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Einleitung

Der 1.FC Kaiserslautern wurde im Jahr 1991, als krasser Außenseiter, zum ers-

ten Mal Meister der Fußball Bundesliga und  qualifizierte sich somit zur Teilnah-

me am größten europäischen Vereinswettbewerb, dem Europapokal der Lan-

desmeister. Nach dem Sieg in der 1. Runde beim bulgarischen Club aus 

Tarnowo musste man in  der  2.  Runde gegen eine der besten europäischen

Mannschaften, den großen FC Barcelona, antreten, der später diesen Wettbe-

werb gewann und gespickt war mit internationalen Nationalspielern wie 

Koeman, Zubizarreta, Bakero, Laudrup, Guardiola oder Hristo Stoitchkov. Das

Hinspiel konnte Barcelona mit 2:0 gewinnen, jedoch sollte das Rückspiel als ei-

nes der bedeutendsten Spiele in die Geschichtsbücher eingehen. Das kleine

Kaiserslautern konnte das Spiel am 06.11.1991 sensationell mit 3:1 gewinnen,

schied jedoch durch die Auswärtstorregel sehr unglücklich, in den letzten Minu-

ten, aus. Das ZDF übertrug dieses Spiel und Sportreporter Dieter Kürten kom-

mentierte live. 

Neben dem sensationellen Ergebnis war das geschichtsträchtige die Stimmung

im Stadion, die seinesgleichen suchte. Die Fans des FCK zündeten dabei circa

50 Bengalische Fackeln und unterstützten ihre Mannschaft 90 Minuten lang in

einer wahnsinnigen Lautstärke. Dieter Kürten sprach damals über das Spiel als

"Fußballfest  mit  dem  Betzenberg  als  Gesamtkunstwerk,  mit  südländischem

Flair". FCK-Trainer Karl-Heinz Feldkamp bezeichnete die Stimmung als "Stadi-

on wie auf einer Opernbühne, mit frenetischen Fans und Leuchteffekten" (ZDF,

06.11.1991).

Abbildung 2: Kaiserslautern - Barcelona
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20  Jahre  später  wird  in  vielen  Berichterstattungen  Pyrotechnik  mit  Gewalt

gleichgesetzt, so dass eine Diskussionswelle ausgelöst wurde, über die Sicher-

heit in und um deutsche Fußballstadien, sowie den Einsatz von Pyrotechnik, die

bis heute hin andauert. Die Diskussion herrscht nicht nur innerhalb des Fußball -

geschäftes,  sondern ist  so weit  verbreitet,  dass auch in den Medien, in  der

Politik und auch innerhalb der Polizei darüber heftigst debattiert wird. Der Höhe-

punkt war hierbei, dass die Personen beziehungsweise ihre Pyrotechnik,  die

1991 noch als Künstler betitelt wurden, von Sandra Maischberger in ihrer Fern-

sehsendung "Menschen bei Maischberger" mit dem Thema: "Kicker, Kohle, Kra-

walle – Wer regiert den Fußball?", als "Taliban des Fußballs" (ARD, 22.05.2012)

bezeichnet wurden und Johannes B. Kerner in Frank Plasbergs Sendung "Hart,

aber fair"  eine handelsübliche Bengalische Fackel anzündete, um zu zeigen,

wie schnell eine bekleidete Puppe, die ein Kind darstellen sollte, in Flammen

aufgehen kann (ARD, 21.05.2012). 

Im Jahr 2012 nahm diese Diskussion ihr Maximum an, so dass jede "Partei"

fast täglich in verschiedensten Medien ihre Auftritte hatte, um ihren Standpunkt

darzustellen. Am Ende des Jahres 2012, mit Druck der Innenminister der Län-

der, verabschiedete der Deutschen Fußballbund am 12.12.2012 das "Sicher-

heitspapier 2012", auf welches später noch genauer eingegangen wird, das auf

sehr großen Widerstand der Fußballfans gestoßen ist und ein mehrmonatiger

Stimmungsboykott mit sich zog, da die Fans einen zu großen Einschnitt in ihrer

Auslebung des Fan-Daseins sahen und sehen. Hierbei verzichtete man, als An-

spielung auf das Datum der Verabschiedung des Sicherheitspapiers, auf eine

Anfeuerung, der eigenen Mannschaft,  in den ersten zwölf Minuten und zwölf

Sekunden in jedem Spiel. Seit dem sieht man fast an jedem Spieltag Banner in

den Fankurven mit der Aufschrift "Fußballfans sind keine Verbrecher". 

 

Da die Ansichten der einzelnen Parteien sehr weit auseinander liegen und es

hierbei noch nicht geschafft wurde einen Konsens zu finden, soll in dieser Arbeit

überprüft werden, wie Fußballfans Pyrotechnik und andere Situationen im Hin-

blick auf Gewalt wahrnehmen und wie groß der Einfluss von Medien auf die

Meinungsbildung der Nichtfußballfans ist. 
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Im theoretischen Teil wird dabei kurz auf den Gewaltbegriff und die Gewaltent-

wicklung im deutschen Fußball eingegangen, sowie einen Überblick über die

aktuelle Gewaltdiskussion bzw. über die Ansichten der einzelnen beteiligten Or-

ganisationen.

 

Danach wird im empirischen Teil auf den entwickelten Onlinefragebogen einge-

gangen  und  die  gewonnen  Daten  bezüglich  meiner  Fragestellung  über  die

Wahrnehmung von Gewalt im Profifußball und den Einflussfaktor Medien aus-

gewertet und diskutiert.

Abschließend wird ein Fazit über die durchgeführte Studie gezogen und ein Ein-

blick in potentielle weitere Überlegungen der Parteien gewährt. 
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 1 Theoretischer Teil

Im theoretischen Kapitel der Arbeit wird zuerst eine Definition von Gewalt gege-

ben und danach auf die Entwicklung der Gewalt im Fußball übergegangen. Im

dritten Teil wird ein kurzer Überblick über die verschiedenen Zuschauergruppen

gewährt und diese in Bezug auf ihre Intentionen und Erscheinungsmerkmale

dargestellt. Danach erfolgt eine Einführung in den Sportjournalismus, in dem ei-

nerseits die Entwicklung der Massenmedien, aber andererseits auch der Sport-

journalismus, analysiert werden. Im fünften Abschnitt werden dann die Einfluss-

möglichkeiten der Massenmedien auf den Profifußball und auf die Meinungsbil-

dung der Zuschauer erläutert, bevor dann im letzten Teil einen Einblick in die

aktuelle Gewaltdiskussion im Bereich der Zuschauergewalt gegeben wird.   

1.1 Die Definition von Gewalt

In den 90er Jahren hat kaum ein Thema so sehr mediale Aufmerksamkeit ge-

nossen, wie das vermehrte Auftreten von Gewalt in der Gesellschaft. Dabei ging

es nicht nur um Gewaltdelikte im Zuge von Raubüberfällen oder Angriffen auf

Polizeibeamte, sondern auch um die Gewalt an Schulen oder bei Fußballspie-

len. Dass die Gewaltforschung dabei auf erhebliche Schwierigkeiten stößt, lässt

sich schon an der Vielzahl verschiedenster Definitionen des Gewaltbegriffes er-

kennen, aber auch an der Tabuisierung von Gewalt in der Gesellschaft und der

Schwierigkeit Gewaltäußerungen empirisch zu erfassen (Schubarth, Kolbe, Wil-

lems, 1996).

Eine weitere Problematik stellt der oftmals als Synonym zur Gewalt benutzte

Begriff  der  Aggression dar,  so dass Handlungen oder  Verhaltensmuster  sich

nicht eindeutig einem Begriff zuordnen lassen. Nach Schubarth „kann Gewalt

als Teilmenge von Aggression verstanden werden“, der aber Gewalt als „physi-

sche Schädigung von Menschen durch Menschen“ (Schubarth et al., (zit. nach

Schwind u.a., 1990)) beschreibt. Grundsätzlich sind in der Gesellschaft der Ge-

walt- als auch der Aggressionsbegriff mit einem negativen Image behaftet, im
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Sport jedoch gilt die Aggressivität eines Fußballspielers als durchweg positive

Charaktereigenschaft. Dies spricht für die Tatsache, dass die Interpretation und

Bewertung von handelnden Personen, aber auch von beobachtenden/beurtei-

lenden Personen, entscheidend ist, was gesellschaftlich unter dem Begriff Ge-

walt verstanden wird.  

Gewalt kann in unterschiedlichen Formen auftreten, dadurch lassen sich nach

Heitmayer und Hagan (2002) die Gewaltarten durch sieben Fragen erschließen:

• Wer übt Gewalt aus? (Subjekte)

• Was geschieht? (Phänomenologie der Gewalt)

• Wie wird Gewalt ausgeübt? (Art und Weise)

• Wem gilt die Gewalt? (Objekte)

• Warum wird Gewalt ausgeübt? (Ursachen und Gründe)

• Wozu wird Gewalt ausgeübt? (Ziele und Motive)

• Weshalb wird Gewalt ausgeübt? (Rechtfertigung) 

Gewalt kann beispielsweise in physische Gewalt, sexuelle Gewalt, psychische

Gewalt, strukturelle Gewalt, Gewalt gegen Ausländer und autoaggressive Ge-

walt  unterschieden werden (Deegener,  2002).  Auch neuere Erscheinungsfor-

men wie Mobbing, Bullying oder Cyberbullying sind gerade im Zeitalter sozialer

Medien, viel diskutierte Gewaltarten.    

  

Da für die vorliegende Arbeit die neueren Erscheinungsformen von Gewalt, die

sexuelle Gewalt, sowie die Gewalt gegen Ausländer und die gegen den eigenen

Körper  weniger  wichtig erscheinen,  wird  im folgenden ausschließlich auf die

physische Gewalt, die psychische Gewalt und die strukturelle Gewalt eingegan-

gen.

Die physische Gewalt beschreibt einen physischen Zwang oder eine Schädi-

gungsabsicht gegenüber anderen Personen, Tieren oder Gegenständen. Dabei

muss man zwischen der unmittelbaren, die sich gegen andere Personen oder

Tieren richtet und der mittelbaren Gewalt, welche sich gegen Gegenstände rich-
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tet, unterscheiden (Böttger, 2009). Gerade die physische Gewalt in Form von

Zuschauerausschreitungen oder Vandalismus spielen in der heutigen Gewalt-

diskussion im Profifußball eine sehr große Rolle. 

Lebewesen sind nicht ausschließlich mit körperlichen Gewalthandlungen ver-

letzbar, sondern auch durch „Worte, Gebärden, Bilder, Symbole oder den Ent-

zug von Lebensnotwendigkeiten […] um Menschen gefügig zu machen“ (Im-

busch, 2002, S.38). Schubarth macht diese emotionale Abhängigkeit nochmals

deutlich, in dem er diese als „Schädigung und Verletzung durch Ablehnung, Ab-

wertung oder emotionales Erpressen“ (Schubarth, 1996, S.9) betitelt. Die psy-

chische Gewalt ist äußerst gefährlich, da sie für Außenstehende nur schwer er-

kennbar ist, sie im Verborgenen wirkt und sich ihr Ausmaß erst nach einiger Zeit

zeigt (Imbusch, 2002). Auch im Fußball kann es zu psychischer Gewalt kom-

men, wenn Fangesänge oder Schmährufe beleidigende Inhalte enthalten. 

Die strukturelle Gewalt zeigt sich „wenn Menschen so beeinflusst werden, dass

ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre poten-

tielle  Verwirklichung“  (Galtung,  1975,  S.9).  Dies  ist  beispielsweise  der  Fall,

wenn bestimmte Personengruppen ausgegrenzt werden und sie somit an ihrer

Selbstverwirklichung eingeschränkt werden, wie bei Unterdrückungen oder der

Kinderarmut.
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1.2 Gewalt im Fußball

In vielen Sportvereinen steht neben der sportlichen Ausbildung auch die soziale

Erziehung  beziehungsweise  die  gewaltpräventive  Erziehung  mit  an  oberster

Stelle der Ausbildungskonzeptionen, gerade seitdem Ende der 90er Jahre die

Gewaltdiskussion in und um Sportveranstaltungen immer größer wurde. So ver-

öffentlicht der größte Sportverband Deutschlands der DFB (Deutsche Fußball-

bund), dem 25 500 Fußballvereine und dadurch fast 7 Millionen Mitglieder an-

gehören, eine jährliche Anti-Gewaltkampagne unter dem Motto „Fair ist mehr“.

In diesem Jahr gilt für Fußballvereine der Slogan „ Hart zum Ball – FAIR zum

Gegner“ in dem das Hauptaugenmerk auf dem Verhalten der Eltern liegt. Sie

sollen angeregt werden sich eigens fair gegenüber gegnerischen Spielern, Trai-

nern und Eltern zu verhalten und zudem noch, bei Konfliktsituation, deeskalie-

rend auf die eigenen Spieler, Trainer und Eltern einzuwirken.

