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Abstract 

In dieser Arbeit wird die Entwicklung von Gewalt und Rassismus in der Fanszene in 

den 1980er und 1990er Jahren bis heute beleuchtet. Struktureller Rassismus im deut-

schen Profifußball wird mit einem Blick auf die Trainer, Spieler und Medien der ersten 

und zweiten Bundesliga genauer untersucht. Im größten Teil der Arbeit werden die 

soziologischen Strukturen der deutschen Fanszene betrachtet, um zu ergründen, ob 

schwarze Fußballer im deutschen Profifußball strukturell benachteiligt werden. Dabei 

werden Beispiele von Gegenmaßnahmen von Verbänden, Vereinen und Fans genauer 

betrachtet.  Im abschließenden Teil wird Rassismus in den sozialen Medien in Bezug 

auf die erste und zweite Bundesliga untersucht, bevor es abschließend zum Fazit 

kommt.  
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1 Einleitung  

In der Einleitung gibt die Verfasserin einen Überblick über das Thema sowie über die 

Forschungsfrage.  

1.1. Thema  
In der nachfolgenden Bachelorarbeit beschäftigt sich die Verfasserin mit dem Thema 

Rassismus in der ersten und zweiten Bundesliga. Die Verfasserin wird sich dabei be-

sonders mit dem Anti-Schwarzen-Rassismus auseinandersetzen. Die Verfasserin wird 

sich ausschließlich mit den Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga beschäftigen. 

Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Arbeit wird auf der Fankultur der ersten und 

zweiten Bundesliga liegen und welche Rolle Rassismus heutzutage noch in den Stadi-

en spielt. Neben der Fankultur in den Stadien wird die Verfasserin auch beschreiben, 

wie sich Rassismus in den sozialen Medien in Bezug auf die erste und zweite Bundes-

liga ausgebreitet hat. Das Thema der Arbeit ist sehr vielschichtig.  

1.2. Forschungsfrage und –ziel  
Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet:  

„Führen die soziologischen Strukturen der deutschen Fanszene dazu, dass schwarze 

Fußballer in der ersten und zweiten Bundesliga strukturell benachteiligt werden?“  

Das Forschungsziel ist es, festzustellen, welche Auswirkungen die Fanszene auf die 

Clubs und die mediale Berichterstattung hat und inwieweit die deutsche Fanszene als 

rassistisch betrachtet werden kann. Außerdem ist es das Forschungsziel herauszufin-

den, wie rassistisch die deutsche Fanszene derzeit überhaupt noch ist und was sich in 

den vergangenen Jahren geändert hat. Dazu wird untersucht, wie der Dialog zwischen 

Verein und Fanszene funktioniert.   

Dazu hat die Verfasserin ein Experteninterview mit Dr. André Fischer durchgeführt, der 

bei der HSV Fußball AG in der Fankultur arbeitet. Zudem hat die Verfasserin eine 

deutschlandweite Umfrage mit 138 Teilnehmern durchgeführt, in der Fußballfans zu 

ihren Erfahrungen mit strukturellen Rassismus und zu ihrer Meinung befragt wurden. 

Mit einer Filterfrage, die lautet „Sind Sie Fußballfan und verfolgen Sie Spiele der ersten 

und zweiten Bundesliga regelmäßig?“, konnten 137 Antworten ausgewertet werden. 

Die Ergebnisse aus dem Experteninterview und der Umfrage sollen dabei helfen, die 

Forschungsfrage zu beantworten und einen möglichst umfassenden Blick über die 

Problematik Rassismus im deutschen Profifußball zu liefern.  
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2 Definitionen 

Bevor untersucht werden kann, wie und ob struktureller Rassismus ein Problem zwi-

schen den Fans, Vereinen und Spielern der 1. und 2. Bundesliga ist, müssen verschie-

dene Begriffe definiert werden. Als erstes muss der Begriff Rassismus definiert 

werden, sowie die Unterscheidung zum strukturellen Rassismus, besonders in Abgren-

zung zum institutionellen Rassismus. Zudem muss zuerst darauf eingegangen werden, 

wie Rassismus in Deutschland entstanden ist, um das spezielle Feld „Fußball“ zu un-

tersuchen. Auch muss definiert werden, was genau Soziale Medien sind und wobei es 

sich um den Begriff „Hate Speech“ handelt. Auch muss zu Beginn kurz beschrieben 

werden, welche Auswirkungen die Sozialen Medien auf die Berichterstattung der Bun-

desligavereine hat. Um zu untersuchen, wie und ob Fußball-Fans sich rassistisch in 

den Stadien der ersten und zweiten Bundesligavereine und in den sozialen Medien 

rassistisch verhalten, muss der Begriff „Fan“ definiert werden.  

2.1. Definition Rassismus   

Eine genaue Definition des Begriffes „Rassismus“ gibt es nicht. Auch wenn der Begriff 

allgegenwärtig ist und in politischen und wissenschaftlichen Zusammenhängen immer 

häufiger benutzt wird, gibt es keine einheitliche und allgemein akzeptierte Definition. 

Allgemein versteht man unter Rassismus die Ideologie, Menschen nach äußeren 

Merkmalen, wie Hautfarbe oder Gesichtszügen in Rassen einzuteilen. Diesen äußeren 

Merkmalen werden verschiedene Charaktereigenschaften und Fähigkeiten zuge-

schrieben.1 Der französische Soziologe Albert Memmi hat „Rassismus“ folgenderma-

ßen definiert:  

„Der Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher  

oder fiktiver Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers, 

mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen.“ (1992, 

Rassismus).2  

Die Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt Rassismus als Diskriminierungs-

muster und Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse.3 Rassismus bezieht sich 

nicht nur gegen schwarze Menschen, sondern es gibt verschiedene Formen des Ras-

sismus. Neben dem Anti-Schwarzer Rassismus gibt es auch antimuslimischen und 

antiasiatischen Rassismus, sowie Rassismus gegen Rom:nja und Sinti:zze. Auch der 

Antisemitismus ist eine Form des Rassismus.4 In der vorliegenden Arbeit wird haupt-

sächlich der Anti-Schwarzer-Rassismus untersucht.  

                                                             

 

1 Vgl. https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/rassismus/dossier/was-ist-rassismus/ Letzter 

Zugriff: 16.05.2022  

2 Memmi, A. (1992): Rassismus. S. 151 Frankfurt am Main: Hain  

3 Vgl. https://www.bpb.de/themen/migration-integration/dossier-migration/223738/rassismus/ Letzter Zu-

griff: 16.05.2022  

4 Vgl. Kelly N. (2021): Rassismus. Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. S. 10 Zürich: 

Atrium Verlag.  

https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/rassismus/dossier/was-ist-rassismus/
https://www.bpb.de/themen/migration-integration/dossier-migration/223738/rassismus/
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Struktureller Rassismus beschreibt rassistische Machtmechanismen, die in Individuen, 

Gesellschaften oder Institutionen verankert sind und diese negativ beeinflussen. Durch 

eine spezifische Form der Diskriminierung werden Machtverhältnisse zwischen Men-

schen geschaffen.5 Eine systematische Besserbehandlung soll dabei legitimiert wer-

den.6 Im Vergleich zum strukturellen Rassismus bedeutet institutioneller Rassismus, 

dass Organisationsstrukturen von Institutionen wie Hochschulen und Schulen oder 

Ähnliches, sowie die Polizei von Rassismus beeinflusst werden.7 

2.2.1. Entstehung von Rassismus in Deutschland  

Die Vorstellung der verschiedenen Rassen hat sich in Deutschland in der Phase der 

Kolonisierung etabliert. Dies waren besonders die Jahre  

zwischen 1884 und 1918.8 Bis in die Gegenwart beeinflussen die rassistischen Ideen 

des Kolonialismus Körperbilder, Wissen, Wissensproduktion sowie die Machtstrukturen 

unserer Gesellschaft. Der Rassismus Begriff wurde in Deutschland besonders durch 

den Philosophen Immanuel Kant geprägt. Erst durch seine Idee der verschiedenen 

menschlichen Rassen wurde der Begriff „Rasse“ materialisiert. Auf der Grundlage sei-

ner Ideen wurden schwarze Menschen herabgewürdigt und diskriminiert.9 In der Zeit 

der Aufklärung entstand zudem die Idee, dass vererbbare körperliche Merkmale  

(z. B. die Hautfarbe) Indikatoren für den Charakter sind.10 Im Podcast „Sport Inside“ 

von der Sportschau sagt der Journalist Philipp Awounou, dass der moderne Rassismus 

in der Kolonialzeit entstanden ist, als Rechtfertigungsstrategie für die Ausbeutung der 

kolonialisierten Länder in Afrika. Schwarze Menschen wurden dabei als Untermen-

schen angesehen.11 Wenn weiße Menschen und besonders Europäer als zivilisiert 

galten, wurden dunkelhäutige Menschen als niedrige Rassen bezeichnet und in die 

Nähe des Tierreichs gerückt und als wild und ungezähmt abgebildet. Dunkelhäutige 

Menschen galten als primitiv und geistig zurückgeblieben. Diese Annahmen beruhten, 

wie schon beschrieben, auf körperlichen und sozialen Attributen.12 

 

