutung den einzelnen Nationen an der 

EM zukommt, welche internationalen 
Konzerne davon profitieren und wie der 
Lokalclub neben dem grossen Fussball-
spektakel Beachtung findet. Das Reglement 
des Fussballs kann anhand des Fachkon-
zepts Politik beleuchtet werden: Warum 
braucht es Regeln? Wie werden sie durch-
gesetzt? Wird Fussball entlang den 
 Stationen des Politiklernzyklus im Unter-
richt behandelt, erhält die Politische 
 Bildung einen weiteren wichtigen Aktuali-
tätsbezug.

Zum Weiterlesen
 – Lange, Dirk (2008): Kernkonzepte des 
 Bürgerbewusstseins. Grundzüge einer 
 Lern theorie der politischen Bildung.  
In: Weis seno, Georg (Hrsg.): Politikkom-
petenz. Was Unterricht zu leisten hat, 
 Wiesbaden: S. 245–258.
 – Lange, Dirk (2011): Bürgerbewusstsein 
 empirisch – Gegenstand und Methoden 
fachdidaktischer Forschung zur Politischen 
Bildung. In: Lange, Dirk und Sebastian 
 Fischer (Hrsg.): Politik und Wirtschaft im 
 Bürgerbewusstsein. Untersuchungen zu  
den fachlichen Konzepten von Schülerinnen 
und Schülern in der Politischen Bildung. 
Schwalbach: S. 12–21. 

Links
 – www.politiklernen.ch
 – www.nccr-democracy.uzh.ch

«Wie werden die 
Sportler an der EM 

medial dargestellt?»

«Am Anfang steht 
ein Problem.»

Politiklernen.ch erweitert spielerisch Vorstellungen über Politik.

Lehrpersonen gesucht 
Für die Evaluation von www.politiklernen.ch suchen wir Lehrpersonen, die uns 
zur Verwendung der Unterrichtseinheiten eine Rückmeldung in mündlicher oder 
schriftlicher Form geben können. Interessierte melden sich bei Alexander Lötscher 
(alexander.loetscher@fhnw.ch) oder Claudia Schneider (claudia.schneider@fhnw.ch).

Alexander Lötscher und Claudia 
Schneider führen am Zentrum Poli-
tische Bildung und Geschichtsdidaktik 
der PH FHNW am Zentrum für 
 Demokratie das Entwicklungsprojekt 
Civic Education II durch.



Fussball ist mehr als Unterhaltung – er ist auch eine Arena des Politischen. Dies ist der theoretische Ausgangspunkt 

unserer nächsten Weiterbildungsveranstaltung zur Politischen Bildung. Gleichzeitig bewegt, fasziniert und interessiert 

Fussball viele Schülerinnen und Schüler. Spätestens mit dem Beginn der Euro im Juni 2012 wird das Thema in 

 unserem Alltag wieder omnipräsent sein. Eine ideale Ausgangslage, um im Unterricht politische Bezüge aufzuzeigen. 

Beispielsweise können Geschlechterfragen, unterschiedliche Formen der Diskriminierung im Fussball oder die 

 politische Instrumentalisierung von Fan-Stereotypen im Unterricht thematisiert und diskutiert werden. 

Anhand von Workshops soll in der Weiterbildung aufgezeigt werden, dass Politische Bildung auch vor dem runden 

Leder nicht Halt macht. Mit praxisnahen Beispielen für den Unterricht wird der Zusammenhang von Fussball  

und Politischer Bildung aus dem Abseits geholt.

Die beiden Workshops werden zeitgleich durchgeführt. 

Workshop 1 ist auf die Sekundarstufe I, Workshop 2 auf die Sekundarstufe I und II ausgerichtet. 

Politische Bildung am Ball
Weiterbildungsveranstaltung Politische Bildung 2012

Datum und Ort
Mittwoch, 28. März 2012, Aarau (Reithalle)
15.00–18.15 Uhr

Organisation
Pädagogische Hochschule FHNW
Kooperation Institut Forschung und Entwicklung und 
Institut Weiterbildung und Beratung

Tagungsleitung
Prof. Dr. Béatrice Ziegler, Leiterin Forschungszentrum 
Politische Bildung und Geschichtsdidaktik
PH FHNW

Kosten
Tagungskosten: CHF 80.–
Studierende der PH FHNW: keine Kosten; Dozierende 
PH FHNW: Tagungskosten als Weiterbildung anrechen-
bar; Lehrpersonen AG, BL, BS: jeweiliger Kanton über-
nimmt Tagungskosten; SO: Finanzierungskategorie B 
(50% Kanton, 50% Gemeinde). 

Anmeldung
Bis 12. März 2012
www.fhnw.ch/ph/tagungen

Beratung und Auskunft
Vera Sperisen / Claudia Schneider
Organisation
T +41 62 836 94 47
vera.sperisen@fhnw.ch

Administration
Sabrina Flury
T +41 62 836 04 96
sabrina.flury@fhnw.ch

Impulsreferat 
Thomas Gander, 
Geschäftsführer von Fanarbeit Schweiz 

Fankurven und Fanverhalten 
im Fokus von Medien und Politik
Ein Vortrag über die mediale und politische 
Instrumenta lisierung der Gewaltdebatte und über den 
Wunsch der Fans nach Freiraum und Gemeinschaft.

Workshop 1
Stephan Hediger, 
Leiter des Bereichs Geografie, Geschichte, Religion 
und Kultur an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Die Abseitsfalle als Lehrstück in politischer Bildung
Formen der Ausgrenzung: Von der spontanen 
Beleidigung zur bewussten Diskriminierung im Fuss-
ball. Theoretische Überlegungen und Vorschläge 
für den Unterricht.

Workshop 2 
Inés Mateos, 
Expertin für Bildung und Diversität,  akademische 
Mitarbeiterin Abteilung Gleichstellung Basel

Wenn die Frau zum Fussball kommt
Der Wandel der Geschlechter zeigt sich im Fussball 
von seiner harten, aber durchaus auch von seiner 
 spielerischen Seite. Im Workshop werden neben 
 theoretischen Grundlagen zu Sport und Geschlecht 
praktische Unterrichtsvorschläge bearbeitet.