Das solche Konfliktsituationen vorkamen und auch noch aktuell sind, zeigen ne-

ben der  immer öfter  vorkommenden medialen  Berichterstattungen auch ver-

schiedenste Gewaltstudien (Gabler 1976, Schmidt 1978, Pilz 1994, Pilz 2002). 

Gunter Pilz ist Professor der Sportsoziologie an der Universität Hannover und

Deutschlands führender Gewalt- und Konfliktforscher im Bereich Sport, speziell

im Fußball. Seit 2006 ist er Berater des Deutschen Fußballbundes im Bereich

Fan-Fragen und Gewaltprävention, sowie darüber hinaus noch in zahlreichen

Arbeitsgemeinschaften bezüglich der Gewalt in und um den Fußball tätig. Er

unterscheidet dabei drei Arten von Gewalt im Sport.

Einerseits die personale Gewalt, welches die physische oder psychische Ge-

walt  von  Personen  darstellt,  bezogen  auf  Sportler,  Trainer,  Zuschauer  und

Funktionäre. Andererseits die strukturelle Gewalt, welche von Institutionen aus-

geht und sich auf Vereins- oder Verbandsstrukturen bezieht. Schließlich existiert

noch die kulturelle Gewalt, bei der beispielsweise eine Werteorientierung oder

eine Handlungsleitlinie der Gesellschaft im Vordergrund steht (Pilz und Kuhl-

mann, 2013, S.12). Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die strukturelle und kul-

turelle Gewalt vernachlässigt und nur die personale Gewalt, im Speziellen die

Gewalt von Zuschauern im Fußball, analysiert. 
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Nach Pilz' personaler Gewalt können vier Formen von Gewalt in Verbindung mit

Zuschauern und Spielern auftreten. 

Gewalt ausgeübt von Gewalt ausgeübt an

Spieler Spieler

Spieler Zuschauer

Zuschauer Spieler

Zuschauer Zuschauer

Abbildung 3: Formen personaler Gewalt 

Eine wäre zwischen zwei Spielern, zum Beispiel, wenn ein Fußballer einen an-

deren mit Absicht foult oder der Gefoulte, nach einem an ihm begangenen Foul,

nachtritt. Es kann aber auch ein Spieler Gewalt an einem Zuschauer ausüben,

so wurde Stefan Effenberg nach seiner Auswechslung bei der WM 1994 von

den  eigenen  Fans  ausgepfiffen,  worauf  er  den  Zuschauern  den  Mittelfinger

zeigte.  Ein weiteres Beispiel  ist  Paulo Guerrero,  ein  ehemaliger  Spieler  des

Hamburger SV, der nach einer ähnlichen Aktion bei seiner Auswechslung, mit

einer Trinkflasche nach einem Fan geworfen und diesen dann damit im Gesicht

getroffen hatte. Diesen beiden Aktion ging jeweils eine weitere Gewaltform vor-

aus, nämlich die von Zuschauern an Spielern. Diese kann in Form von Pfiffen

erfolgen,  aber  auch  in  gravierenderen  Arten,  wie  persönliche  Beleidigungen

oder  rassistischen  Äußerungen  (zum  Beispiel  Affenlaute  bei  dunkelhäutigen

Spielern). Die letzte Form, auf der auch in der weiteren Arbeit der Fokus liegt,

ist die von Zuschauern an Zuschauern. Auch diese kann sich in vielen verschie-

denen Arten zeigen, von einzelnen Personen oder ganzen Gruppen ausgeübten

Beleidigungen oder Schmähgesängen, über Diebstähle von Fanuntensilien, bis

hin zu Massenschlägereien.   

Wie Pilz (1982, S. 14) bereits 1981 als Ergebnis der ersten Untersuchung Sport

und Gewalt  „ […] eine stetige Zunahme von Zuschaueraggression im Hinblick

auf deren Umfang und Ausmaß“ feststellte, wurde dies nach der Katastrophe

von Heysel (1985), bei der 39 Menschen starben und 454 verletzt wurden, in ei-

ner zweiten Studie bestätigt. 
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Es wurde nochmals deutlich, 

„ […] dass sich am Rande des Sports eine jugendliche Subkultur entwickelt

hat,  die selbstorganisiert,  jedoch gesellschaftlich/institutionell  nicht kontrol-

liert, über eigene Normen, Symbole und Rituale verfügt. Solche subkulturel-

len Bezugsgruppen dürften […] bei der Vermittlung von sozialer Bindung und

Sicherheit vergleichbar sein mit anderen subkulturellen Gruppierungen Ju-

gendlicher (z.B. Punkern, Poppern Rockern). Die Mitglieder […] bezeichnen

sich selbst als Fans, sie geben an, rückhaltlos hinter ihrer Mannschaft zu

stehen.“ (Pilz, 1982, S.14)

Dass es auch in Deutschland zu Zuschauerausschreitungen kam und aktuell

kommt, zeigen die verschiedensten Studien und Erfahrungsberichte der Fanfor-

scher, Ordnungsbehörden und Vereinen, aber die Dimensionen, wie beispiels-

weise in Heysel, hat es hier noch nicht erreicht. Damit die Ursachen und Hinter-

gründe erforscht werden und auch präventiv gearbeitet werden kann, suchen

engagierte Fanforscher wie Gunter Pilz den Dialog zu den Fans, zu den Verei-

nen und Verbänden, der Polizei und auch zur Politik.  
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1.3 Zuschauerentwicklung im Fußball 

Mit Einführung der Fußball Bundesliga 1963 hat sich der Fußball professionali-

siert und neben dem wirtschaftlichen Faktor, denn die Vereine entwickelten sich

zu mittelständigen Unternehmen weiter, spielte der Fußball auch in der Gesell-

schaft und den Medien eine immer größer werdende Rolle. So haben sich nach

und nach fünf größere Fangruppierungen gebildet, denen bis heute zwar mehr

oder  weniger  Anhänger folgen,  aber  dennoch parallel  zueinander  existieren.

Eine Schwierigkeit der genauen Zuordnung ist jedoch, dass die Grenzen zwi-

schen den einzelnen Gruppen teilweise fließend ineinander übergehen. 

Zum einen gibt es die Kuttenfans oder wie sie umgangssprachlich genannt wer-

den „die Kutten“. Ihr Markenzeichen, die Jeansweste, ist gespickt mit Aufnähern

des eigenen Vereins und provozierenden Sprüchen oder Symbolen gegenüber

anderen Vereinen. 

Abbildung 4: Kuttenfans

Ihre Hochzeit lag Ende der 70er, Anfang der 80er, aber auch heutzutage sind

noch vereinzelte Kutten in den Stadien zu sehen. Dirk Michalowski, Fanbeauf-

tragter des VFL Bochum, beschreibt den Kuttenfan als Fan der „[...] unter der

Woche seinen Job macht und am Wochenende geht er zum Fußball. Er guckt

sich das Spiel an und entscheidet dann, ob er seine Mannschaft unterstützen

soll“  (WAZ, 2007).  Seine gesangliche Unterstützungsmoral  ist  abhängig vom

Spielverlauf, er ist nicht auf der Suche nach Gewalt, aber „Häme der gegneri-

schen Fans […] können zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führen“. 

(Pilz, 2005, S.6) 
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Eine weitere Gruppe sind die Hooligans, die sich in den 80ern als aktiver ge-

waltbereiter Zusammenschluss von Fans gegründet haben und bis Mitte der

90er ihren größten Zulauf erreicht hatten. Der große Unterschied zu den Kutten-

fans ist der,  dass Hooligans Gewalt  suchend sind und aktiv die gewalttätige

Auseinandersetzung suchen. Der Spielverlauf der eigenen Mannschaft rückt bei

ihnen in den Hintergrund, denn das Hauptaugenmerk liegt auf dem „Gewinnen

der 3.  Halbzeit“.  Der  Hooliganismus geht  soweit,  dass sich die  verfeindeten

Gruppen, vor oder nach dem Spiel, an verabredeten Orten treffen, um die 3.

Halbzeit auszutragen. Diese Orte müssen noch nicht ein mal im nahen Umfeld

des Stadions sein, sondern oft auch an Plätzen, die für die Polizei nur schwer

zugänglich oder einsehbar sind. Unter den Hooligans gibt es auch ungeschrie-

bene Gesetze, zum Beispiel, dass zu den Schlägereien keinerlei  Waffen be-

nutzt werden dürfen oder auf dem  Boden liegende nicht weiter eingetreten und

geschlagen  werden  darf.  Auch  vom  Kleidungsstil  heben  sich  die  Hooligans

deutlich von den anderen Gruppierungen ab. Sie tragen weitgehend dunkle be-

ziehungsweise neutrale Kleidung. 

Abbildung 5: Dresdner Hooligans in Bremen

Auch die Hooliganszene ist in fast allen Bundesligavereinen heutzutage noch

aktiv. In einer Untersuchung der Deutschen Polizeihochschule, wurden von in-

terviewten Personen von Profifußballvereinen angegeben, dass in 86% der Ver-

eine mehr als 20 Hooligans aktiv sind und 16% der Vereine mehr als 100 aktive

Hooligans haben (DHPol, 2010). 
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Die dritte und eine der bedeutendsten Gruppierungen sind die Ultras, die „in

ganz Europa mehr oder weniger dominant in den Fußballszenen vertreten sind“

(DHPol, 2010). Ihre Anfänge sind in Italien schon Mitte der 60er Jahre zu ver-

zeichnen, wobei in Deutschland erst Mitte der 90er ein vermehrtes Einordnen in

dieser Gruppe festzustellen war. Heute gibt es, nach Untersuchungen der Deut-

schen Polizeihochschule, in 93% der Profivereine mehr als 100 aktive Ultras

und in 36% der Vereine sogar mehr als 500 Ultras. 

Durch ihre, von der Anzahl gesehen, große Gruppenstärke, streben einige Ul-

tragruppierungen an Einfluss auf das operative Geschäft des eigenen Vereins

zu nehmen und versuchen zum Beispiel bei Wahlen von Aufsichtsräten „eigene“

Leute in verschiedenste Gremien zu wählen. Ultras lassen sich in zwei Gruppen

bezüglich ihres Erscheinungsbildes einteilen, einerseits diejenigen, die sich in

den Vereinsfarben kleiden und die Anderen, die ähnlich der Hooligans, eher

dunkel gekleidet sind. Sie unterscheiden sich von den Hooligans  vor allem im

Altersschnitt der Mitglieder. Dieser ist bei den Ultras wesentlich niedriger, und

zwar im Bereich zwischen 15 und 25 Jahren. Ein weiterer Unterschied ist, dass

die Großzahl der Ultras nicht gewaltsuchend sind, wie die Hooligans, aber den-

noch gewaltbereit. Ultras sind sogenannte „Allesfahrer“. Sie besuchen sämtli-

che Spiele der eigenen Mannschaft, ob zu Hause oder Auswärts, ob Testspiel,

Saisonspiel oder Trainingslager und sie sind die Stimmungszentren der Fankur-

ven. Des weiteren sind sie zuständig für Choreographien in den Stadien, die sie

meist eigenständig und ohne finanzielle Unterstützung planen und durchführen. 

Ein Kritikpunkt der anderen Fans besteht darin, dass Ultras sich für wichtiger

nehmen als das Spiel bzw. den Spielverlauf. „Ultras lieben zwar ihren Verein

[…], doch sie brauchen den Verein alleine nicht für ihre Identität“ (Pilz, Behn,

Klose, Schwenzer, Steffan, Wölki, 2006, S.12). Sie sagen über sich selbst, sie

seien die „wahren Fans, das Sprachrohr der Fanszene“ und „wir sind das Spiel,

wir sind die Hauptsache!“  (Pilz, 2006, S. 72). Dies sieht man beispielsweise

auch am großen Thema Pyrotechnik. Sie sind diejenigen, die die Pyrotechnik

zu ihrer Selbstdarstellung benutzen, obwohl der eigene Verein Woche für Wo-

che vom DFB für das Abbrennen von Pyrotechnik mit Geldstrafen belegt wird. 
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Darüber hinaus haben sich viele Ultragruppen der Profivereine diesbezüglich

zusammengeschlossen unter dem Slogan: „Emotionen respektieren, Pyrotech-

nik legalisieren“ (Pyrotechnik legalisieren, 2012). Ziel dieser Vereinigung ist es,

Lösungswege zu finden, die bei den Ultras so beliebte Pyrotechnik zu legalisie-

ren, denn diese fallen nach deutschem Gesetzt unter das Spengstoffmittelge-

setz. Der Gesetzesgeber sieht vor, dass nicht nur das Abbrennen von Pyrotech-

nik strafrechtlich verfolgt wird, sondern auch das Mitführen bei Veranstaltungen.