 

                                                             

 

5 Vgl. Kelly N. (2021): Rassismus. Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. S. 10 Zürich: 

Atrium Verlag 

6 Vgl. https://www.bpb.de/themen/migration-integration/dossier-migration/223738/rassismus/ Letzter Zu-

griff: 16.05.2022  

7 Vgl. Kelly N. (2021): Rassismus. Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. S. 48 Zürich: 

Atrium Verlag 

8 Vgl. Ransiek, A.-C. (2019): Die Konstruktion der Vorstellung von „Rasse“. In: Rassismus in Deutschland. 

S. 99 Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden  

9 Vgl. Kelly, N. (2021): Rassismus. Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. S. 20 Zürich: 

Atrium Verlag  

10 Vgl. Ransiek, A.-C. (2019): Die Konstruktion der Vorstellung von „Rasse“. In: Rassismus in Deutschland. 

S. 101 Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden  

11 Vgl. https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/sport-inside/audio-struktureller-rassismus-im-sport-von-

vorurteilen--vorkaempfern-100.html Letzter Zugriff: 17.06.2022   

12 Vgl. Ungruhe, C. (2012): Die geborenen Sportler. Zur Konstruktion von Andersartigkeit afrikanischer 

Profifußballer in Deutschland. S. 4 Bayreuth  

https://www.bpb.de/themen/migration-integration/dossier-migration/223738/rassismus/
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/sport-inside/audio-struktureller-rassismus-im-sport-von-vorurteilen--vorkaempfern-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/sport-inside/audio-struktureller-rassismus-im-sport-von-vorurteilen--vorkaempfern-100.html
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2.2. Definition Soziale Medien  
Soziale Medien sind der Sammelbegriff für verschiedene Plattformen im Internet. Dabei 

zählen Plattformen wie Facebook und Twitter gehören zu den  

bekanntesten Sozialen Medien.13 Soziale Medien sind Teil des sogenannten Web 2.0. 

Das Web 2.0 wird definiert durch die Möglichkeit der Partizipation und dem gemeinsa-

men Austausch zwischen den Nutzern.14 

 

Die Plattformen zeichnen sich im Besondern dadurch aus, dass private, halbkommer-

zielle und kommerzielle Akteure Inhalte bereitstellen und miteinander interagieren kön-

nen.15 Weinberg, Ladwig und Pahrmann definierten in 2012: „Der Begriff Social Media [ 

… ] steht für den Austausch von Informationen, Erfahrungen, und Meinungen mithilfe 

von Community-Websites. Dank Social Media fallen die geografischen Mauern zwi-

schen den Menschen: In Online-Communities tauschen sie sich rund um die Uhr zu 

allen erdenkliche Themen und Sachverhalten aus.“16 

Es gibt verschiedene diversen soziale Netzwerke im Web 2.0. Dazu gehören: 

1. Soziale Netzwerke und Online Communities: Kontakt- beziehungsweise  

Beziehungsnetzwerke wie Facebook oder XING. 

2. Multimediaplattformen: Konzentrieren sich auf Inhalte, wie Bilder und  

Videos. Beispiele sind YouTube oder Instagram. 

 3. Webblogs: Einträge werden in schriftlicher Form verfasst und mit  

technischen Besonderheiten ergänzt. 

4. Microblogs: Dabei handelt es sich um eine besondere Form von Blogs. Twitter ist 

der bekannteste Microblog.  

5. Wikis: Dabei handelt es sich um Onlineenzyklopädien wie Wikipedia.17 

 

2.2.1. Definition Hate Speech  

Der Begriff „Hate Speech“ beschreibt das Phänomen der gruppenbezogenen Men-

schenfeindlichkeit oder Volksverhetzung im Internet.  

Internetnutzer:innen werden von meist anonymen Täter beleidigt, angegriffen oder 

heruntergewürdigt. Im speziellen Fällen rufen die Täter: innen auch zu Gewalt auf.18 

„Hate Speech“ kann auch als Online-Hass, viraler Hass oder digitaler Hass bezeichnet 

                                                             

 

13 Vgl. Utz S. (2019): Soziale Medien: Definition und zentrale Plattformen. In: Grimmer, Christoph: Sport-

kommunikation in digitalen Medien. S. 4 Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden  

14 Vgl. Busemann, Katrin/Gscheidle, Christoph (2009): Web 2.0: Communities bei jungen Nutzern beliebt. 

In: Media Perspektiven, 7. Jg., S. 356-364  

15 Vgl. Loh, Wulf (2021): Soziale Medien In: Festl, G. Handbuch Liberalismus. S. 529 Wiesbaden: Springer 

Fachmedien  

Wiesbaden  

16 Weinberg, Tamat/Ladwig, Wibke/Pharmann, Corinna (2012): Social Media-Marketing: Strategie für Twit-

ter, Facebook & Co. Köln: O’Reilly Verlag.  

17 Vgl. Schmidt, Jan-Hinrik (2013): Social Media. S. 11 ff. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden  

18 Vgl. https://www.campact.de/hate-speech/was-ist-hate-speech/?utm_campaign=google-grants-campact-

hatespeech&utm_medium=adwords&utm_source=google-grants&utm_content=adgroup-101046040296  

Letzter Zugriff: 16.05.2022 

https://www.campact.de/hate-speech/was-ist-hate-speech/?utm_campaign=google-grants-campact-hatespeech&utm_medium=adwords&utm_source=google-grants&utm_content=adgroup-101046040296
https://www.campact.de/hate-speech/was-ist-hate-speech/?utm_campaign=google-grants-campact-hatespeech&utm_medium=adwords&utm_source=google-grants&utm_content=adgroup-101046040296
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werden. Der Hass richtet sich dabei meist gegen Personen oder soziale Gruppen.19 

Eine Umfrage der Forsa aus 2020 hat ergeben, dass rund ein Drittel der Internetnutzer: 

innen schon einmal von Hate Speech betroffen war. Bei der Altersgruppe zwischen 

den 14 und 24-Jährigen waren rund 94 Prozent betroffen.20 In einer Umfrage von Sta-

tista aus dem Jahr 2021 gaben 12 Prozent der Befragten an, selbst von Hate Speech 

betroffen zu sein. 

 

                                       

 

 

 

 

 

  

  

  
Abbildung 1 Verbreitung von Hate Speech in Deutschland21 

Seit 2009 haben sich Hate-Speech-Aktivitäten im Internet geschätzt verdreifacht.22 

Besonders rechte Netzwerke setzen „Hate Speech“ gezielt ein, um andere Menschen 

einzuschüchtern oder mundtot zu machen. Ein Beispiel ist dabei das rechte Netzwerk 

Reconquista Germancia. Durch die Angriffe soll der Eindruck entstehen, dass rechte 

                                                             

 

19 Vgl. Hofmann, A. (2018): Hate Speech. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Netz. Bonn: Bun-

deszentrale für politische Bildung  

20 Vgl. https://www.campact.de/hate-speech/was-ist-hate-speech/?utm_campaign=google-grants-campact-

hatespeech&utm_medium=adwords&utm_source=google-grants&utm_content=adgroup-101046040296  

Letzter Zugriff: 16.05.2022  

21 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/911169/umfrage/erfahrungen-mit-hate-speech-fake-

news-und-mobbing-im-internet/ Letzter Zugriff: 27.05.2022  

22 Vgl. Nolden, M. (2020): Rassismus im Netz. S. 354 In: Friese, H., Nolden, M., Rebane, G., Schreiter, M. 

(Hrsg.) Handbuch Soziale Praktiken und Digitale Alltagswelten. Wiesbaden: Springer Fachmedien 

https://www.campact.de/hate-speech/was-ist-hate-speech/?utm_campaign=google-grants-campact-hatespeech&utm_medium=adwords&utm_source=google-grants&utm_content=adgroup-101046040296
https://www.campact.de/hate-speech/was-ist-hate-speech/?utm_campaign=google-grants-campact-hatespeech&utm_medium=adwords&utm_source=google-grants&utm_content=adgroup-101046040296
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Gruppierungen mit ihrer Meinung in der Mehrheit sind, womit Diskurse nach rechts 

verschoben werden.23 

2.2.2. Soziale Medien in Bezug auf die erste und zweite Bundesliga  

Soziale Medien spielen im professionellen Fußball eine immer größer werdende Rolle. 

Fans können Sportereignisse live in Streams anschauen, über Internetseiten aktuelle 

Sportnachrichten lesen, Vereinshomepages verfolgen und können sich in Foren mit 

anderen Fans austauschen.24 Auch Sportler:innen und Vereine nutzen die Sozialen 

Medien, besonders für die eigene Vermarktung oder für die Interaktion mit Fans.25 

Vereine haben die Möglichkeiten ihre eigenen Inhalte ohne die klassischen Medien zu 

verbreiten und Fans hinter die Kulissen blicken zu lassen.26 Durch die Sozialen Medien 

ist der Weg zwischen dem professionellen Verein und den verschiedenen Fangruppie-

rungen kürzer und direkter geworden.  

2.3. Definition Fans  
Die Bezeichnung „Fan“ kommt aus dem englischen und ist eine Abkürzung des Wortes 

fanatic, welches im deutschen mit Fanatiker übersetzt wird. Fans gibt es nicht nur im 

Fußball, sondern auch in der Musik- oder Filmbranche. Fans sind begeisterte Anhä-

nger zum Beispiel von einem Fußballverein.27 

 

Kennzeichnen für Fans ist eine längerfristige leidenschaftliche Beziehung zu einem 

öffentlichen Fanobjekt. Der Fan hat zu diesem Fanobjekt eine emotionale Beziehung 

und investiert Ressourcen wie Zeit und/oder Geld. Fans treffen sich häufig in Fanklubs 

zusammen und haben in den letzten Jahren eine umfangreiche Fankultur geprägt.28  

Die Rolle des Fans ist, wie andere soziale Rollen, geprägt von bestimmten Regeln und 

Normen.29 

 

                                                             

 

23 Vgl. https://www.campact.de/hate-speech/was-ist-hate-speech/?utm_campaign=google-grants-campact-

hatespeech&utm_medium=adwords&utm_source=google-grants&utm_content=adgroup-101046040296  

 Letzter Zugriff: 16.05.2022  

24 Vgl. Anonym (2016): Nutzung neuer Medienentwicklungen im Sport. Die Medienarbeit des deutschen 

Fußball-Bundes. Twitter, Facebook und mobile Applikationen als Kommunikationsmittel in Sportverbän-

den. Norderstedt: Grin Verlag  

25 Vgl. Utz S. (2019): Soziale Medien im Sport. In: Grimmer, C.: Sportkommunikation in digitalen Medien. 

S. 8 Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden 

26 Vgl. Jung, M. (2019): Das Spiel beginnt nach 90 Minuten! In: Grimmer, C.: Sportkommunikation in digita-

len Medien. S. 221 Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden  

27 Vgl. Kirchner, L. (2016): Rassismus und Gewalt in deutschen Stadien. Nur ein Randphänomen? S. 3 

Norderstedt: Grin Verlag 

28 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Fan Letzter Zugriff: 27.05.2022  

29 Vgl. Roose, J., Schäfer, M., Schmidt-Lux, T. (2017): Fans in theoretischer Perspektive. S.26 In: Roose, 

J. (2017): Fans. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden  

https://www.campact.de/hate-speech/was-ist-hate-speech/?utm_campaign=google-grants-campact-hatespeech&utm_medium=adwords&utm_source=google-grants&utm_content=adgroup-101046040296
https://www.campact.de/hate-speech/was-ist-hate-speech/?utm_campaign=google-grants-campact-hatespeech&utm_medium=adwords&utm_source=google-grants&utm_content=adgroup-101046040296
https://de.wikipedia.org/wiki/Fan
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3 Entwicklung von rassistischen 

Anfeindungen und rechter Gewalt in den 

deutschen Fußballstadien  

in den 80er und 90er Jahre  

Bevor näher darauf eingegangen werden kann, wie verbreitet Rassismus derzeit in der 

ersten und zweiten Bundesliga ist, muss ein Blick auf die Entwicklung von Rassismus 

und rechter Gewalt im deutschen Profifußball geworfen werden.  

3.1. Gesellschaftliche Bedeutung des Profifußballs in Deutschland  

Bei der Betrachtung der Entwicklung von Rassismus in der ersten und zweiten Bun-

desliga ist es wichtig, dass verstanden wird, dass die jeweiligen Entwicklungen mit der 

jeweilig vorherrschenden gesellschaftlichen Meinung verbunden sind. Das ist damit zu 

erklären, dass aufgrund der hohen Zuschauerzahlen im deutschen Profifußball der 

Sport als eine Art Vergrößerungsglas gesellschaftlicher Prozesse verstanden werden 

kann.30 Der ehemalige Präsident des Deutschen Fußballbundes von 2006 bis 2012 

Theo Zwanziger formulierte in Fußball ist Politik – Fußball ist Gesellschaft in CSR und 

Sportmanagement: „Die Faszination des Fußballspieles ist in besonderer Weise geeig-

net, Akzente für mitmenschliche Gesellschaft zu setzten. Schließlich hat keine andere 

Sportart weltweit mehr Anhänger und somit eine größere gesellschaftspolitische und 

integrative Kraft. Nirgendwo anders sind die Unterschiede zwischen Arm und Reich 

oder Schwarz und Weiß so verschwindend wie auf den Fußballfeldern. Der Fußball 

bindet die Menschen und ist bestens geeignet, einfache Botschaften über den Umgang 

miteinander zu transportieren.“31  

Welche große Bedeutung Fußball in Deutschland hat, kann durch Zahlen verdeutlicht 

werden. Im Jahr 2021 hatte der Deutsche Fußballbund (DFB) 7,06 Millionen Mitglie-

der32 und 1,8 Millionen aktive Spieler:innen33. In der Saison 2021/22 hatte die Bundes-

liga trotz der anhaltenden Corona-Pandemie im Schnitt pro Spiel 22.341 Zuschauer.34 

                                                             

 

30 Vgl. Enders, L. (2015): Rassismus im deutschen Profifußball. Ein Einblick in die Entwicklungstendenzen 

der vergangenen 25 Jahre. S. 11 Studienarbeit Sporthochschule Köln 

31 Zwanziger, T. (2019): Fußball ist Politik – Fußball ist Gesellschaft S. 11 In: Hildebrandt, A. (Hrsg.) CSR 

und Sportmanagement. Management-Reihe Corporate Social Responsibility Wiesbaden: Springer-Verlag  

32 Vgl. https://de.statista.com/themen/6761/deutscher-fussball-bund-ev-dfb/ Letzter Zugriff: 05.06.2022  

33 Vgl. ebd. Letzter Zugriff: 05.06.2022  

34 Vgl. https://www.transfermarkt.de/bundesliga/besucherzahlen/wettbewerb/L1/saison_id/2021 Letzter 

Zugriff: 05.06.2022  

https://de.statista.com/themen/6761/deutscher-fussball-bund-ev-dfb/
https://www.transfermarkt.de/bundesliga/besucherzahlen/wettbewerb/L1/saison_id/2021


Entwicklung von rassistischen Anfeindungen und rechter Gewalt in den deutschen 
Fußballstadien  
in den 80er und 90er Jahre 

8 

 

 

Die zweite Bundesliga hatte in der gleichen Saison im Schnitt 13.699 Zuschauer.35 Es 

ist klar zu erkennen, dass der Fußball Menschen miteinander verbindet, aber genau 

diese Verbindung schafft auch Ausgrenzung. Das Gefühl von Zusammengehörigkeit 

entsteht erst durch die Ausgrenzung von Anderen. Denn wenn wir wissen, wer wir sind, 

wissen wir auch, von wem wir uns unterscheiden.36 

Die deutsche Autorin Katrin Weber-Klüver beschreibt in „Neger raus gegen Zeugen 

Yebohas. Fußball und Rassismus in Deutschland“, dass es in den 80er Jahren einen 

kausalen Zusammenhang zwischen der Migrationspolitik der Bundesrepublik Deutsch-

land und der Ausländerfeindlichkeiten in den deutschen Fußballstadien gab. Als Bei-

spiel nannte Weber-Klüver die „Rückführungskampagne“ gegen türkische 

Bürger:innen. Dabei wurden türkischen Migrant:innen ab 1984 eine Prämie von  

10.500 Mark angeboten, wenn sie das Land freiwillig wieder verlassen würden. Diese 

Art der Ausgrenzung legimitierte laut Weber-Klüver ausländerfeindliches Verhalten in 

der gesamten Gesellschaft und damit auch in den Fußballstadien. 37  

An diesem Beispiel ist zu erkennen, dass die Entwicklung von Rassismus und rechter 

Gewalt in den Fanszenen der deutschen Fußballvereine eng an die Politik und die ge-

genwärtige Haltung der Gesellschaft gebunden ist. In den 90er Jahren nahm beson-

ders das Problem rechter Gewalt in den Stadien zu, was in einer engen Verbindung mit 

dem Mauerfall zwischen Ost- und Westdeutschland am 9. November 1989 steht. Der 

Wandel in der Gesellschaft spiegelte sich auch in den deutschen Stadien wieder und 

mit der Suche nach einer gemeinsamen Identität entwickelte sich ein übersteigerter 

Nationalsozialismus. Die herrschende Fremdenfeindlichkeit wurde zunehmend gewalt-

tätiger.38  

3.2. Anstieg von Rassismus und rechter Gewalt in den  

deutschen Fußballstadien  

In Deutschland war besonders zum Ende der 80er Jahre und zu Beginn der 90er Jahre 

ein Anstieg an rassistischen Beleidigungen und rechter Gewalt rund um den professio-

nellen Fußball zu vermerken. Das ist damit zu begründen, dass nach der Gründung der 

Bundesliga am 28. Juli 1962 kaum Ausländer oder Schwarze Spieler am Spielbetrieb 

teilnahmen und dementsprechend Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und rechte Gewalt 

                                                             

 