Pyrogegner argumentieren neben der Gesetzesgrundlage auch mit der enor-

men Verletzungsgefahr, die von den bis zu 2000 Grad Celsius heißen Magnesi-

umfackeln  ausgehen  und  die  auch  unter  Wasser  weiter  brennen.  Einzige

Löschmöglichkeit ist das Ersticken der Flamme in sandhaltigen Eimern. Dem

entgegen gerade die Ultras sehr oft, dass es in den ganzen Jahren, in denen

Pyrotechnik verwendet wurde, es keinerlei Verletzten gab.   

Abbildung 6: Frankfurter Ultras

Pilz (Pilz, 2006, S.94) macht vier, je nach Verein, mehr oder weniger ausge-

prägte Feindbilder der Ultras aus: 

• Rivalisierende oder feindliche Ultragruppierungen anderer Vereine

• Verbände und Vereine beziehungsweise dessen handelnden Per-

sonen  (auch  des  eigenen  Vereins),  die  durch  die  zunehmende

Kommerzialisierung den „wahren“ Fußball zerstören
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• Polizei und Ordnungsdienste, die durch willkürliche Repression Ge-

walt verursachen

• Medien, die verzerrt über Ultras berichten und somit ein falsches,

negatives Bild erzeugen

 

Eine weitere größere Gruppierung stellen die Fans dar, die sich nicht in eine der

obengenannten Gruppen einordnen lassen, aber trotzdem aktiv in einem der

vielen Fanclubs eines Vereins vertreten sind. Am Beispiel des 1.FC Kaiserslau-

terns sind, Stand 2014, circa 20 000 Fans in 380 Fanclubs deutschlandweit, so-

wie weltweit engagiert (FCK, 2014). Zu ihnen gehören zwar auch die eingetra-

genen Ultra- und Hooligangruppierungen, aber diese gehören von den Mitglie-

derzahlen doch sehr stark der Minderheit an. Die „normalen“ Fans der Fanclubs

sind Fans jedes Alters und jeder sozialen Herkunft, die sich über das normale

Fan-Sein engagieren möchten. 

Von  der  Kleidungstechnik  unterscheiden  sie  sich  nicht  von  unorganisierten

Fans, denn auch sie tragen fast ausschließlich Fankleidung (Trikot und Schal)

des eigenen Vereins.

 

Abbildung 7: Fanclubmitglieder

Fanclubmitglieder gehören auch zu den „Vielfahrern“ die weitgehend mit Dauer-

karten ausgestattet sind und darüber hinaus zusätzlich noch etliche Auswärtss-

piele besuchen. Sie distanzieren sich weitgehend von den Ultras oder den Hoo-

ligans und gelten als friedliche aber fanatische Stadionbesucher. 
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Zu guter Letzt gibt es noch den normalen Stadionbesucher. Ihn in irgendeiner

Weise zu pauschalisieren ist  fast  unmöglich, da sich unter ihn verschiedene

kleinere Gruppierungen unterordnen können:

• Menschen, die sich selbst als Fan bezeichnen aber aus verschie-

densten Gründen nicht organisiert sein möchten

• Die Eventfans - einerseits diejenigen, die keine großartige Bezie-

hung zu einem der spielenden Vereine hegen, aber das Spiel inter-

essant finden und auf der anderen Seite die, die zwar Fan eines

Vereins sind, dies aber nur ausleben, wenn der eigene Verein tabel-

larisch gut spielt  

• Potentielle neue Fans, die von Fans mit ins Stadion gebracht wer-

den

Auch sie treten meist in Fankleidung oder neutral auf und von ihnen geht kei-

nerlei Gewalttätigkeit aus.

Die Begründung für die Anwendung von Gewalt ist ein sehr komplexes The-

mengebiet, so dass nach Pilz „eine Vielzahl von Faktoren zum Entstehen von

Zuschaueraggressionen führen“ (Pilz, 1982, S. 18).   In der folgenden Studie

wird auf die Entstehung von Zuschauergewalt nicht detailliert eingegangen, da

nicht die Ursache oder Prävention Teile der Studie sind, sondern die Wahrneh-

mung von Gewalt, der Fans oder Nichtfußballfans, sowie der mediale Einfluss.  
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1.4 Massenmedien und der Sportjournalismus

Schon im 18. Jahrhundert gab es erste sportjournalistische Veröffentlichungen

in Printmedien, deren oberstes Ziel es war, die sportinteressierte Bevölkerung

über Ergebnisse und Ereignisse zu informieren. Da das Interesse am Sport im-

mer größer wurde, setzte sich im Laufe der Jahre die Entwicklung der Sportbe-

richterstattung stetig fort, so dass Anfang des 20. Jahrhundert über Volksemp-

fänger  Großereignisse,  wie  die  Olympischen  Spiele,  live  mitverfolgt  werden

konnten.  Die  beiden  Weltkriege  stoppten  jedoch  die  Weiterentwicklung  sehr

stark ab, vor allem durch die Ausnutzung der Massenmedien im zweiten Welt-

krieg, als Propagandamaschinerie der Nationalsozialisten (Eggers, 2007).

Mit  der  Einführung des ersten  Fernsehsenders  in  Deutschland (ARD 1952),

konnte man noch nicht absehen, dass das Fernsehen in den darauffolgenden

Jahren zum Massenmedium heranwachsen sollte. Bei der Inbetriebnahme des

Fernsehsenders ARD, gab es deutschlandweit nur 300 Fernsehgeräte. Ein Mei-

lenstein der TV-Sportübertragung war die Fußballweltmeisterschaft 1954 in der

Schweiz, bei der Deutschland überraschend Weltmeister wurde und die Spiele

erstmals  live  im Fernsehen mitverfolgt  werden konnten.  Von 1952 bis  1954

wuchs die Anzahl der Fernsehgeräte auf 27 600 angemeldete Geräte an. Diese

standen weitgehend in Wirtshäuser und bei gut betuchten Familien, da die An-

schaffungskosten  eines  solchen  Fernsehers  zwischen  1500  und  2000  DM

lagen.  Im  Vergleich  dazu  kostete  damals  ein  VW-Käfer  3950  DM  (Hüther,

1994). 

Die ARD und das neugegründete ZDF begannen in den Folgejahren eine Aus-

strahlung von wöchentlichen Sportsendungen, der Sportschau 1961 und dem

Aktuellen Sportstudio 1963, welche bis heute ununterbrochen im TV-Programm

zu finden sind. Neben der Fernsehberichterstattung war weiterhin das Radio

das Medium, das in der damaligen Zeit den Fußballjournalismus prägte und so

gut wie alle Haushalte erreichen konnte. Die ARD begann schon im Jahr 1952

erste Fußballspiele live zu übertragen und wurde mit der Einführung der Fuß-

ball-Bundesliga 1963 professionalisiert. Seit dem und auch bis heute noch gibt

es die ARD-Bundesligakonferenz auf 22 verschiedenen regionalen Radiosen-

dern, die parallel aus allen Bundesligastadien live überträgt. 
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Das dritte Sportmassenmedium neben dem Fernsehgerät und dem Radiogerät

sind die Printmedien. Lokal wurde und wird in den Tageszeitungen über regio-

nale und überregionale Sportereignisse berichtet, aber seit 1951 gibt es eine

deutschlandweite Sportzeitschrift, den Kicker. Er berichtet zweimal wöchentlich,

hauptsächlich über den Fußball, aber auch über viele weitere Sportarten in Aus-

gaben zwischen 50 und 100 Seiten. Des weiteren gibt es noch zahlreiche Fan-

magazine wie das „11 Freunde“, die den aktuellen und historischen Profifußball

und seine Entwicklung aus der Fansicht darstellen. Hierbei gibt es auch große

Unterschiede in der Berichterstattung, während bei großen sachlichen Zeitun-

gen, wie der FAZ, der Fokus eher auf der Informationswiedergabe liegt, liegen

bei unseriöseren Großzeitungen wie der Bildzeitung oder dem Kölner Express

das Hauptaugenmerk auf den Sensationsschlagzeilen, um möglichst viele Le-

ser anzulocken. Dabei werden dann gerne auch Pauschalisierungen oder Inter-

pretationen genutzt, um die Schlagzeilen auszuführen. Bei den regionalen Zei-

tungen, die hauptsächlich über die regionalen Profivereine berichten, sind dage-

gen eher pro Verein ausgerichtet und stellen den Verein in einem möglichst po-

sitiven Licht dar.   

Ein weiterer bedeutender Einschnitt in die Medienlandschaft der Haushalte war

die  Privatisierung  der  Fernsehsender  1984  und  die  Einführung  des  Pay-TV

1991.  Auch  auf  den  privaten  Fernsehsendern  wurden  Sportsendungen  wie

„Ran – Fußball“ seit 1992 und im Pay-TV „Premiere (heute Sky) Fußball-Bun-

desliga“ seit 1991 angeboten. Die immer günstiger werdenden Fernseher und

das reichhaltige Angebot an Sendungen verwandelte die Fernsehwelt zum Mas-

senunterhaltungsmedium. Dies zeigte sich auch an der Anzahl der Fernsehge-

räte in den deutschen Haushalten, die in diesen Jahren streng monoton anstie-

gen. Zwischen den Jahren 1965 und 1990 wuchs die Anzahl der Fernsehgeräte

von 9 Millionen auf 46 Millionen sehr stark an (Trost, 2010).

Mit den Empfangsgeräten nahm auch das Sendeangebot des Volkssports Fuß-

ball immer weiter zu. Neben der Fußball Bundesliga und dem DFB-Pokal (natio-

naler  Pokal  Deutschlands)  wurden auch  internationale  Clubwettbewerbe wie

den Pokal der Landesmeister (Vorgänger der Champions League) und den UE-

FA-Cup (Vorgänger der Euro League) im Free-TV übertragen und somit der Ge-
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sellschaft zugänglich gemacht. Die Fußballvereine entwickelten sich durch die

gehobene Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu mittelständigen Unternehmen

heran, die immer interessanter wurden für große Firmen, die die Plattform Fuß-

ball als Werbemittel nutzten. 

Hüther beschreibt das Umdenken der Medien in Bezug zu ihrem Fußballange-

bot so: „Versuchten die Medien früher, das Fußballgeschehen abzubilden, stand

dabei eindeutig die Information im Vordergrund, schlägt heute Information im-

mer mehr in inszenierte Unterhaltung um“ (Hüther, 1994, S.19).    

Die letzte große Revolution der Massenmedien war die Erfindung und die Kom-

merzialisierung des Internets Ende der 90er Jahre.

Jahreszahl Internetnutzer in %

1997 6,5

2000 28,6

2006 69,4

2013 77,2
Abbildung 8: Internetnutzer in Deutschland 

Anfangs noch recht wenig genutzt, wuchs die Internetnutzung im neuen Jahr-

tausend extrem schnell an, so dass sich Fußballinteressierte neben den bisher

nutzbaren Massenmedien – Zeitung, Radio, Fernseher – auch via Internet über

aktuelle Ergebnisse und Ereignisse informieren konnten. Darüber hinaus kom-

munizieren viele Fußballfans über das Internet, in Fanforen oder Social Media

miteinander, in denen man, je nach Wunsch anonym, über das Vereinsleben

sich informieren und diskutieren kann.  

 

Wie die Massenmedien in der heutigen Zeit genutzt werden haben die ARD und

das ZDF im Jahr 2013 untersucht und es wurde deutlich, dass der Fernseher

von jedem Bundesbürger über dem 14. Lebensjahr im Schnitt 242 Minuten pro

Tag benutzt wird. Auf den weiteren Plätzen folgen das Radio mit 191 Minuten,

das Internet mit 108 Minuten und zuletzt die Zeitung/Zeitschrift mit 29 Minuten.

An den Vergleichszahlen der Vorjahre kann man erkennen, dass der Fernseh-
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konsum leicht zunimmt, der Hörfunk und die Printmedien nahezu konstant blei-

ben, aber das Internetnutzen sehr stark zunimmt, da die tägliche Nutzungsdau-

er  sich  fast  verzehnfacht  hat  seit  dem  Jahr  2000  (ARD/ZDF-Onlinestudie,

2013).      
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1.5 Einfluss der Medien auf den Profifußball

Seit der Professionalisierung des Fußballs nimmt die Bedeutung der Medien im

Fußballgeschäft immer mehr zu, denn die Fußballvereine finanzieren sich nicht

mehr hauptsächlich über die Zuschauereinnahmen, sondern über Sponsoren

und TV-Gelder.