35 Vgl. https://www.dfb.de/bundesliga/statistik/zuschauerzahlen/ Letzter Zugriff: 05.06.2022  

36 Vgl. Degele, N., Janz, C. (2011): Hetero, weiß und männlich? Fußball ist viel mehr! Eine Studie der 

Friedrich-Ebert-Stiftung zur Homophobie, Rassismus und Sexismus im Fußball S. 8  

37 Vgl. Weber-Klüver, K. (1993): „Neger raus“ gegen „Zeugen Yehobas“. Fußball und Rassismus in 

Deutschland. In: Beiersdorfer, D.: Fußball und Rassismus. S. 27-73) Göttingen: Die Werkstatt  

38 Vgl. Enders, L. (2015): Rassismus im deutschen Profifußball. Ein Einblick in die Entwicklungstendenzen 

der vergangenen 25 Jahre. S. 16 – 17 Studienarbeit Sporthochschule Köln 

https://www.dfb.de/bundesliga/statistik/zuschauerzahlen/
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kaum eine Rolle spielten. Der Anteil ausländischer Spieler nahm ab Beginn der 80er 

Jahre zu und im Zusammenhang mit der Internationalisierung der Bundesliga verbrei-

tete sich auch Rassismus und rechte Gewalt in den deutschen Stadien. Zu Beginn der 

80er Jahre verbreiteten sich in den Stadien der Bundesliga die Verwendung von rassis-

tischen Begriffen und nationalsozialistischer Symbolen und Parolen.39  

Das Rassismus-Problem in den deutschen Stadien radikalisierte sich im Laufe der 80er 

Jahre immer weiter. Diffamierungen in den Stadien gehörten zu den Spieltagen dazu. 

Die Anfeindungen wurden auch offener und immer unverblümter. Eine besonders gro-

ße Zielscheibe für Anfeindungen waren schwarzafrikanische Fußballer. Immer mehr 

etablierten sich rassistische Parolen in den Fankurven, wie „Husch, husch, husch Ne-

ger in den Busch“ oder auch das Imitieren von Affenlauten. Immer häufiger wurden 

rassistische Symbole wie die Reichskriegsflagge oder der Hitler-Gruß offen auf den 

Rängen der Stadien zur Schau gestellt.40  

Deutsche Neonazis folgten in den 80er Jahren einem Konzept der Nationalen Front 

und des British Movements aus England, die seit den 70er Jahren versuchten, Anhä-

nger für ihre Organisation unter Fußballfans zu rekrutieren. In Deutschland übernahm 

die Aktionsfront Nationaler Sozialisten/Nationaler Aktivisten (ANS/NA) von Michael 

Kühnen das Konzept des British Movements und versuchte Fußballfans zu rekrutie-

ren.41 Bei der ANS/NA handelte es sich um ein eine deutsche neonazistische Organi-

sation, die 1977 in Hamburg gegründet wurde.42 Gründer Kühnen forderte in den 80er 

Jahren: „Kameraden, lasst uns verstärkt die Fußball-Fans für uns gewinnen, um sie als 

gewalttätiges Potential einsetzen zu können.“ Mitglieder verschiedener gewalttätiger 

Neonazigruppierungen wurden und werden vor allem in die jeweiligen führenden Fan-

clubs eingeschleust. Von dort aus versuchen sie dann im Stadion noch mehr Fuß zu 

fassen.“43  

Bis in die 90er Jahre hatten die Vereine Probleme mit anhaltender Gewalt im Stadion 

und mit damit verbundenen niedrigen Zuschauer:innen-Zahlen. Fußballfans waren  

                                                             

 

39 Vgl. Enders, L. (2015): Rassismus im deutschen Profifußball. Ein Einblick in die Entwicklungstendenzen 

der vergangenen 25 Jahre. S. 9-12 Studienarbeit Sporthochschule Köln 

40 Vgl. ebd. 15  

41 Vgl. Schubert, F. (2019): Abwertung als soziale Abgrenzung im Fußballstadion. Spielweise für gesell-

schaftliche Diskriminierung und neonazistische Interventionen. S. 108 In: Thole, W.: Fußball als soziales 

Feld Wiesbaden: Springer Fachmedien  

42 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Aktionsfront_Nationaler_Sozialisten/Nationale_Aktivisten Letzter Zu-

griff: 06.06.2022  

43 Vgl. Blum, A. (2019): Fußballfans als politische Akteure S. 119 In: Thole, W.: Fußball als soziales Feld 

Wiesbaden Springer Fachmedien  

https://de.wikipedia.org/wiki/Aktionsfront_Nationaler_Sozialisten/Nationale_Aktivisten


Entwicklung von rassistischen Anfeindungen und rechter Gewalt in den deutschen 
Fußballstadien  
in den 80er und 90er Jahre 

10 

 

 

gesellschaftlich nicht akzeptiert und verkörperten in den Medien nur das Bild von  

Gewalt und Rassismus in der Fanszene.44 In vielen Fällen wurden rassistische Vorfälle 

innerhalb der Fanszene entweder verharmlost oder ganz ignoriert. Verantwortliche bei 

den Vereinen oder bei den Verbänden vermieden eine Auseinandersetzung mit dem 

Thema Rassismus und Fangewalt und sahen dies als Teil der Fankultur.45  

Parallel begann aber in den 90er Jahren auch der Wandel in der Fanszene. Faninitiati-

ven begannen damit sich gegen rechtsoffene und neonazistische Gruppierungen in-

nerhalb der Fanszene zu stellen und forderten von den Vereinen Verantwortung zu 

übernehmen.46 Da die Übergriffe eine alarmierende Intensität erreicht hatten, wurden 

die Forderungen nach Gegenmaßnahmen immer größer. Im Jahr 1993 wurde das 

Bündnis der aktiven Fußball Fans (BAFF) gegründet, als Ausdruck des wachsenden 

Unmuts der Fanszenen über die regelmäßigen gewalttätigen Ausschreitungen.47  

BAFF ist ein vereinsübergreifender Zusammenschluss von über 200 Einzelmitgliedern 

und vielen Faninstitutionen und ist Teil des europäischen Netzwerkes Football Against 

Racism in Europe (FARE). Das Ziel von BAFF ist neben der Erhaltung der historisch 

gewachsenen Fankultur der Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung im Fußball. 

Neben der Vernetzung von Mitgliedern organsiert BAFF ein zweimal jährlich stattfin-

dendes bundesweites Treffen, bei dem aktuelle Themen behandelt werden. Auch ent-

wickelten die Mitglieder von BAFF einen Neun-Punkte-Plan gegen Rassismus, der als 

Vorlage an alle Vereine übermittelt wurde.48 Der Neun-Punkte-Plan erschien 1998 und 

enthält folgende neun Punkte:  

1. Aufruf der Profispieler in der Stadionzeitung, Fanzeitung, Flugblättern  

2. Offizielle Stellungnahme des Vereinsvorstandes 

3. Einblendungen auf der Anzeigentafel („Zusammen gegen Diskrimierung und 

Rassismus“)  

4. Durchsage des Stadionsprechers  

5. Transparent (könnte vor dem Spiel von einigen Spielern präsentiert werden)  

                                                             

 

44 Vgl. Vgl. Vgl. Schubert, F. (2019): Abwertung als soziale Abgrenzung im Fußballstadion. Spielweise für 

gesellschaftliche Diskriminierung und neonazistische Interventionen. S. 109 In: Thole, W.: Fußball als 

soziales Feld Wiesbaden: Springer Fachmedien 

45 Vgl. Enders, L. (2015): Rassismus im deutschen Profifußball. Ein Einblick in die Entwicklungstendenzen 

der vergangenen 25 Jahre S. 17 Studienarbeit Sporthochschule Köln  

46 Vgl. Vgl. Schubert, F. (2019): Abwertung als soziale Abgrenzung im Fußballstadion. Spielweise für ge-

sellschaftliche Diskriminierung und neonazistische Interventionen. S. 109 In: Thole, W.: Fußball als sozia-

les Feld Wiesbaden: Springer Fachmedien 

47 Vgl. Enders, L. (2015): Rassismus im deutschen Profifußball. Ein Einblick in die Entwicklungstendenzen 

der vergangenen 25 Jahre S. 19 Studienarbeit Sporthochschule Köln  

48 Vgl. http://archiv.aktive-fans.de/01a9d793eb002811c/index.html Letzter Zugriff: 06.06.2022  

http://archiv.aktive-fans.de/01a9d793eb002811c/index.html
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6. Aufnahme eines Antidiskriminierungsparagraphen in die Stadionordnung 

7. Aufnahme dieses Paragraphen in die Vereinssatzung auf der Mitgliederver-

sammlung  

8. Bessere Aufklärung der Ordner über verbotene Symbole  

9. Besserer Austausch und Sensibilisierung der Polizei für rechte Tendenzen49 

Bereits ein Jahr vor der Gründung von BAFF startete der DFB eine Kampagne mit dem 

Namen „Friedlich miteinander – Mein Freund der Ausländer“, bei der mit Plakaten, 

Schweigeminuten und Stadiondurchsagen auf rassistische Übergriffe aufmerksam ge-

macht wurden und die Thematik publik gemacht wurde.50 1992 wurde zur Prävention 

von Rassismus und rechter Gewalt das Nationale Konzept Sport und Sicherheit 

(NKSS) von den Bundesministerien für Jugend und Inneres, der Konferenz der Innen- 

und Jugendministern der Länder, vom Deutschen Städtetag, vom Deutschen Sport-

bund (DSB) und DFB gemeinsam erarbeitet. Die Zielsetzung des NKSS war die  

Bekämpfung von Gewalt im Fußball. Dazu wurden folgende Punkte beschlossen:  

 Einführung bundesweit gültiger Stadionverbote  

 Qualitätssicherung bei den (privaten) Ordnungsdiensten  

 Schaffung einer „Musterstadionordnung“  

 Konzeption baulicher Sicherheitsstandards für Fußballstadien 

 Konzeption zur Institutionalisierung der lokalen und überörtlichen Zusammen-

arbeit (Örtliche Ausschüsse für Sport und Sicherheit (ÖASS), Nationaler Aus-

schuss Sport und Sicherheit (NASS 2012))  

 (Möglichst) flächendeckende Schaffung und Institutionalisierung von sozialpä-

dagogischen Fanprojekten51 

Entscheidend für den Wandel in den 90er Jahren war besonders die Selbstregulierung 

innerhalb der Fanszene gegen offenen Rassismus und rechte Gewalt. Rassismus, 

Neonazis und rechte Gewalt wurden innerhalb der Fanszene nicht mehr als Bestandteil 

der Szene akzeptiert.52 Mittlerweile ist die Sensibilität für rassistische Äußerungen und 

Handlungen innerhalb der Fanszene beim Fußball insgesamt größer und gesellschaft-

lich akzeptierter.53  

                                                             

 

49 Vgl. https://www.kennedeinerechte.at/2016/01/rassismus-im-fusball-muss-das-sein/ Letzter Aufruf: 

06.06.2022  

50 Vgl. Enders, L. (2019): Rassismus im deutschen Profifußball. Ein Einblick in die Entwicklungstendenzen 

der vergangenen 25 Jahre S. 19 Studienarbeit Sporthochschule Köln  

51 Vgl. Gabler, J. (2019): Die Ultras als Objekt sozialer und rechtlicher Interventionen S. 80 bis 81 In: Tho-

le, W.: Fußball als soziales Feld Wiesbaden: Springer Fachmedien  

52 Vgl. Enders, L. (2019): Rassismus im deutschen Profifußball. Ein Einblick in die Entwicklungstendenzen 

der vergangenen 25 Jahre S. 20-21 Studienarbeit Sporthochschule Köln 

53 Vgl. Degele, N., Janz, C. (2011): Hetero, weiß und männlich? Fußball ist viel mehr! Eine Studie der 

Friedrich-Ebert-Stiftung zur Homophobie, Rassismus und Sexismus im Fußball S. 27  

https://www.kennedeinerechte.at/2016/01/rassismus-im-fusball-muss-das-sein/%20Letzter
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Ein weiterer Grund für den Rückgang von Rassismus und rechter Gewalt in der 

Fanszene ist die Entwicklung der Ultras, die sich zur dominierenden Fangruppe entwi-

ckelt haben. Den Ursprung hat die Ultrabewegung in Italien und hat sich in der Mitte 

der 1990er Jahre auch in Deutschland durchgesetzt. Für Ultras steht die leidenschaftli-

che Anfeuerung der eigenen Mannschaft im Vordergrund. Ultras stehen für engen und 

freundschaftlichen Zusammenhalt innerhalb der Ultragruppierung.54  

Der Anstieg von Rassismus und rechter Gewalt in den deutschen Fußballstadien ist 

auch zu erklären mit dem vermehrten Auftreten von Hooligans in Deutschland seit den 

1980er Jahren.55 Hooligans haben ihren Ursprung in England und haben seit Beginn 

der 1950er Jahre auf Veranstaltungen, und besonders bei Fußballspielen, randaliert. 

Hooligans definieren sich meist durch das Auftreten in Fangruppen, das gemeinsame 

Besuchen von Sportveranstaltungen von der favorisierten Mannschaft und die häufig 

aggressive Art sowie das gewalttätige Vorgehen gegen Fans der gegnerischen Sport-

mannschaft.56 Hooligans weisen häufig eine hohe Affinität zum Rechtsextremismus auf 

und können als lose Organisationsform als Teil einer rechtsextremen sozialen Bewe-

gung fungieren, wie zum Beispiel die Gruppierung Borussenfront aufzeigt.57 

3.3. Beispiel „Borussenfront“  

Bei der Borussenfront handelt es sich um einen Zusammenschluss von Anhängern des 

Fußballvereins Borussia Dortmund (nachfolgend BVB genannt) mit einer Nähe zur 

rechtsextremen Szene.58 Deutschlandweit bekannt wurde die Borussenfront nach ei-

nem Artikel von Gerhard Kromschröder für den Stern im September 1983, in dem der 

Journalist sich als Mitglied unter die Extremisten gemischt hatte.59 Anführer der Borus-

senfront war Siegfried Borchardt, der in der Nazi-Szene unter dem Spitznamen „SS-

Siggi“ bekannt war. Gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Borussenfront war es üb-

lich nach Heimspielen des BVB Jagd auf Minderheiten und besonders auf (Deutsch-) 

                                                             

 

54 Vgl. Sommery, M. (2010): Die Jugendkultur der Ultras – Zur Entstehung einer neuen Generation von 

Fußballfans. Stuttgart  

55 Vgl. Becker, R. (2019): Fußball(szenen), Sozialisation und politische Kultur. S. 32 In: Thole, W.: Fußball 

als soziales Feld Wiesbaden: Springer Fachmedien  

56 Vgl. https://praxistipps.focus.de/hooligan-definition-was-hools-von-ultras-unterscheidet_114130 Letzter 

Zugriff: 06.06.2022  

57 Vgl. Becker, R. (2019): Fußball(szenen), Sozialisation und politische Kultur S. 32 In: Thole, W. Fußball 

als soziales Feld Wiesbaden: Springer Fachmedien  

58 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Borussenfront Letzter Zugriff: 05.06.2022  

59 Vgl. https://dewiki.de/Lexikon/Borussenfront#google_vignette Letzter Zugriff: 06.05.2022  

https://praxistipps.focus.de/hooligan-definition-was-hools-von-ultras-unterscheidet_114130
https://de.wikipedia.org/wiki/Borussenfront
https://dewiki.de/Lexikon/Borussenfront#google_vignette
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Türken zu machen.60 Die Aktionen beschränkten sich dabei nicht nur auf verbale Atta-

cken sondern endeten häufig auch in gewalttätigen Übergriffen.61  

Die Vereinsführung des BVB distanzierte sich öffentlich mehrfach von der Borussen-

front. Nachdem das Fanprojekt Dortmund versucht hatte, den Mitgliedern der Gruppe 

andere Perspektiven zu vermitteln, galt die Borussenfront als beseitigt. Die Gruppie-

rung besteht aber bis heute und feierte im Jahr 2012 30-jähriges Bestehen. Insbeson-

dere unter jungen Fans mit Stadionverbot versucht die Borussenfront bis heute 

Mitglieder zu rekrutieren. Vor dem Champions-League-Finale 2013 in London, bei dem 

der BVB auf den FC Bayern München trag, wurden 50 Personen festgenommen, die 

ein Transparent mit der Aufschrift „30 Jahre Borussenfront Dortmund“ entrollt hatten.62  

Dortmund galt 2013 als Schwerpunkt der rechten Szene in Deutschland und mindes-

tens 100 bekannte Neonazis fanden sich auf den Rängen des Signal-Iduna-Parks 

(Stadion des BVB) wieder. Die Mitglieder der Borussenfront trafen sich weiter und 

rekrutierten weitere Mitglieder. Eine ursprünglich unpolitische Ultragruppe – Die Despe-

rados – sollen im engen Kontakt mit Mitgliedern der Borussenfront stehen nach einem 

Artikel des Fuballmagazins „11 Freunde“ aus dem Jahr 2013.63 Bei den Desperados 

verschwimmen die Grenzen zwischen Neonazis, Kampfsportlern und Ultras. Diese 

orientieren sich bis heute an der Borussenfront, deren Kleidungsstücke immer wieder 

im Stadion des BVB zu sehen sind. Auch 2019 leben noch viele autonome Nationalso-

zialisten in Dortmund, dessen Einflüsse auch beim BVB zu merken sind.64 

 

                                                             

 

60 Vgl. https://www.belltower.news/kontinuitaet-des-hasses-in-dortmund-teil-1-die-anfaenge-46848/ Letzter 

Zugriff: 06.06.2022  

61 Vgl. Enders, L. (2015): Rassismus im deutschen Profifußball. Ein Einblick in die Entwicklungstendenzen 

der vergangenen 25 Jahre. S. 13 Studienarbeit Sporthochschule Köln  

62 Vgl. https://dewiki.de/Lexikon/Borussenfront#google_vignette Letzter Zugriff: 06.06.2022  

63 Vgl. https://11freunde.de/artikel/ss-siggis-erben/441205 Letzter Zugriff: 06.062022  

64 Vgl. Blaschke, R. (2014): Rechtsextremismus und Gewalt im Fußball. S. 57 In: Hildebrandt, A. CSR und 
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4 Struktureller Rassismus im deutschen 

Profifußball 

4.1. Spieler, Trainer und Verantwortliche 

Bevor ein genauer Blick auf die Fans im deutschen Profifußball geworfen werden kann, 

müssen zunächst die Strukturen innerhalb der Vereine und Verbände betrachtet wer-

den und inwieweit diese schwarze Fußballer und Funktionäre benachteiligen. 