 

Hüther beschreibt das Zusammenspiel zwischen Fußball, Sponsoren und Medi-

en als „kommerziellen Dreierbund“ (Hüther, 1994, S. 19). Der ZDF-Sportrepor-

ter Rainer Deike beschreibt die Dreierbeziehung folgendermaßen: „Attraktiver

Sport  braucht  Sponsoren,  die  Sponsoren brauchen das Fernsehen,  um ihre

Werbebotschaft zu verbreiten, das Fernsehen braucht den Sport als Unterhal-

tungsprogramm für den Zuschauer“ (Kübert et al., 1994 (zit. nach Deike, 1990,

S. 24)). Um sich die Dimension der Einnahmen zu veranschaulichen, dient der

neue TV-Vertrag den die Fernsehsender ARD, ZDF und Sky für die Jahre 2013

bis  2016  abgeschlossen  haben,  die  den  Fußball-Bundesligen  eine  jährliche

Summe von 628 Millionen Euro garantieren. Darüber hinaus kann man am Bei-

spiel des FC Bayern München die Bedeutsamkeit dieser Dreierbeziehung er-

kennen, die im Geschäftsjahr 2013 einen Jahresumsatz von 432,8 Millionen

Euro verbuchen konnten und dabei ausschließlich durch ihre drei Hauptsponso-

ren Audi, Adidas und die Telekom Sponsoreneinnahmen in Höhe von 80 Millio-

nen Euro erzielen konnten (Bericht Bayern München, 2014).   

Da die Medien für den Fußball immer bedeutender werden, haben diese wie-

derum auch immer mehr Einfluss auf die Vereine. So erläutert Hüther, dass „der

Bau neuer Sportstätten entscheidend von den Bedürfnissen des Fernsehens

beeinflusst werden, Austragungsorte […] werden nach ihrer Telegenität ausge-

sucht, Programmstrukturen bestimmen die Zeitplanungen für Sportveranstaltun-

gen“ (Hüther, 1994, S.19). Dass die Zeitplanungen mitunter von den Fernseh-

anstalten vorgegeben werden, zeigt sich unter anderem am Spielplan der  1.

und 2. Bundesliga. Die beiden höchsten deutschen Ligen tragen ihre 18 Spiele

pro Spieltag zu neun unterschiedlichen Zeitpunkten aus, so dass möglichst vie-

le Spiele von den Fernsehzuschauern live mitverfolgt werden können.  Spanien

ist diesbezüglich Europameister in ihrer Primera Division (1. Spanische Liga).
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Hier  werden  alle  zehn  Spiele  von Freitagabend  bis  Montagabend  zu  unter-

schiedlichen Uhrzeiten angepfiffen (Kicker, 2014).   

Eine weitere Machtposition der Medien und einer der zentralen Kritikpunkte von

Fußballfans ist die Beeinflussung der Wahrnehmung der Rezipienten. Neben

der direkten Beeinflussung durch den Berichterstatter oder des Kommentators,

können auch besondere Ereignisse herausgestellt werden, durch die Kamera-

führung  und  Zeitlupeneinstellungen.  So  können  Randerscheinungen  überbe-

wertet  werden,  gerade  in  Verbindung  mit  Fußballfans,  denn  laut  Hahn  sind

„Fanberichte nur dann eine Meldung, einen Kommentar oder Bericht wert, wenn

es sich um negative, sozial tabuierte Verhaltensweisen und Ereignisse handelt“

(Hahn, Pilz, Stollenwerk, Weis, 1988, S. 74). Hintergedanke der Fernsehsender

besteht  darin,  dass  durch  „Berichterstattung  unsere  Wahrnehmungen  vom

Sport  beeinflusst  und  vorhandene  Tendenzen  verstärkt  werden“  (Volkamer

1982, S. 94) und folglich möglichst viele Zuschauer vor die Fernsehgeräte ge-

lockt werden. 

Dass das soziale System Fußball, in dem die Medien als ein Subsystem defi-

niert  sind,  eine  komplexe  Struktur  aufweist,  zeigt  folgende  Anschauung  aus

dem Jahre 1987: (Kübert und Neumann, 1994)  

Abbildung 9: Das Sozialsystem Fußball 
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(1)  Die Medien berichten über die Unterstützung der Fans, die aber

auch durch bestimmte Handlungen (Gewalt) das Interesse der 

Medien wecken.

(2)  Fans informieren sich mithilfe der Medien über Ergebnisse oder

Ereignisse rund um ihren Fußballverein,  aber  auch über  ihr  

Selbstbild in der Öffentlichkeit.

(3)  Die Fans sind wichtig für den Verein, da sie einerseits den Ver-

ein  in  finanzieller  Form  (Mitgliedsbeiträge,  Zuschauereinnah-

men, Fanartikel), aber auch ideell unterstützen (Stimmung im  

eigenen  Stadion,  Reisemotivation  zu  Auswärtsspielen).  Sie  

können aber auch negative Folgen für den Verein  besitzen,  

beispielsweise wenn der Verein bestraft wird in Form von Geld-

strafen für die Taten (wie das Abbrennen von Pyrotechnik) der 

Fans.

(4)  Ohne einen fachmännisch geführten Verein kann der Verein  

dauerhaft nicht überleben und somit gäbe es ohne Verein auch 

keine Fans des Vereins.

(5)  Sicherheitsfirmen sollen, in Kooperation mit der Polizei, einen  

reibungslosen Ablauf des Fußballspiels garantieren, sowohl im 

Stadion, als auch außerhalb auf den An- und Abfahrtswegen. 

(6)  Das Publikum reagiert auf die Präsenz und das Verhalten der 

Ordnungskräfte. Dies ist eine der aktuellen Diskussionen, ob  

mehr Ordnungskräfte gleich bedeutend sind mit  mehr Sicher-

heit!

(7)  Die Medien leben von den Informationen der Vereine, da sie  

diese Informationen an die interessierten Fans weiter geben  

wollen/müssen, die sich mithilfe die jeweiligen Medien über ihre 

Vereine informieren wollen. Dies sichert deren Existenz.

(8)  Die Vereine sind ebenfalls von den Medien abhängig, denn nur

wenn der Verein bzw. der Fußball für die Medien und somit für 

die Gesellschaft interessant ist, wird der Verein interessant für 

potentielle neue Fans oder Sponsoren.

(9)   Die Medien berichten über Maßnahmen der Ordnungskräfte   

und beurteilen diese. 
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(10) Die Medien benötigen Informationen der Ordnungskräfte, um  

diese in ihren Berichten erwähnen und dem Publikum verkaufen

zu können.

(11) Der Verein plant mit den zuständigen Behörden (Polizei, Sicher-

heitsfirmen,  Feuerwehr,  Notärzte) den Ablauf  des Spieltages  

und gibt  die bekannten Informationen über das Spiel  an die  

jeweiligen Behörden weiter.

(12) Der Verein ist auf die Ordnungskräfte angewiesen, da nur so ein

geregelter Ablauf gewährleistet werden kann.

Dieses soziale System ist auch in der heutigen Zeit noch so vorzufinden, wobei

sich noch zwei weitere Subsysteme gebildet haben.

Da gehört einerseits die Politik, in Form der Innenminister, hinzu, die für die in -

nere Sicherheit in den Bundesländern zuständig sind. Sie üben, bezüglich der

Gewaltdiskussion, Druck auf die Vereine und Verbände aus, durch verschiede-

ne Maßnahmen die Gewalt zu minimieren und benutzen dabei gerne die Form

des Populismus und argumentieren mit rausgeworfenen Steuergeldern der Poli-

zeieinsätze (Focus, 2014). Dies sieht neben den Fußballfans auch Pilz äußerst

kritisch und sagte „Fans haben ein sehr feines Gespür für die aktuelle Situation,

wo ein paar wild gewordene Innenminister meinen, angesichts bevorstehender

Wahlen durch massive Drohgebärden noch mal punkten zu müssen“ (Revier-

sport, 2012). Dennoch stoßen die negativen Schlagzeilen in den Medien vor al-

lem bei Nichtfußballfans auf offene Ohren, welches das andere Subsystem dar-

stellt. Sie informieren sich nur in geringem Maße selbst über den Fußball und

nehmen  die  oftmals  sensationswütige  Berichterstattung  der  Fernsehsender

wahr, was, wie schon von Volkamer erwähnt, die Wahrnehmung und die Mei-

nungsbildung beeinflusst.  
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1.6 Aktueller Stand der Gewaltdiskussion im Bereich Fangewalt

Die aktuelle Gewaltdiskussion des Profifußballs wird medial von drei Institutio-

nen geführt, den Fans, dem DFB und der Politik, wobei der DFB sich in seiner

Positionierung zwischen den Fans und der Politik befindet, da er einerseits den

Interessen der Vereine und somit auch den Fans gerecht werden möchte, ande-

rerseits stellt er auch Ansprechpartner in Sachen Sicherheit für die Politik dar.

Viele Diskussionen, rund um die Darstellung der Zuschauergewalt in den Bun-

desligen, basieren auf zwei Argumentationsgrundlagen, dem 2012 verabschie-

deten  DFB-Sicherheitspapier  und  dem jährlich  erscheinenden  ZIS-Jahresbe-

richt, der Zentralen-Informationsstelle-Sport. 

Die ZIS ist eine bundesweit agierende Abteilung der Polizei Nordrhein-Westfa-

lens, welche die Einsätze der Bundespolizei bei Sportveranstaltungen koordi-

niert und sie unterhält eine Personendatei über Personen, die im Rahmen von

Sportveranstaltungen, strafrechtlich auffällig geworden sind. In dieser „Gewalt-

täter Sport“-Datei sind Fans von Profivereinen registriert,  die je nach Art der

Auffälligkeit in Kategorie A, B oder C unterteilt sind. Dabei steht Kategorie A für

den „friedlichen Fan“, Kategorie B für den „gewaltbereiten Fan“ und Kategorie C

für den „gewaltsuchenden Fan“. Des weiteren informiert die ZIS jedes Jahr un-

ter  anderem über  die  Einsatzstunden der  Polizei,  die  Anzahl  an verhängten

Strafverfahren und über die Anzahl verletzter Personen, im Rahmen von Bun-

desligaspielen. 

Eine der beiden großen Diskussionen wurde 2013 losgetreten, als der ZIS-

Bericht für das Spieljahr 2012/2013 veröffentlicht wurde und das Fazit der ZIS

darin bestand, dass zwar die Zahlen der Strafverfahren und verletzten Perso-

nen erstmals rückläufig sind, dies aber ausschließlich an Abstiegen lag, von

Vereinen mit großem Gewaltpotential, in niedrigere Ligen, außerhalb des Profi-

fußballs.  Ebenso wurde erneut  hervorgehoben,  dass die  Einsatzstunden der

Polizei exorbitant hoch sind und auf Grund des hohen Gewaltpotentials weiter

ansteigen müssen (ZIS-Jahresbericht, 2013).  
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Dies löste eine bundesweite Diskussion bezüglich der generellen Zuschauerge-

walt aus, aber auch eine Debatte über die Aussagekraft der Statistik, so dass in

vielen Stadien Fanbanner zu sehen waren, ähnlich wie in Dortmund, mit der

Aufschrift: „ZIS: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast!“ (WAZ,

2012).

 

Der Hauptkritikpunkt der Fans lag bei der Anzahl der Verletzten, denn laut ZIS

2013 wurden im abgelaufenen Spieljahr 1146 Personen bei Bundesligaspielen

verletzt und es sind keine Unfallopfer in der Statistik enthalten. Hinzu kommt,

dass verletzte Polizisten ebenso in der Statistik mit auftauchen.  Dies bedeutet,

dass bei 20,3 Millionen Stadionbesuchern im Spieljahr 2012/2013, 1,2 Millionen

mehr als noch im Jahr zuvor, pro Spiel 1,2 Verletzte Personen registriert wur-

den,  was einem prozentualen Anteil  0,0056% entspricht  und darüber  hinaus

nicht erhoben wurde, wer der Verursacher war. Fan-Anwalt Tobias Westkamp

mahnt „natürlich ist es wichtig, wie Verletzungen zustande kommen, ob durch

Pfefferspray  oder  den  Knüppel  der  Polizei  oder  rivalisierende  Fangruppen“

(WAZ, 2012). Viele Fans nutzen gerne den Vergleich zum Münchner Oktober-

fest, das in Bezug auf Gewalt nicht für so großes Medienaufsehen sorgt. Hier

wurden während des Oktoberfestes 2012 bei 6,4 Millionen Besuchern immerhin

3600 Personen medizinisch betreut, das einem prozentualen Anteil von 0,06%

entspricht, bei 58 Maßkrugschlägereien, 16 Sexualdelikten und 449 Körperver-

letzungen (RP, 2013).   