Besonders beim Blick auf die Funktionärsebene fällt auf, dass viele Positionen prädo-

minant von weißen Männern besetzt sind. Der ehemalige Fußballprofi Hans Sarpei 

sagte im Gespräch mit dem Journalisten Philipp Awounou 2021, dass schwarze Men-

schen in bestimmten Positionen, besonders in den Bereichen Management und Vor-

stand, nicht erwünscht sind. Als Gründe dafür nannte er die Angst von weißen 

Menschen, dass ihnen Positionen „weggenommen“ werden oder dass schwarze Men-

schen für zu dumm für Managementpositionen gehalten werden. Schwarze Menschen 

seien Arbeiter und keine Entscheider. An der Basis ist im Profifußball eine hohe Diver-

sität zu erkennen, die dann auf Managementebene nicht mehr zu erkennen ist. So ist 

zum Beispiel Daniel Thioune der einzige schwarze Trainer in der ersten und zweiten 

Bundesliga.65  

Die Berliner Humboldt Universität hat 2021 eine Studie durchgeführt, die ergeben hat, 

dass auf Managementebene, in den Trainerstäben, in den Scoutingabteilungen und im 

Vorstand eine erhebliche Missrepräsentation stattfindet, wenn man diese mit den Spie-

lern vergleicht. 20 Prozent der Fußballer in der ersten und zweiten Bundesliga sind 

schwarz, in den genannten Abteilungen sind aber 97 Prozent der Akteure weiß. Es gibt 

verschiedene Faktoren, die diese Missrepräsentationen begünstigen, wie zum Beispiel 

das Vereinswesen, in dem Weiße aufgrund ihrer sozialen Herkunft es sich häufiger 

leisten können, ein Ehrenamt zu bekleiden, um Karriere als Funktionär bei einem Fuß-

ballverein zu machen. Die finanzielle Freiheit ein Ehrenamt zu bekleiden, haben viele 

Menschen mit Migrations-Hintergrund häufig nicht. Ein weiterer Grund kann auch das 

Alter sein, denn es fällt auf, dass Vorstandmitglieder häufig über 50 Jahre alt sind und 

es gibt noch nicht viele schwarze Fußballer in Deutschland, die dieses Alter schon er-

reicht haben.66 

Besonders auf der Managementebene benötigt es dringend Lösungswege, um mehr 

schwarze Spieler nach ihrer Karriere in leitenden Positionen zu sehen. Eines der kon-

                                                             

 

65 Vgl. https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/sport-inside/audio-struktureller-rassismus-im-sport-von-

vorurteilen--vorkaempfern-100.html Letzter Zugriff: 17.06.2022 

66 Vgl. ebd. Letzter Zugriff: 17.06.2022  
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kretesten Mittel ist die Quoten-Regelung. Die würde bedeutet, dass zum Beispiel in 

Vorständen ein bestimmter Prozentsatz von schwarzen Menschen sitzen muss. Die 

Quoten-Regelung ist nicht nur im Sport umstritten, da sie in vielen Fällen bedeutet, 

dass jemand nur eingestellt wird, um eine bestimmte Quote zu erfüllen würde. Es ist 

aber auch klar, dass eine Quoten-Regelung im Fußball den Prozess beschleunigen 

würde. Als Beispiel könnte für die Bundesliga die National Football League aus den 

USA gelten, wo 2003 die sogenannte Rooney-Rule eingeführt, die eine Art weiche 

Quote darstellt. Die Rooney-Rule besagt, dass für die Position des Cheftrainers nicht 

zwingend Menschen mit Migrationsbiographie eingestellt werden müssen, aber dass 

ein bestimmter Prozentsatz zu den Bewerbungsgesprächen eingeladen werden muss. 

Seit der Einführung haben 21 nicht-weiße Trainer eine Mannschaft in der NFL trainiert, 

in den 82 Jahren davor waren es 7 nicht-weiße Trainer. Die Quote kann dementspre-

chend ein Mittel sein, aber es muss weitere Lösungsansätze geben, um das Problem 

der Missrepräsentation auf Funktionärsebene anzugehen. Seminare zur Sensibilisie-

rung, Leadershipprogramme oder Stipendien können weitere Ansätze sein.67 

Christian Ungruhe schreibt 2018 dazu in „Ein prekäres Spiel. Erfahrungen von Risiken 

und Unsicherheiten unter afrikanischen Profifußballern in Deutschland“, dass die Struk-

turen des professionellen Fußballs häufig dafür verantwortlich sind, dass Spieler sich 

nur auf den Sport konzentrieren können und dadurch häufig die Zeit fehlt für Berufs-

ausbildungen, was zu Phasen prekärer Lebensverhältnisse während und nach der Be-

endigung von Karrieren führt. Die Gewerkschaft für Profifußballer in Deutschland, 

Vereinigung von Vertragsfußballern (VdV) geht davon aus, dass rund ein Fünftel aller 

professioneller Fußballer über kürzere oder längere Zeit Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) 

beantragen müssen. Ob ausländische Fußballer davon stärker oder schwächer betrof-

fen sind ist nicht klar, das Risiko von ausländischen Fußballern in prekäre Lebenspha-

sen zu geraten, ist aber durch verschiedene Faktoren erhöht. Dazu zählen im Zweifel 

fehlende oder geringere Sprachkenntnisse, nicht adäquate Bildungsabschlüsse und ein 

vergleichsweise kleineres Netzwerk in Deutschland, dass eine Karriere im Sport nach 

der aktiven Karriere ermöglichen und vereinfachen würde.68  

Nicht nur auf Funktionärsebene werden schwarze Menschen im Profifußball benachtei-

ligt, sondern auch schwarze Profifußballer leiden oftmals unter den Strukturen im deut-

schen Profifußball. Ein Beispiel dafür ist die Aussage des damaligen Trainers des 1. 

FC Köln Friedhelm Funkel in einem Interview beim TV-Sender Sky nach dem Spiel 

Bayer 04 Leverkusen gegen den 1. FC Köln im April 2021: „Sie haben natürlich auch 

eine enorme Schnelligkeit. Ja, sie haben eine enorme Schnelligkeit durch ihre – den 

                                                             

 

67 Vgl. https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/sport-inside/audio-struktureller-rassismus-im-sport-von-

vorurteilen--vorkaempfern-100.html Letzter Zugriff: 17.06.2022  

68 Vgl. Ungruhe, C. (2018): Ein prekäres Spiel. Erfahrungen von Risiken und Unsicherheiten unter afrikani-

schen Profifußballern in Deutschland. S. 95 In: Berliner Blätter 77 Sonderheft: Ballspiele, Transkulturalität 

und Gender. Ethnologische und altamerikanische Perspektiven.  
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einen oder anderen Ausdruck darf man ja jetzt nicht mehr sagen – durch ihre Spieler, 

die halt so schnell sind.“ Gemeint waren mit der Aussage die beiden Leverkusener 

Spieler Mousa Diabi und Leon Baily, die beide schwarz sind. Die Aussage zeigt bei-

spielhaft, wie schwarzen Profifußballern bestimmte Attribute zugeordnet werden, die 

ihre Leistungsfähigkeit beschreiben. Friedhelm Funkel setzt in diesem Beispiel eine 

Kausalität zwischen der schwarzen Hautfarbe und der Schnelligkeit voraus, was in der 

Sportwelt häufig geschieht. Es herrscht die Annahme, dass westafrikanische Men-

schen grundsätzlich schneller sind, als weiße Menschen und das ostafrikanische   

Menschen eine bessere Ausdauer haben.69 Afrikanische Profifußballer werden in 

Deutschland mit einem stereotypisches Bild, die an ein allgemeines Bild von Afrika 

verknüpft sind, konfrontiert. Dazu gehören zum Beispiel eine soziale und wirtschaftliche 

Rückständigkeit, eine typische afrikanische Lebensfreude oder eine afrikanische Natür-

lichkeit.70 Bei schwarzen Profifußballern wird sich auf den zwar trainierten, aber 

scheinbar naturgegebenen Körper fokussiert, um ihre Rolle im Leistungssport ihre Le-

gitimation zu geben. Ebenfalls wird von schwarzen Fußballern erwartet, dass sie be-

sonders trickreich und spielfreudig sind.71  

Eine unmittelbare Folge der Stereotypisierung von schwarzen Profifußballern und von 

strukturellem Rassismus im Sport ist das sogenannte Racial Stacking.  

Racial Stacking ist dabei ein Phänomen, dass in Mannschaften auftritt und die Positio-

nen von schwarzen Spielern beschreibt. Die Berliner Forscherin Tina Nubis von der 

Berliner Humbolt Universität hat in Deutschland als erste eine Studie zum Racial Sta-

cking in der deutschen Bundesliga durchgeführt.  

Die Studie hat ergeben, dass schwarze Spieler auf zentralen, taktischen und spielfüh-

renden Positionen unterproportional häufig eingesetzt werden, wohingegen sie auf 

dezentralen, Körper und Athletik betonten Positionen überproportional häufig einge-

setzt werden. Der Ansatz des Racial Stacking kann bedeuten, dass Jugendtrainer und 

Scouts unterbewusst oder bewusst dazu neigen könnten, Spieler aufgrund ihrer Her-

kunft oder ihrer Hautfarbe entsprechend einzusetzen und zu fördern. In der Studie der 

Berliner Humbolt Universität wurde außerdem die erste und zweite Bundesliga betrach-

tet und dabei eine Grundgesamtheit von 70 Prozent weißen Spielern, 20 Prozent 

schwarzen Spielern und zehn Prozent People of Colour Spieler, die weder als schwarz 

noch als weiß kategorisiert werden können, festgestellt. Wenn aber die einzelnen Posi-

tionen betrachtet werden, fällt auf, dass besonders auf der Torhüterposition die Vertei-

lung signifikant anders ist. 2021 hat die Studie ergeben, dass 97 Prozent der Torhüter 

in der ersten und zweiten Bundesliga weiß sind, wohingegen kein einziger Torhüter 

                                                             

 

69 Vgl. https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/sport-inside/audio-struktureller-rassismus-im-sport-von-

vorurteilen--vorkaempfern-100.html Letzter Zugriff: 17.06.2022   

70 Vgl. Ungruhe, C. (2012): Die geborenen Sportler. Zur Konstruktion von Andersartigkeit afrikanischer 

Profifußballer in Deutschland. S. 2 Bayreuth  

71 Vgl. ebd. S. 8  
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schwarz ist. Die Verteilung auf der Offensiven Außenbahn ist 52 Prozent weiße Spie-

ler, 37 Prozent schwarze Spieler und 11 Prozent POC. Es ist zu erkennen, dass es in 

der ersten und zweiten Bundesliga Cluster auf den Positionen gibt, je nach Hautfarbe 

und Herkunft. Besonders dass es keinen einzigen schwarzen Torhüter in der ersten 

oder zweiten Bundesliga gibt, kann ein Anhaltspunkt dafür sein, dass unterbewusst 

oder bewusst Spielern aufgrund ihrer Hautfarbe bestimmte Positionen zugeschrieben 

werden.72   

Das zeigt auch die Studie „Pace and Power“ des kanadischen Forschers Sam Gregory 

in Zusammenarbeit mit Sport LOGiQ aus dem Jahr 2021. In einem Versuch wurden 

zwei verschiedenen Gruppen mit insgesamt 105 Proband:innen Spielszenen aus dem 

Weltmeisterschaftsspiel 2018 Polen gegen Senegal gezeigt. Eine Gruppe bekam dabei 

die realen Spielszenen zu sehen, während der zweiten Gruppe die gleichen Spielsze-

nen als 2D-Figuren ohne Hinweis auf Hautfarbe und Nationalität gezeigt wurden. Die 

erste Gruppe bewertete mit 70 Prozent die senegalesische Nationalmannschaft als 

deutlich athletischer, während die 2D-Gruppe mit 62 Prozent die polnische National-

mannschaft als athletischer bewertete.73 Die Studie hat klar ergeben, dass Zuschau-

er:innen sich von den stereotypisierten Bildern über afrikanische Spieler leiten lassen. 

Ähnliche Studien haben auch ergeben, dass auch Scouts und Journalist:innen auf die-

se Stereotypen zurückgreifen. 

Strukturelle Nachteile erfahren afrikanische Profifußballer im deutschen Profifußball 

häufig bereits bei der Vertragsunterschrift bei einem Verein. In den meisten Fällen 

schließen afrikanische Profifußballer Verträge mit Spielerberatern oder Spieleragenten 

ab, die sie dann beispielsweise in die Bundesliga vermitteln. Weil den Spielern häufig 

aber das Wissen über den globalen Transfermarkt fehlt und sie ihren Beratern blind 

vertrauen müssen, wird dieses Vertrauen von den Beratern häufig ausgenutzt und die 

Spieler werden bei den Vertragsabschlüssen dann häufig von ihren Beratern übervor-

teilt.74 Ein aktuelles Beispiel ist der kongolesische Profifußballer Silas Katompa Mvum-

pa, der seit 2019 beim derzeitigen Erstligisten VfB Stuttgart unter Vertrag ist.75 Im 

Sommer 2021 gestand der Profifußballer, dass er auf Rat seines damaligen Spielerbe-

raters einen falschen Namen (bis dahin hatte er unter dem Namen Silas Wamangituka 
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74 Vgl. Ungruhe, C. (2018): Ein prekäres Spiel. Erfahrungen von Risiken und Unsicherheiten unter afrikani-
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und Gender. Ethnologische und altamerikanische Perspektiven. 
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gespielt) angegeben hatte und auch ein falsches Geburtsdatum angegeben hatte und 

in Wahrheit ein Jahr älter war.76  

Im deutschen Profifußball sind Fußballspieler und -trainer im Alltag häufig nicht mehr 

mit offenem Rassismus konfrontiert, dennoch wird durch die Stereotypisierung einer 

natürlichen afrikanischen Spielermentalität die Differenz zwischen afrikanischen und 

deutschen Spielern verfestigt. Deutsche Spieler seien taktisch reifer und professionel-

ler, womit afrikanische Fußballer mit ihrer Spielfreude auf einer niedrigen evolutionären 

Stufe verbleiben.77 Offener Rassismus schlägt schwarzen Profifußballer in Deutschland 

immer weniger entgegen, problematisch bleibt die beschriebene Manifestation der 

scheinbaren Andersartigkeit.78 

4.1.1. Das Bosman-Urteil und seine Auswirkungen auf den deutschen Profifuß-

ball  

Das Bosman-Urteil wurde im Dezember 1995 vom Europäischen Gerichtshof erlassen 

und hat bis heute erhebliche Auswirkungen auf die Transferpolitik im europäischen 

Fußball. Das Urteil verdankt seinen Namen dem ehemaligen belgischen Fußballspieler 

Jean-Marc Bosman.79 Der Belgier hatte 1990 Klage gegen die Beschränkungen für 

Spieler im Profifußball bei Vereinswechseln eingereicht .80 Die Profivereine wurden mit 

dem Urteil dazu verpflichtet, bestehende Restriktionen gegenüber Ausländern aufzu-

heben, was unteranderem bedeutete, dass die Anzahl von Ausländern in einer Mann-

schaft nicht mehr begrenzt waren.81 Die Aufhebung der Begrenzung von ausländischen 

Spielern führte dazu, dass die Migrationsbewegung in den europäischen Profifußball 

und damit auch in die deutschen Bundesliga zunahm.82 Während in der Bundesliga-

Saison 1993/94 38 Spieler mit einem ausländischen Pass spielten83 waren es in der 

Bundesliga-Saison 2000/01 schon 61 Spieler84. In der aktuellen Spielzeit 2021/22 sind 

                                                             

 

76 Vgl. https://www.spiegel.de/sport/fussball/identitaetsbetrug-dfb-sperrt-silas-katompa-mvumpa-vom-vfb-

stuttgart-fuer-drei-monate-a-0bd73fcd-09ab-48d8-8dcc-e0df20fdaa1d Letzter Zugriff: 21.06.2022  

77 Vgl. Ungruhe, C. (2012): Die geborenen Sportler. Zur Konstruktion von Andersartigkeit afrikanischer 

Profifußballer in Deutschland. S. 17 Bayreuth  

78 Vgl. ebd. S. 2  

79 Vgl. Bierbrauer, D. (2011): Rassismus und Fremdheit im Sport am Beispiel von Fußball. S. 5 Nor-

derstedt: Grin Verlag  

80 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Bosman Letzter Zugriff: 02.06.2022  

81 Vgl. https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-europalexikon/176722/bosman-urteil/ Letzter Zugriff: 

02.06.2022  

82 Vgl. Bierbrauer, D. (2011): Rassismus und Fremdheit im Sport am Beispiel von Fußball. S. 5 Nor-

derstedt: Grin Verlag 
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02.06.2022  
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es von 509 Spielern insgesamt 277 Spieler mit einem ausländischen Pass.85 Das be-

deutet einen Anteil von 54,5 Prozent, womit die deutsche Bundesliga in den europäi-

schen Top 5 Ligen auf dem dritten Platz liegt, wie die folgende Abbildung zeigt:  

 

Abbildung 2 Anteil ausländischer Spieler in den europäischen Top 5 Ligen 2021/2286 

 

Als Folge des Bosman-Urteils wurde im europäischen Profifußball immer weniger auf 

einheimische Talente gesetzt, sondern auf kurzfristig leistungsstarke ausländische 