   

Die zweite große Debatte entstand schon ein Jahr zuvor, im Jahr 2012, auch

wiederum im Zuge des ZIS-Berichts. Es gab zwei Punkte, die vor allem politi-

sches Interesse weckten, einerseits die Einsatzzeiten der Polizei und anderer-

seits das vermehrt auftretende Abbrennen von Pyrotechnik. Dabei wurde der

DFB soweit  politisch  unter  Druck  gesetzt,  dass  er  sich  veranlasst  sah,  am

12.12.2012. das Sicherheitskonzept 2012 zu verabschieden, um politisch be-

dingten Konsequenzen aus dem Wege zu gehen, da die Innenministerkonfe-

renz mit der Abschaffung von Stehplätzen drohte und mit der Beteiligung der

Vereine an den Polizeikosten.
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Das Sicherheitskonzept umfasst folgende 16 Anträge, welche die Vereine der 

1. und 2. Bundesliga zustimmen mussten (DFL, 2012):

1.) Rolle  und Funktion des Veranstaltungsleiters,  des Sicherheits-  und  

Fanbeauftragten werden detailliert festgelegt

2.) Der offene, kontinuierliche und verbindliche Dialog zwischen den Ver-

einen und Fans wird in der Lizenzierungsordnung verankert

3./4.) Die Möglichkeiten zur Videoüberwachung durch die Polizei müssen  

verbessert werden, um Täteridentifizierung und Verfolgung zu verein-

fachen

5.) Der  Ordnungsdienst  des  Gastvereins  wird  in  die  sicherheitstechni-

schen Abläufe im Stadion des Heimvereins einbezogen und bei Risiko-

spielen verbindlich  

6.) Die Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten werden präzisiert, was un-

ter anderem die Nutzung eines Spielreportbogens umfasst

7.) Die Anwesenheit des Veranstaltungsleiters ist immer verbindlich, die-

ser muss an den Sicherheitsbesprechungen bei Risikospielen teilneh-

men

8.) Die Kontrolleinrichtungen an den Zugängen zum Stadion werden ver-

bessert

9.) Sowohl  gewerbliche  als  auch die  vereinseigenen  Ordnungsdienste  

müssen das Schulungskonzept des DFB durchlaufen

10.) Auch der Fanbeauftragte muss alle Vorkommnisse, Erkenntnisse und 

sicherheitsrelevante Ereignisse im Spieltagsreportbogen erfassen

11.) Der gastgebende Verein muss zwingend begründen, warum eine Par-

tie als Risikospiel eingeordnet wird, was eine Verringerung des Ticket-

kontingents für den Gastverein zur Folge haben könnte

12.) Ein Zertifikat im Bereich „Stadion und Sicherheitsmanagement“ wird  

eingeführt

13.) Es wird eine ständige Kommission „Stadionerlebnis“ eingerichtet, an  

der auch Fanvertreter und Fanorganisationen teilnehmen

14.) Für Anhänger des Gastvereins steht weiterhin ein Ticketkontingent von

mindestens 10% der Kapazität zur Verfügung
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15.) Die  DFB-Sportgerichtsbarkeit  wird  weiterentwickelt,  unter  anderem  

durch Einbindung weiter sachkundiger Vertreter von DFL (Deutscher  

Fußball-Liga) und den Klubs in die Arbeit der DFB-Rechtsorgane

16.) Es werden Auflagen zur zweckgebundenen Verwendung von Erlösen 

aus der Vermarktung verankert, wenn Sicherheits-Maßnahmen zum  

wiederholten Male nicht erfüllt werden.

Trotz, dass Pilz es als „tragfähiges Konzept“ bezeichnet und anmerkt „die DFL

[habe] sich klar auf die Seite der Fans geschlagen“ (WAZ, 2012), stieß das Kon-

zept auf heftigsten Gegenwind in den Fanlagern und es wurde eine vereins-

übergreifende, bundesweite Protestorganisationen „12:12 Ohne Stimme keine

Stimmung“ gegründet. Diese richtete ihre Protestaktion direkt gegen das verab-

schiedete Sicherheitskonzept und bemängelte unter anderem folgende Punkte

(HP 12:12, 2012): 

„Von sehr speziellen Menschenrechtsverletzungen wie Ganzkörperkontrollen

durch ungeschultes Personal oder direkte Einsicht für den Ligaverband in

polizeiliche Ermittlungen, über repressive Rundumschläge wie Verlängerung

der Stadionverbote oder Kollektivstrafen für gesamte Fanszenen bei Verstö-

ßen einzelner, reicht das Papier bis zu aufgezwungenen Fankodizes und ei-

nem möglichen Verbot von Stehplätzen.“ 

Daraufhin wurden über mehrere Monate in sämtlichen Stadien der 1. bis zur

3. Bundesliga die ersten 12 Minuten und 12 Sekunden geschwiegen und kei-

nerlei  Anfeuerung  getätigt.  Das  Konzept  wurde  dennoch  von  Verbandsseite

durchgezogen und besitzt bis heute Gültigkeit, da die Politik zugesichert hatte,

dass dadurch keinerlei finanzielle Beteiligung an den Polizeieinsätzen zu be-

fürchten wären. 

Dies hatte Bestand, bis im Juli 2014 der Bremer Innen- und Sportsenator Mäu-

rer öffentlich bekannt gab, dass er im Dezember 2014 dem SV Werder Bremen

die Polizeieinsätze des Landes Bremen, in Form einer Rechnung, übergeben

wolle. Dies stieß nicht nur sportlich auf Gegenwind, in dem der DFB ein ange-

setztes  Länderspiel  der  Stadt  Bremen entzog,  sondern  auch politisch.  Bun-

desinnenminister Thomas de Maizière forderte Mäurer auf, diesen Alleingang

zu überdenken und fügte bei  „an öffentlicher Sicherheit  darf  kein Preisschild
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hängen“ (Süddeutschezeitung,  2014).  Einen anderen Weg schlägt  das Land

Nordrhein-Westfalen ein, die das Polizeiaufkommen bei Spielen, die nicht als

Risikospiele deklariert werden, deutlich verringern wird. Dies wird von den Fans

begrüßt, aber auch von Gunther Pilz, der weiterhin darauf hinweist, dass „die

Gleichung, dass mehr Polizei ein höheres Maß an Sicherheit gibt, nicht aufgeht.

Im Gegenteil, das ist eine fatale Botschaft“ (Zeit, 2014).
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2 Empirischer Teil

Der empirische Teil beginnt mit den Fragestellungen und der methodischen Vor-

gehensweise, in der das zu Untersuchende, in Bezug auf Ergebnis, Art und Me-

thode erläutert wird. Darüber hinaus werden Informationen über die Umfrage-

teilnehmer, zum Beispiel über die Geschlechterverteilung und Altersstruktur, ge-

geben. Danach folgt die Auswertung, sowie die Diskussion der erhobenen Da-

ten und am Ende wird noch ein kurzes Fazit über die Untersuchung gezogen,

aber auch noch ein Ausblick gegeben.    

2.1 Fragestellungen und methodische Vorgehensweise

Grundlage für die vorliegende Arbeit bildeten zwei Fragestellungen, auf der die

Studie aufbaut und die mittels eines Onlinefragebogens durchgeführt wurde. 

1. Wie wird die Gewalt im Profifußball in der Gesellschaft wahrge-

nommen?

2. Welcher Einfluss auf die Meinungsbildung kommt dabei den 

Medien zu?

Darüber hinaus wird untersucht, ob es dabei Unterschiede gibt, bezüglich des

Alters, des Geschlechts, des Fanstatus oder der Häufigkeit der Stadionbesu-

che.

Um eine möglichst große Zahl an Teilnehmer zu erhalten, wurde der Fragebo-

gen anonym durchgeführt, da personenbezogene Fragen zum Thema Gewalt

eine höhere Antwortbereitschaft mit sich führen, wenn die Antworten nicht den

Befragten zugeordnet werden können. Des weiteren wurde der Fragebogen als

Onlinefragebogen mit der Befragungssoftware Unipark erstellt und mit der Ana-

lysesoftware Open Office ausgewertet, denn somit müssen die Teilnehmer nicht

persönlich befragt und die Fragebögen per Hand ausgewertet werden. 
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Insgesamt haben 2159 Personen auf den Fragebogen zugegriffen und 1266 bis

zum Ende alle Fragen beantwortet und  dabei eine gemittelte Bearbeitungsdau-

er von 10 Minuten und 1 Sekunde benötigt.  

Die Anzahl  der  männlichen Teilnehmer überwiegt  deutlich derer  der  Frauen.

Von den 1629 Befragten waren 84,78% männlich und lediglich 15,22 % weib-

lich. 

Abbildung 10: Geschlechterverteilung

Hinsichtlich der Altersverteilung lässt sich sagen, dass mehr als die Hälfte der

Teilnehmer zwischen 21 und 30 Jahre alt waren und die anderen Gruppen ähn-

lich stark vertreten waren mit 16,51% der 16-20 jährigen, 17,43% der 31-40 jäh-

rigen und 12,22% der Personen über 40 Jahre. Einzig die Gruppe der unter 16

Jahre alten fällt deutlich ab, mit 2,5% der Befragten. Der Mittelwert der Alters-

verteilung beträgt 3,2, so dass sich erkennen lässt, dass der Durchschnitt der

teilnehmenden Personen zwischen 21 und 30 Jahre alt war und die Standard-

abweichung beträgt 0,9.  
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Abbildung 11: Altersverteilung

Abbildung 12: Fan einer Profimannschaft

Die Frage, ob man sich als Fan einer Mannschaft des Profifußballs bezeichnen

würde, beantworteten 87,85% mit „Ja“, 4,71% gaben an, sie seien zwar Fan

des Fußballs, aber nicht speziell einer Mannschaft und 7,44% äußerten sich als

Nichtfußballfans. Die Hohe Anzahl an Fußballfans spiegelt sich auch im Mittel-

wert wieder (1,2 bei 1=Ja) und einer niedrigen Standardabweichung von 0,6. 

33

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

2,52%

16,51%

51,32%

17,43%
12,22%

Altersverteilung

Unter 16 16-20 21-30 31-40 Über 40

A
nz

ah
l d

er
 T

ei
ln

eh
m

er

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600
87,85%

4,71% 7,44%

Fan einer Profimannschaft

Ja Nein, aber Fußballfan Nein

A
nz

ah
l d

er
 T

ei
ln

eh
m

er



Abbildung 13: Häufigkeit der Stadionbesuche 

Im Gegensatz zum Fansein, zeigt sich an der Häufigkeitsverteilung der Anzahl

der Stadionbesuche im Jahr, ein ausgeglicheneres Verhältnis. So gaben 12,1%

an, sie gingen nie in ein Bundesligastadion, 23,2% „1-3 mal“, 24,69% 

„4-10 mal“.  Dennoch ist die größte Gruppe jene, die mehr als zehn mal pro

Jahr ein Stadion besuchen, mit 40,01%. Hierbei ergibt sich ein Mittelwert von

2,9, was ergibt, dass durchschnittlich vier bis zehn mal im Jahr ein Bundesliga-

spiel im Stadion verfolgt wird. Die Standardabweichung beträgt 1,1. 

Abbildung 14: Wie haben die Befragungsteilnehmer von der Befragung erfahren?
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Da in verschiedenen Fußballforen für die Umfrage geworben wurde und das

Thema Zuschauergewalt bei den Fans von großer Bedeutung ist, ist die hohe

Anzahl von 72,01% der Teilnehmer aus Foren erklärbar. Des weiteren gaben

11,34% und 11,73% an, sie seien durch Freunde oder auf sonstige Art und Wei-

se auf die Umfrage aufmerksam geworden. Schließlich kamen noch 4,93% der

Befragten durch das FCK-Forum Roteteufel.de zur Umfrage. Der Mittelwert von

2,1 zeigt, dass die Teilnehmer durchschnittlich durch Fußballforen auf die Um-

frage aufmerksam geworden sind und die Standardabweichung beträgt 0,6.      
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2.2 Ergebnisse und Diskussion 

Abbildung 15: Gewalt bei Stadionbesuchen

Abbildung 15 zeigt die individuell wahrgenommene Sicherheit beim Besuch ei-

nes Bundesligaspiels. Es wird deutlich, dass sich 98% der Zuschauer im Stadi-

on weitgehend sicher fühlen und 91% auch außerhalb des Stadions. Hier spie-

gelt  sich  auch die  Einstellung vieler  Fußballanhänger  wieder,  die  kritisieren,

dass die Gewalt, bei Zuschauergewaltdiskussionen in den Medien, wesentlich

dramatisierter dargestellt wird, als sie tatsächlich stattfindet. Aber anhand die-

ses Diagramms wird auch klar, dass es einen erheblichen Unterschied gibt zwi-

schen den Gewaltvorfällen im Stadion und derer außerhalb des Stadions. Auch

statistisch lässt sich dies Belegen, denn die meisten Vorfälle und Verletzten ge-

schehen nicht im Stadion, sondern außerhalb auf den An- und Abfahrtswegen. 

Gründe dafür sind die Präventionsmaßnahmen, die im Stadion gut greifen, von

strikter Fantrennung, über Fanbeauftragte im Fanblock, bis hin zur Videoüber-

wachung. Diese Maßnahmen lassen möglichst wenig Kontaktmöglichkeiten zu

und somit kaum Konfliktsituationen zwischen den Fanlagern entstehen. Außer-

halb des Stadions sind diese deutlich schwieriger durchzuführen. Es werden

zwar die Gästefans die mit den Fanbussen und Fanzügen anreisen gesammelt

und per Polizeieskorte zum Stadion geleitet und danach wieder zum Parkplatz

oder Bahnhof, aber die heimischen Fans und die Gästefans, die mit den priva-

ten Autos anreisen können nur schwer kontrolliert werden.   
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Abbildung 16: Gewaltbegriffe unterschieden nach dem Geschlecht

In dieser Abbildung wird untersucht, ob es Unterschiede gibt bei der Wahrneh-

mung von Gewalt zwischen den weiblichen und den männlichen Umfrageteil-

nehmern.  Dabei  fällt  auf,  dass Frauen tendenziell  eher  Begrifflichkeiten  des

Fußballs mit Gewalt verbinden als dies die Männer tun. Die einzigen beiden

Ausnahmen sind hierbei das Derby und die Bereitschaftspolizei. Im Einzelnen

werden folgende Erkenntnisse gewonnen:

Den Begriff Fußball nehmen sowohl Frauen als auch Männer als leichte Gewalt

wahr, mit einem Mittelwert von 2,7 und 3,0. Die Bundesliga dagegen wird etwas

weniger mit Gewalt in Verbindung gebracht, wobei die männlichen Fans sogar

geteilter Meinung sind (MW=2,5). Dies kann daran liegen, dass unter Fußball

nicht nur der Profisport gesehen wird, sondern auch der Breitensport. Auch hier

kann es zu Gewaltakten kommen zwischen Spielern und/oder Zuschauern. Bei-

spielsweise im ortsansässigen Fußballverein, in dem Kinder, Jugendliche, Fa-

milienväter und auch Mütter ihrem Hobby nachgehen und den Fußball als Frei-

zeittätigkeit oder Ausgleich zum Schul- oder Berufsleben ausüben. Die Bundes-

liga ist dagegen beschränkt auf die ersten drei Profiligen, auf die darüber hinaus

noch der mediale Fokus gerichtet ist,  so dass hier viel aufwendigere Sicher-

heitsmaßnahmen durchgeführt werden müssen.  
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Während  mit  Fanfreundschaft,  Fanschal,  Choreographien  und  Doppelhalter

beidseitig keinerlei Gewalt in Verbindung gebracht wird (Mittelwerte jeweils ma-

ximal bei 2,3) erzielt man bei den Fangesängen und den Stehplätzen keine Ei -

nigkeit. Die Männer assoziieren in beiden Fällen keine Gewalt, bei einem Mittel-

wert von 2,4 , die Frauen mit 2,7 und 2,9 allerdings leicht. Gründe dafür sind,

dass Fangesänge, die schmähende oder beleidigende Inhalte besitzen als psy-

chische beziehungsweise verbale Gewalt angesehen werden können. Des wei-

teren sind die Stehplätze schon sehr lange in der Berichterstattung über Zu-

schauergewalt, da die Fanplätze, von der die Stimmung ausgeht im Stadion,

meist Stehplätze sind. Hier stehen dann auch die verschiedensten Fangruppie-

rungen, Ultras, Hooligans, aber auch ein Großteil der Fanclubs.

Die schon angesprochenen Ultras und Hooligans werden auch geschlechter-

spezifisch  unterschiedlich  wahrgenommen.  Da  die  gewalttätige  Intention  der

Hooligans bekannt ist und auch von ihnen öffentlich so kommuniziert wird, ver-

binden sowohl Männer, als auch Frauen den Begriff Hooligans stark mit Gewalt

und erzielen dabei einen Mittelwert von 4,6. Bei den Ultras sieht das Ergebnis

diesbezüglich nicht so übereinstimmend aus. Hier verknüpfen die weiblichen

Teilnehmer Utras eher stark mit Gewalt (MW=4,1), indessen die Männer zwie-

gespalten sind zwischen einer leichten Verbindung mit Gewalt und einer eher

starken, bei einem Mittelwert von 3,4. Dies liegt daran, dass die Großzahl der

Ultras bekanntlich Männer sind und die Frauen diese Gruppendynamik eher

kritisch betrachten bezüglich derer Aktivitäten außerhalb des Stadions. Bei den

Männern gibt es zwei Kategorien, die, welche die Ultras und ihr Tun befürwor-

ten  und jene  die  gegenteiliger  Meinung sind.  Eine  mittlere  Meinungsgruppe

existiert quasi nicht.  

Knallkörper sehen sowohl die Frauen, als auch die Männer eher stark als Ge-

walt an, bei einem Mittelwert von 3,9 beziehungsweise 3,7. Diese werden auch

von den Ultragruppierungen vehement abgelehnt. Hintergründe für die Ableh-

nung sind einerseits die Verletzungsgefahr, so hat beispielsweise der ehemalige

Profitorwart Georg Koch, nachdem ein Knallkörper in seiner Nähe explodiert ist,

ein Teil seiner Hörfähigkeit verloren, aber andererseits auch die Tatsache, dass

man die Pyrotechnik legalisieren wollte  und sich daher  „freiwillig“  gegen die
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Knallkörper ausgesprochen hatte. Dagegen verbinden die Männer die Bengali-

schen Fackeln mit leichter Gewalt (MW=3,1) und die Frauen eher stark mit Ge-

walt (MW=3,7). Diese Unterschiede sind einerseits dadurch erklärbar, dass es

bei den männlichen Fans wiederum eine Zwiespalt gibt, zwischen „Pyrotechnik

ist keine Gewalt“ und „sie ist Gewalt“, wobei die Frauen dabei eher die Gefahr

der 2000° Celsius heißen und unlöschbaren Magnesiumfackeln sehen. Die be-

fürwortenden Ultras berufen sich hierbei  auf  die  Verletztenstatistik,  die  nicht

existent ist.

Die Begriffe Derby und Bereitschaftspolizei assoziieren beide Gruppen in ähnli-

cher Art und Weise mit Gewalt, nämlich das Derby mit einem Mittelwert von 3,5

bei den Männern und 3,4 bei den Frauen und die Bereitschaftspolizei mit 4,0

und 3,9. In beiden Fällen ist auffällig, dass der Wert der Männer leicht höher

liegt als der der Frauen, was an der Tatsache liegt, dass es bei den Konfliktsi -

tuationen während eines Derbys oder gegenüber der Bereitschaftspolizei fast

ausschließlich die Männer sind, die am Konflikt beteiligt sind und daher dies

eher  damit  in  Verbindung  bringen.  Grundsätzlich  sind  sich  aber  beide  Ge-

schlechter einig, dass bei Derbys von leichter bis eher starker Gewalt auszuge-

hen ist und gegenüber der Bereitschaftspolizei von eher starker Gewalt. Dies

liegt auch hauptsächlich an den Ultras, deren eines Feindbild die Polizei dar-

stellt  und dabei vor allem deren Auftreten im Großaufgebot. Dies hatte auch

Fanforscher Gunter Pilz kritisiert,  dass durch mehr Polizei  nicht automatisch

weniger Gewalt existiert, denn das Konfliktpotential bei Großeinsätzen der Poli-

zei ist nicht zu unterschätzen.         
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Abbildung 17: Gewaltbegriffe unterschieden nach dem Alter 

Bezüglich der altersspezifischen Wahrnehmung von Gewalt wurden kaum Un-

terschiede der Altersgruppen festgestellt. Die maximale Differenz des Mittelwer-

tes eines Gewaltbegriffes beträgt 0,2 , so dass dies weitgehend zu vernachläs-

sigen ist. Aber auch hier zeigt sich ein ähnliches Ergebnis, wie bei der Unter-

scheidung nach dem Geschlecht. Die Gewaltwahrnehmungen können in drei

Gruppen unterteilt werden, jene welche mit keinerlei Gewalt in Verbindung ge-

bracht werden, die die gar nicht bis leicht mit Gewalt  assoziiert  werden und

schließlich jene Begrifflichkeiten, die leicht bis stark anerkannt werden. 

Zur ersten Gruppe gehören die Begriffe  Fanschal,  Fanfreundschaft,  Choreo-

graphie und Doppelhalter, bei denen Mittelwerte zwischen 1,9 bei den Doppel-

haltern bis zu 2,2 bei der Fanfreundschaft auftreten. Danach wird der Fußball,

die Bundesliga, die Stehplätze und die Fangesänge mit eher leichter Gewalt in

Verbindung gebracht  werden, wobei  die Fangesänge hierbei  den niedrigsten

Mittelwert (2,4) erzielen, gefolgt von den Stehplätzen mit 2,5 und die Bundesliga

mit 2,8. Einzig bei dem Thema Fußball gibt es einen minimalen Unterschied des

Alters betreffend zwischen den unter 21-Jährige, die einen Mittelwert von 2,6

erreichen, den 21 bis 30 Jahre alten Teilnehmern (MW=2,8) und den Personen

über 30, bei einem Mittelwert von 2,7. 
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Zu den meist mit Gewalt assoziierten Begriffen gehören neben den Ultras, auch

die Hooligans, die Knallkörper, die Bereitschaftspolizei, das Derby und die Ben-

galischen Fackeln. Dabei stehen die Hooligans über allen anderen, so dass die

Altersgruppen Einigkeit erzielen bei ihrer Einschätzung und mit Mittelwerten von

4,7 bei den Leuten zwischen 21 und 30, sowie 4,6 bei den beiden anderen

Gruppen, Hooligans mit  starker Gewalt  in Verbindung bringen. Die Bengalos

dagegen werden nur als leichte Gewalt gesehen, was sich in den Mittelwerten

von 3,1  bei  den jüngsten Teilnehmern und 3,2  bei  den anderen bemerkbar

macht. Bei den Derbys und den Ultras herrscht Uneinigkeit darüber, ob diese

nur als leichte Gewalt angesehen werden können oder doch als eher starke.

Dabei lässt sich erkennen, dass die unter 21 Jährigen die Ultras noch als leich-

te Gewalt ansehen, da diese Altersklasse auch das Gros der Ultras ausmacht

und die über 21 Jahre alten komplett zwiegespalten sind (Mittelwert von 3,5).

Beim Derby hingegen, sind die über 30-Jährigen diejenigen, die die wenigste

Gewalt erkennen können mit einem Mittelwert von 3,4. Die unter 21 Jahre alten

sind unschlüssig (MW=3,5) und die vom Alter dazwischen liegenden neigen das

Derby mit leichter Gewalt in Verbindung zu bringen. Die Knallkörper und die Be-

reitschaftspolizei verhalten sich gegensätzlich, so dass die Knallkörper bei den

Personen über 30 den höchsten Mittelwert erreichen (3,8) , aber ebenfalls mit

3,8 die Bereitschaftspolizei den geringsten Wert der Altersgruppen erzielen. Die

Bereitschaftspolizei wird bei den bis zu 30 Jahre alten mit einen Mittelwert von

4,0 mit eher starker Gewalt assoziiert. Dies liegt wiederum daran, dass die Ul-

tras bei dieser Altersgruppe etabliert ist und diese die Bereitschaftspolizei als

eine ihrer größten Feindbilder anerkennen. Die Teilnehmer über 30, sehen die

Bereitschaftspolizei zwar auch als eher starke Gewalt an, aber bei einem etwas

kleineren Mittelwert von 3,8.   
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Abbildung 18: Gewaltbegriffe unterschieden nach den Stadionbesuchen

 Abbildung 18 stellt die wahrgenommenen Gewalt von Begrifflichkeiten des Pro-

fifußballs, unterschieden nach der Häufigkeit der Stadionbesuche, dar. Dabei

wurden zur Auswertung die Umfrageteilnehmer in drei Gruppen eingeteilt, dieje-

nigen die noch nie in einem Bundesligastadion waren, die die ein bis zehn mal

pro Saison ein Bundesligaspiel sehen und schließlich Personen die mehr als

zehn Spiele in einer Saison live im Stadion verfolgen. 

Es wird deutlich, dass Personen, die den Fußball und die Bundesligen nur vom

Hörensagen, aus den Medien oder von Erzählungen kennen, die Begriffe mehr

mit Gewalt in Verbindung bringen, als dies die Menschen machen, die mehr als

zehn Spiele im Stadion schauen. Einzig beim Derby haben wir einen deutlich

anderen Trend zu verzeichnen, welches die Gruppe „Nie“ mit einem Mittelwert

von 3,1 als leichte Gewalt ansieht, während die Gruppe „Mehr als 10 Spiele“

dies zwischen leichter und eher starker Gewalt einstuft mit 3,4. Dies liegt daran,

dass die Derbys für die eingefleischten Fans die wichtigsten Spiele des Jahres

sind und gerade für die Ultras und Hooligans neben dem sportlichen Ergebnis,

auch das Ergebnis auf der Tribüne und der dritten Halbzeit von enormer Bedeu-

tung ist. Daher gelten solche Spiele auch als Hochsicherheitsspiele und zudem

herrscht das größte Konfliktpotential unter den Zuschauern.   
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Gerade bei dem Thema Ultras wird der Unterschied zwischen denen, die nie ins

Stadion gehen und denen, die sehr oft gehen sehr deutlich. Da die Ultras, wie

von Sandra Maischberger „als Taliban des Fußballs“ genannt, sehr oft und in

drastischer Art und Weise dargestellt in den Medien auftauchen, ist auch die

Meinungsbildung der Gesellschaft dadurch geprägt. So sehen die „Nie-Geher“

die Ultras mit einem Mittelwert von 3,8 als eher starker Gewalt an, während die,

die selten ins Stadion gehen mit  3,6 eher unentschlossen sind ob man von

leichter oder eher starker Gewalt sprechen kann. Im Gegensatz zu diesen bei-

den Gruppen assoziieren die „Oft-Geher“ die Ultras nur mit leichter Gewalt. 

Bei den Hooligans sind sich die drei Gruppen einig und bringen die Hooligans 

stark mit Gewalt in Verbindung (MW= 4,6 beziehungsweise 4,7), was wie schon

mehrfach erwähnt, daran liegt, dass Hooligans ihre gewalttätige Intention auch

öffentlich kommunizieren. 

Die Fanfreundschaft, Fanschals, Doppelhalter und Choreographien werten alle

Gruppierungen nicht als Gewalt, wobei vielen, die noch nie im Stadion waren,

der Begriff Doppelhalter unbekannt ist. Die Mittelwerte dabei schwanken zwi-

schen 1,4 bei den Doppelhaltern der „Nicht-Stadiongeher“ und 2,2 bei derer, die

ein bis zehn mal pro Saison ins Stadion gehen.   

Große Unterschiede, von bis zu 0,6 bei den Mittelwerten, zwischen denen die

jährlich mehr als zehn Spiele sehen und denen, die kein Spiel sehen gibt es bei

den  Begrifflichkeiten  Bengalische  Feuer  und  Stehplätze.  Bengalische  Feuer

werden von den Personen, die mehr als zehn Spiele im Jahr sehen mit einem

Mittelwert von 2,9 als leichte Gewalt wahrgenommen, während diejenigen, die

ein bis 10 mal ein Bundesligaspiel sehen im Jahr Bengalos mit 3,3 wahrneh-

men. Den höchsten Wert erzielt die Gruppe „Nie“, die bei einem Mittelwert von

3,5 zwischen leichter und eher starker Gewalt liegen. Ähnlich verhält es sich bei

den Stehplätzen,  die  ebenso oft  medial  in  der  Berichterstattung vorzufinden

sind, gerade als es um das Sicherheitskonzept 2012 ging, bei dem auch das

Verbot der Stehplätze diskutiert wurde. Hier schwankt das Ergebnis zwischen

2,3 (leichte Gewalt) bei der Gruppe „Mehr als 10“ über 2,6 bei der Kategorie 

„1-10 Spiele“ bis zu 2,9 und eher starke Gewalt bei denen die nie ins Stadion

gehen.
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Die Unterschiede sind bei  den Begriffen Bereitschaftspolizei  und Knallkörper

nicht so extrem. Hier wird von denen die mehr als zehn Spiele im Jahr sehen

eher starke Gewalt assoziiert (MW=4,1), während die beiden anderen Gruppen

zwar auch eher starke Gewalt assoziieren, aber bei einem etwas geringeren

Mittelwert von 3,9. Bei den Knallkörpern sieht die Bewertung gegensätzlich aus,

da hier die Knallkörper von den „Vielsehern“ etwas geringer beurteilt wurden bei

einem Mittelwert von 3,5 und keiner eindeutigen Positionierung zwischen leich-

ter Gewalt und eher starker. Im Gegensatz dazu sehen die, die weniger oft im

Stadion sind die Knallkörper als eher starke Gewalt an (MW=3,8). 

Die Begrifflichkeiten Bundesliga, Fußball und Fangesänge variieren je nach Ka-

tegorie zwischen keiner Gewalt und leichter Gewalt. Dabei sind sich alle einig,

dass die Rangfolge Fußball, Bundesliga und Fangesänge lautet. Allein bei der

Einschätzung bezüglich der Stärke der Gewalt unterscheiden sich die Gruppen.

Bei den Umfrageteilnehmern, die nie ins Stadion gehen, erfolgt die Wahrneh-

mung, dass mit allen drei Begriffen leichte Gewalt verbunden wird (3,0 , 2,7 und

2,6). Anders sieht es bei der Gruppe der mittleren Häufigkeit an Stadionbesu-

chen aus, welche zwar den Fußball und die Bundesliga mit leichter Gewalt ver-

binden bei Mittelwerten von 2,8 und 2,6, aber bei den Fangesängen uneins sind

zwischen leichter Gewalt und keiner Gewalt. Diejenigen, die oft ins Stadion ge-

hen sehen die Fangesänge als keine Gewalt (2,3) an, bei der Bundesliga sind

sie unschlüssig und mit dem Fußball assoziieren sie mit einem Mittelwert von

2,7 leichte Gewalt.                    
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Abbildung 19: Gewaltbegriffe unterschieden nach dem Fanstatus

Hinsichtlich der wahrgenommenen Gewalt im Profifußball unterschieden nach

dem Fanstatus ist erkennbar, dass es gravierende Unterschiede im Meinungs-

bild gibt, zwischen Fans eines bestimmten Vereins, Fußballfan ohne Vereinszu-

gehörigkeit und keinen Fußballfans. 

Die Begrifflichkeiten Fanschal, Choreographie, Fanfreundschaft und Doppelhal-

ter werden ähnlich wie in den Vergleichen zuvor nicht mit Gewalt in Verbindung

gebracht und erreichen dabei einen maximalen Mittelwert von 2,3. Einzige Aus-

nahme stellt hierbei der Fanschal dar, der von den Fußballfans ohne Vereinszu-

gehörigkeit zwischen keiner Gewalt und leichter Gewalt eingestuft wird. Gründe

hierfür sind, dass beispielsweise auch Ultras Fanschals als Fankleidung benut-

zen und diese zwar nicht gewaltsuchend sind, aber gewaltbereit  und es da-

durch des öfteren zu Konflikten mit Polizei oder gegnerischen Gruppierungen

kommt.  

Dagegen stehen die Begriffe Knallkörper und Derby, bei denen fast keinerlei

Unterschiede der drei Kategorien existieren. Alle drei Gruppen werten das Der-

by mit einem Mittelwert von 3,5 zwischen leichter Gewalt und eher starker Ge-
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walt. Bei den Knallkörpern sprechen sich alle für eine eher starke Gewalt aus,

mit Mittelwerten von 3,7 beziehungsweise 3,8. 

Die größten Unterschiede in der Wahrnehmung sind bei den Ultras und den

Bengalischen Feuern vorzufinden. Ultras unterscheiden sich hierbei sogar um

1,1 Wertungspunkte. Fans von Fußballvereinen sehen die Ultras zwiegespalten

mit einem Mittelwert von 3,4 aber noch zu leichter Gewalt, wobei hingegen all-

gemeine  Fußballfans  schon  von  eher  starker  Gewalt  sprechen  (MW=4,1).

Nichtfußballfans verbinden die Ultras mit 4,5 zwischen eher starker Gewalt und

starker Gewalt. Grund dafür ist beispielsweise, dass im Zuge von Berichterstat-

tungen Ultras und Gewalt in einem Beitrag genannt werden und somit die Mei -

nungsbildung der Nichtfans mitgeprägt wird. 

Bei den Bengalischen Fackeln ist es hingegen so, dass Fußballfans, welche

nicht speziell  von einem Verein Fan sind und die Nichtfußballfans die größte

Verbindung zur Gewalt wahrnehmen (MW=3,9 und MW=3,8). Die Vereinsfans

dagegen nehmen die Bengalos nicht als eher starke Gewalt wahr, sondern als

leichte, bei einem Mittelwert von 3,1. Dies spricht dafür, dass die Solidarisierung

unter den Fans relativ groß ist, es aber trotzdem gerade unter den älteren Fans

sehr kritische Stimmen gegenüber den Ultras und ihrer Pyrotechnik gibt. 

Auch beim Fußball, der Bundesliga, den Stehplätzen und den Fangesängen ist

das Muster, dass die Nichtfans die größte Gewalt assoziieren und die Vereins-

fans die geringste, deutlich erkennbar. Während sich die Nichtfans und die Fuß-

ballfans ohne Vereinszugehörigkeit einig sind und sämtliche Begriffe unter leich-

ter Gewalt einsortieren, beurteilen die Vereinsfans die Fangesänge als gewalt-

los und die Stehplätze zwischen leichter Gewalt und keiner Gewalt. 

Keine großen Unterschiede wurden bei den Hooligans, der Bereitschaftspolizei

und den Knallkörpern festgestellt. Die Hooligans werden von allen Gruppen mit

starker Gewalt verbunden, was wiederum schon mehrfach erwähnt wurde, an

der offensiven Kommunikation ihrer Gewalttätigkeit liegt. Auch bei der Bereit-

schaftspolizei wird eher starke Gewalt wahrgenommen bei Mittelwerten von 4,1

bei den Nichtfans beziehungsweise 4,0 bei den beiden anderen Gruppierungen.
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Auffällig in der Unterscheidung nach dem Fanstatus sind die gravierenden Un-

terschiede in der Wahrnehmung zwischen den Vereinsfans und den Nichtfans

von bis zu 1,1 Wertungspunkten. Dies spricht dafür, dass die Meinungsbildung

der Nichtfans deutlich geprägt wird durch die Massenmedien beziehungsweise

durch die Sportberichterstattung in den Medien. Die Fußballfans teilen, wie hier

zu sehen, weitgehend die Meinung, dass die Bundesligen gewalttechnisch nicht

so extrem problematisch sind, wie sie oftmals in den Medien übertrieben darge-

stellt werden.   

      

Abbildung 20: Gewaltbegriffe unterschieden nach der wahrgenommenen Srtadionsicherheit

In Abbildung 20 wird untersucht, in wie weit die Wahrnehmung abhängig ist, von

der wahrgenommenen Sicherheit bei einem Stadionbesuch. Hierbei wurden die

Umfrageteilnehmer eingeteilt in die, welche sich sicher fühlen bei einem Bun-

desligaspiel live im Stadion und jene, die sich unsicher fühlen. 
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Hinsichtlich der Gewaltwahrnehmung ist erkennbar, dass die Wahrnehmung der

sich sicher Fühlenden bei allen Gewaltbegriffen niedriger liegt, als dies bei de-

nen ausfällt,  die sich unsicher fühlen bei einem Stadionbesuch. Dabei treten

Unterschiede auf im Mittelwert von bis zu 0,7 Wertungspunkten. Dennoch ist

man sich bei den Begriffen Choreographie, Fanschal, Doppelhalter und Fan-

freundschaft einig und stuft diese ohne Gewaltverbindung ein.

Auch bei den Hooligans gibt es nur eine geringfügige Differenz und wird von

beiden mit starker Gewalt assoziiert.  

 

Große Unterschiede werden beim Fußball, bei der Bundesliga, bei den Ultras,

bei den Stehplätzen, bei den Bengalischen Feuern und bei den Knallkörpern er-

reicht. Während der Fußball von beiden zur leichten Gewalt und die Knallkörper

zu eher starker Gewalt zugeordnet werden aber die Unterschiede dennoch vor-

handen sind, gibt es bei den anderen Begriffen auch in der Gewalteinteilung

eindeutige Differenzen. Dabei werden von der „sicher“ Gruppe die Stehplätze

als gewaltlos, die Bundesliga zwischen keinem und leichtem Bezug zu Gewalt,

sowie Bengalos und Ultras mit leichter Gewalt eingestuft. Die „unsicher“ Gruppe

stuft diese jedoch mit etwas höherer Gewalt ein und assoziiert die Bundesliga

und die Stehplätze mit leichter Gewalt, sowie die Ultras beziehungsweise die

Bengalischen Fackeln mit eher starker Gewalt. Dies spricht wie vorher erwähnt

für die Dramatisierung der Gewaltdiskussion und die damit verbundenen Mei-

nungsbildung der Gesellschaft.

Leicht unterschiedliche Wahrnehmungen der Gewalt stellen die Begriffe Fange-

sänge, Derby und Bereitschaftspolizei dar. Bei der Bereitschaftspolizei und dem

Derby erzielt man, bei Mittelwerten von 3,9 und 4,0 beziehungsweise 3,8 und

3,5 , Einigkeit bei der Einschätzung der damit verbundenen Gewalt und ordnet

diese zu eher starker Gewalt zu. Allerdings werden die Fangesänge von den si-

cher  fühlenden  Stadionbesuchern  mit  gar  keiner  Gewalt  in  Verbindung  ge-

bracht, während die Personen, die sich unsicher fühlen bei einem Stadionbe-

such die Fangesänge zur leichten Gewalt zuteilten.      
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Abbildung 21: Gewaltbegriffe unterschieden nach dem wahrgenommenen Medium
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In der letzten Abbildung wurde untersucht, durch welche Medien die Umfrage-

teilnehmer die Gewaltbegriffe am stärksten wahrgenommen haben, wenn sie

diese mit Gewalt in Verbindung bringen . 

Dadurch,  dass  die  Gewaltdiskussion  im  Fußball  sehr  oft  dramatisch  in  den

Medien dargestellt wird, könnte man als Fußballlaie vermuten, dass die Stadi-

onbesucher diese auch selbst erleben und somit wahrnehmen, jedoch zeigt die

Umfrage ein anderes Ergebnis. Sämtliche Gewaltbegriffe, außer dem der Be-

reitschaftspolizei, auf den gleich noch eingegangen wird, werden am stärksten

durch das Massenmedium Fernsehen wahrgenommen. Dies ist ein Indiz dafür,

wie im theoretischen Teil angemerkt, dass das Fernsehen neben der Informati-

onswiedergabe, auch eine dramaturgische Darstellungsform der Berichterstat-

tung wählt, um möglichst viele Zuschauer an die Bildschirme zu locken. Die Ar-

beit der Bereitschaftspolizei wird zwar auch teilweise in den Medien dargestellt

aber  meist  nur,  wenn es zu Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern

oder den Fans und der Polizei kam. Im Gegensatz dazu treffen die Gästefans

bei jedem Auswärtsspiel auf die Bereitschaftspolizei, da eine der durchgeführ-

ten Präventionsmaßnahmen die eingekesselte Begleitung der Gästefans vom

Bahnhof zum Stadion und nach Spielende wieder zurück, darstellt. Dabei kann

das Konfrontationspotential und die selbst wahrgenommene Gewalt der Fans

extrem hoch sein, wie Gunter Pilz bestätigt hat. 

Die Massenmedien Radio, Printmedien, sowie die Gespräche zwischen Men-

schen sind in der Wahrnehmung von Gewalt weitgehend vernachlässigbar,  da

diese, mit wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise die Bild-Zeitung, eher auf

der informellen Ebene ihre Beiträge gestalten. Dadurch wird die Meinungsbil-

dung der Leser und Zuhörer nicht in der Größenordnung beeinflusst, wie dies

durch das Fernsehen geschieht. 

Das Internet dagegen ist neben dem Fernsehen das Medium, durch welches

die meiste Gewalt wahrgenommen wird. Das liegt einerseits an den Fanforen,

in denen durch die Anonymität geschützt, jeder seine Meinung und seine Erfah-

rung teilen kann und andererseits an verschiedenen Gruppierungen oder Zu-

sammenschlüssen  wie  Hooligans  und  Ultras,  aber  auch  Interessengemein-
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schaften. Diese Gruppen führen dann eigene Homepages, in denen dann über

ihre Gruppe oder ihr Anliegen berichtet wird. Dass diese Berichte dann nicht

neutral sind sondern deren Meinungsbild widerspiegelt sollte jedem Leser be-

wusst sein.

Ähnlich sieht es bei den Fanforen aus, da es keinerlei Überprüfungen auf Rich-

tigkeit der Beiträge und Interpretationen durch Autor oder Leser gibt. Gerade bei

solchen Themen wie Fußball allgemein, Bundesliga, Ultras, Derby, Bengalos,

Hooligans, Bereitschaftspolizei oder Knallkörper, also die Begriffe, die generell

in der Gewaltdiskussion sehr oft auftauchen ist das Internet ebenso stark vertre-

ten und trägt zur Meinungsbildung bei. 

Standardabweichungen                      Mittelwerte

                                                  Standardabweichungen                          Mittelwerte 

51

männlich weiblich
2,7 3,0
2,5 2,8
2,4 2,7
2,4 2,9
3,4 4,1
2,1 2,3
3,5 3,4
2,1 2,3
3,1 3,7
2,1 2,2
4,6 4,6
4,0 3,9
1,9 1,7
3,7 3,9

Gewaltbegriffe nach Geschlecht männlich weiblich
Fußball 0,7 0,8

Bundesliga 0,7 0,8
Fangesänge 0,7 0,9
Stehplätze 0,7 1,0

0,9 0,9
0,5 0,7

Derby 0,9 1,1
Choreographie 0,5 0,7

Bengalisches Feuer 1,1 1,3
Fanfreundschaft 0,5 0,7

Hooligans 0,7 0,7
Bereitschaftspolizei 1,0 0,9

Doppelhalter 0,8 1,1
Knallkörper 1,0 0,9

Ultras
Fanschal

Unter 21 21 – 30 Über 30
2,8 2,8 2,8
2,6 2,5 2,7
2,4 2,4 2,4
2,5 2,5 2,5
3,4 3,5 3,5
2,2 2,2 2,2
3,5 3,6 3,4
2,1 2,2 2,2
3,1 3,2 3,2
2,1 2,1 2,2
4,6 4,7 4,6
4,0 4,0 3,8
1,9 1,9 2,0
3,6 3,7 3,8

Gewaltbegriffe nach Alter Unter 21 21 - 30 Über 30
Fußball 0,8 0,7 0,7

Bundesliga 0,7 0,6 0,6
Fangesänge 0,7 0,7 0,6
Stehplätze 0,8 0,7 0,7

Ultras 1,0 0,9 0,9
Fanschal 0,5 0,5 0,5

Derby 0,9 0,8 0,8
Choreographie 0,5 0,5 0,5

Bengalische Feuer 1,1 1,2 1,1
Fanfreundschaft 0,5 0,4 0,5

Hooligans 0,8 1,4 1,4
Bereitschaftspolizei 1,0 0,9 1,0

Doppelhalter 0,8 0,8 0,8
Knallkörper 1,0 1,0 1,0



     Standardabweichungen        Mittelwerte

 Standardabweichungen      Mittelwerte              

  Standardabweichungen                           Mittelwerte 
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Verein Fußball Kein Fan
Fußball 0,7 0,7 0,9

Bundesliga 0,6 0,8 0,8
Fangesänge 0,6 0,7 0,8
Stehplätze 0,7 0,9 0,9

0,9 0,8 0,7
0,5 0,7 0,6

Derby 0,8 0,9 1,0
Choreographie 0,5 0,6 0,6

Bengalische Feuer 1,1 1,1 1,3
Fanfreundschaft 0,5 0,5 0,6

Hooligans 0,7 0,5 0,7
Bereitschaftspolizei 1,0 0,9 0,9

Doppelhalter 0,8 1,0 0,9
Knallkörper 1,0 1,0 1,0

Gewaltbegriffe nach Fanstatus

Ultras
Fanschal

Verein Fußball Kein Fan
2,7 3,1 3,1
2,6 2,7 2,8
2,4 2,6 2,8
2,5 3,0 3,1
3,4 4,1 4,5
2,1 2,5 2,3
3,5 3,5 3,5
2,2 2,3 2,2
3,1 3,9 3,8
2,1 2,2 2,2
4,6 4,7 4,8
4,0 4,0 4,1
2,0 1,6 1,4
3,7 3,8 3,8

Gewaltbegriffe nach Stadionbesuche Nie 1-10 mal Mehr als 10
Fußball 0,8 0,7 0,7

Bundesliga 0,8 0,6 0,7
Fangesänge 0,9 0,7 0,6
Stehplätze 0,9 0,7 0,6

Ultras 1,4 0,9 0,9
Fanschal 0,6 0,5 0,5

Derby 1,2 0,8 0,9
Choreographie 0,6 0,5 0,5

Bengalisches Feuer 1,3 1,1 0,5
Fanfreundschaft 0,6 0,5 0,5

Hooligans 0,9 0,7 0,7
Bereitschaftspolizei 1,0 1,0 1,0

Doppelhalter 0,8 0,9 0,6
Knallkörper 1,1 1,0 1,0

Nie 1-10 mal Mehr als 10
3,0 2,8 2,7
2,7 2,6 2,5
2,6 2,5 2,3
2,9 2,6 2,3
3,8 3,6 3,2
2,2 2,2 2,1
3,1 2,9 3,4
2,1 2,2 2,1
3,5 3,3 2,9
2,1 2,1 2,1
4,6 4,7 4,6
3,9 3,9 4,1
1,4 1,9 2,0
3,8 3,8 3,5

Gewaltbegriffe nach Sicherheit Nicht sicher Sicher
Fußball 0,8 0,7

Bundesliga 0,9 0,6
Fangesänge 0,8 0,6
Stehplätze 0,9 0,7

Ultras 1,0 0,9
Fanschal 0,7 0,5

Derby 1,0 0,8
Choreographie 0,8 0,5

Bengalisches Feuer 1,2 1,1
Fanfreundschaft 0,7 0,5

Hooligans 0,6 0,7
Bereitschaftspolizei 1,0 1,0

Doppelhalter 1,1 0,8
Knallkörper 0,9 1,0

Nicht sicher Sicher
3,2 2,7
3,0 2,5
2,7 2,4
3,1 2,4
4,1 3,4
2,3 2,1
3,8 3,5
2,3 2,1
3,8 3,1
2,2 2,1
4,8 4,6
3,9 4,0
1,9 1,9
4,1 3,6



2.3 Fazit und Ausblick

Die Eingangs gestellten Frage nach der Wahrnehmung von Gewalt im Profifuß-

ball, lässt sich in soweit beantworten, dass festgestellt wurde, dass es deutliche

Unterschiede in der Wahrnehmung gibt, zwischen Personen die sich als Fan

bezeichnen oder oft ein Fußballstadion besuchen und denjenigen, die kein In-

teresse am Fußball haben. So verbinden Fans wesentlich weniger Gewalt mit

dem Profifußball, als dies Außenstehende vollziehen. Gründe dafür sind, dass

Fußballfreunde einerseits etwas gutgläubig über das ein oder andere hinwegse-

hen, aber auch andererseits sie sich selbst ein wesentlich besseres Bild der ak-

tuellen Situation machen können, während sich die Nichtfans auf die Medienbe-

richterstattung verlassen müssen oder nur durch Hörensagen ihre Meinung bil-

den können. 

Einzig der Kontakt mit der Bereitschaftspolizei birgt für viele Fans Konfliktpoten-

tial und damit verbundene Gewalt mit sich. Da man bei Auswärtsspielen grund-

sätzlich mit den zuständigen Hundertschaften in Kontakt kommt, durch die gän-

gige Präventionsmaßnahme der Wegbegleitung, kann der auch nur schwerlich

aus dem Weg gegangen werden. 

Auch der enorme Einfluss der Medien, im speziellen der des Fernsehens, wur-

de unwiderleglich bestätigt. Der Fernseher ist das Massenmedium der Gesell -

schaft und trägt somit durch seine Berichterstattung maßgeblich zur Meinungs-

bildung der Gesellschaft bei. Da auch die Sender möglichst viele Zuschauer be-

nötigen, um Geld zu verdienen, sind dramatisch dargestellte Berichte beson-

ders hilfreich, bei der Generierung von Zuschauern. Gefährlich wird es dann,

wenn neben den Medien, auch die Politik, zwecks Wahlkampf, den Fußball aus-

nutzt, und mit populistischen Parolen beziehungsweise dem Kampf gegen die

Gewalt im Fußball, auf Wählerstimmenjagd geht. 

Nichtsdestotrotz darf man die Augen nicht verschließen, denn Gewalt im Profi-

fußball ist kein Hirngespinst der Medien oder der Politik, sondern ist definitiv

vorhanden, aber die Art und Weise der Berichterstattung darf dennoch kritisch

hinterfragt werden. Zwar sind die Verletztenzahlen sehr gering, im Vergleich zu

den Hunderttausenden an Zuschauern Woche für Woche in den Stadien, aber
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jeder Verletzter ist einer zu viel. Des weiteren kann man nur erahnen, wie die

Zahlen aussehen würden, wenn es von heute auf morgen keine Sicherheitskräf-

te und Polizei in und um das Fußballstadion geben würde.

Schwierig  ist  dabei  von Verbandsseite  den Kompromiss  zu finden zwischen

maximaler Sicherheit und maximalem Freiraum für jeden Fan, gerade weil das

Verhältnis zwischen Fans und Polizei nicht das Beste ist und der Dialog hierbei

oftmals zu kurz kommt. Dies beinhaltet natürlich auch große Arbeit durch die

Vereine, die jährlich Millionen für die Fanarbeit ausgeben und auch da präventiv

engagiert sind, um die Gewalt zu minimieren. 

Abschließend muss man sagen, dass es spannend sein wird, welchen Weg der

Profifußball einschlagen wird in der großen Dreiecksbeziehung Fans-Verband-

Polizei. Gerade im Hinblick auf den mangelnden Dialog zwischen Polizei und

Fans, aber auch das Verhalten der Politik im Zuge der Beteiligung der Vereine

an den Polizeieinsätzen gilt es zu beobachten, wie die Entwicklung voranschrei-

ten wird. 

Eins sollte jedem klar sein, egal ob Fan, Verband, Politik oder Polizist, italieni-

sche Verhältnisse, so dass die Gesellschaft das Interesse am Fußball verliert

und dadurch die Stadien nur noch zu 10% ausgelastet sind Woche für Woche,

wäre der Untergang des Volkssports Fußball in Deutschland.   
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