Spieler.87 Um dem entgegenzuwirken, wurde acht Jahre nach dem Bosman-Urteil die 

Ausländerreglung erneut geändert. Mit der Saison 2006/07 traten folgende Regelungen 

in Kraft:  

 Jeder deutsche Club muss zwölf deutsche Lizenzspieler unter Vertrag haben  

 Die Beschränkungen von Nicht-UEFA-Ausländern entfallen ganz  

 Jeder Verein muss seit der Saison 2008/09 mindestens acht bei einem deut-

schen Club ausgebildeten Spielern (Local Player) beschäftigen. Von diesen 

Local Playern müssen wiederum mindestens vier vom eigenen Club ausgebil-

det worden sein.88 
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Neben der Local-Player-Regelung hat die Federation Internationale de Football 

Associaton (FIFA) 2008 die 6 plus 5-Regelung beschlossen, mit der sichergestellt wer-

den soll, dass in der Startelf mehr einheimische als ausländische Spieler stehen. Für 

Ausländer gelten dabei aber nicht die gleichen Regelungen, denn es wird zwischen 

EU-Mitbürgern und Nicht-EU-Mitbürgern unterschieden. Das Problem bei beiden Rege-

lungen ist, dass es zwar positiv ist, deutschen Nachwuchs zu fördern, aber Ausländer 

dabei strukturell ausgeschlossen beziehungsweise benachteiligt werden.89  

 

Das Bosman-Urteil führt seit den 1990er Jahren dazu, dass zunehmend Spieler aus 

afrikanischen Ländern bei deutschen Vereinen tätig sind. Afrikanische Profifußballer 

sind in Deutschland häufig gefeierte Stars und Aushängeschilder ihrer Vereine, sodass 

angenommen werden kann, dass sie auch gut integriert sind und gesellschaftlich ak-

zeptiert sind. Der Soziologe Frank Kalter hat dazu 2002 eine quantitative Studie durch-

geführt, mit dem Ergebnis, dass sich mit steigender Ligazugehörigkeit auch die 

Integration des jeweiligen Fußballers erhöht. In aktuellen Debatten werden Fußballmig-

ranten häufig als Vorzeigemigranten dargestellt, um zu belegen, dass es in Deutsch-

land eine Vielzahl an erfolgreich gelungenen Integrationen gibt. 90 

4.2. Medien (TV-Berichterstattung und Print-Berichterstattung)  

4.2.1. TV-Berichterstattung  

Neben den Vereinen und Verbänden müssen auch die Strukturen in den Medien unter-

sucht werden, um zu verstehen, woher der strukturelle Rassismus im deutschen Profi-

fußball kommen könnte und wie die Wechselwirkungen zwischen Vereinen, 

Verbänden, Fans und Medien funktionieren.  

In verschiedenen Studien wurde untersucht, wie schwarze Spieler in den Medien be-

zeichnet werden und auch in der Sportberichterstattung über den Profifußball ist zu 

beobachten, wie schwarzen Spielern häufig Attribute wie Schnelligkeit und Kraft zuge-

ordnet werden. Das dänische Forschungsunternehmen RunRepeat hat dazu im Jahr 

2020 eine Studie durchgeführt, in der sie die Berichterstattung vier europäischer Top-

Ligen England, Frankreich, Italien und Spanien (die Bundesliga fehlt) ausgewertet ha-

ben. Gegenstand der Studie waren dabei 2073 Aussagen von englischsprachigen 

Kommentatoren in 80 Spielen in den genannten Ligen.91 Dabei wurde festgestellt, dass 

ca. zwei Drittel des Lobes zur Spielintelligenz für weiße Spieler vorbehalten ist, wohin-

gegen Kritik zur Spielintelligenz zu 63 Prozent gegenüber Spielern mit dunkler Haut 

                                                             

 

89 Vgl. Degele, Nina; Janz, Caroline: Hetero, weiß und männlich?  Fußball ist viel mehr! S.39 Eine Studie 
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90 Vgl. Ungruhe, C. (2012): Die geborenen Sportler. Zur Konstruktion von Andersartigkeit afrikanischer 

Profifußballer in Deutschland. S. 1 Bayreuth  
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geäußert wird. Im Gegensatz war es bei positiv hervorgehobener Kraftleistung 6,5 Mal 

wahrscheinlicher, dass ein Spieler mit dunkler Haut gemeint war. Das gleiche bei posi-

tiv hervorgehobener Schnelligkeit, wo die Wahrscheinlichkeit 3,38 Mal höher war. Die-

se Proportionen sind aber nicht mit tatsächlichen Leistungen auf dem Feld zu erklären. 

Als Schluss aus der Studie kann gezogen werden, dass Kommentatoren auf stereoty-

pische Bilder gegenüber schwarzen Menschen zurückgreifen, ohne dass hinter den 

Aussagen die tatsächliche Ideologie des jeweiligen Kommentators liegt. Das führt da-

zu, dass die stereotypischen Bilder dauerhaft am Leben gehalten werden und unkri-

tisch in die Öffentlichkeit gehen.92 Die Studie wurde zwar nicht in der zu 

untersuchenden Bundesliga durchgeführt, sondern in der englischen, spanischen itali-

enischen und französischen Liga, zeigt aber beispielhaft die Vorurteile von Journalisten 

bei der Berichterstattung im professionellen Fußball. 

Zu erkennen ist auch, dass ein Großteil der deutschen Sportjournalisten weißer Haut-

farbe ist. Der schwarze Sportjournalist Philipp Awounou beschreibt im Podcast „Struk-

tureller Rassismus im Sport: Von Vorurteilen & Vorkämpfern“ von Sport inside aus dem 

Jahr 2021, dass er in den letzten vier bis fünf Jahren in den Presseräumen der Clubs in 

der ersten und zweiten Bundesliga nur einen einzigen anderen schwarzen Journalisten 

getroffen hat. Deutsche Sportjournalisten sind hauptsächlich weiß, was zu einem Sen-

sibilitätsproblem gegenüber schwarzen Profifußballern führen kann.93 

4.2.2. Print-Berichterstattung  

4.2.2.1. Beispiel SPORT BILD und Fußballprofi Bakery Jatta  

Am 7. August 2019 veröffentlich die SPORT-BILD einen Artikel mit dem Titel: „Spielt 

HSV-Profi Bakery Jatta mit falscher Identität?“. In dem Artikel von Maximilian Wessing, 

Steven Jörgensen und Paul Gorgas wird dem HSV-Profi Bakery Jatta vorgeworfen 

2015 unter falscher Nennung seines Namens sowie seines Geburtsdatums nach 

Deutschland eingereist ist. Bakery Jatta floh 2015 aus Gambia nach Deutschland und 

war damals 17 Jahre alt, womit er als Alleinreisender minderjähriger Flüchtling in 

Deutschland bleiben durfte. Im SPORT BILD-Artikel wird ihm vorgeworfen eigentlich 

Bakery Dafffeh zu heißen und eigentlich zwei Jahre älter zu sein, womit er bei seiner 

Einreise nach Deutschland kein Minderjähriger mehr gewesen wäre.94 Die SPORT-

BILD beruhte die Vorwürfe auf den Aussagen von zwei Ex-Trainern des damals 21-

Jährigen, Ibou Diarra und Mustapha Manneh, die nach Vorlage von damaligen HSV-

Fotos bestätigten sollten, dass es sich bei Bakery Jatta um Bakery Daffeh handelt. Als 

Folge des Artikels der SPORT-BILD legte der 1. FC Nürnberg Einspruch gegen die 

                                                             

 

92 Vgl. https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/sport-inside/audio-struktureller-rassismus-im-sport-von-
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0:4-Niederlage gegen den HSV am 5. August 2019 ein. In den darauffolgenden Wo-

chen verhärteten sich die Vorwürfe gegen Bakery Jatta und auch der Karlsruher SC 

und der VfL Bochum reichen nach Niederlagen gegen den HSV Einspruch gegen die 

Spielergebnisse ein. Die Berichterstattung führte dazu, dass Bakery Jatta am 15. Au-

gust 2019 beim DFB vorsprechen musste und seinen Lebenslauf erklären musste. 

Auch musste der HSV Dokumente wie den Spielerpass und die FIFA-

Spielgenehmigung vor. Am 19. August 2019 legte auch der VfL Bochum nach der 0:1 

Niederlage gegen den HSV Einspruch ein, mit der folgenden Erklärung: „Der Einspruch 

erfolgt im Hinblick auf die nach wie vor ungeklärte Situation um die Spielberechtigung 

des HSV-Spielers Bakery Jatta, wie sie sich aus den Medienberichten darstellt.“95 Der 

HSV-Sportvorstand stellte sich in der Zeit hinter den Profifußballer und Jonas Boldt 

äußerte sich auf der HSV-Website am 19. August 2019 folgendermaßen: „An unserer 

Haltung und unserer Position hat sich durch Bochums Einspruch nichts geändert. Wir 

stehen weiterhin voll und ganz hinter unserem Spieler und Mitmenschen Bakery Jatta. 

Mit seiner Aussage vor dem DFB-Kontrollausschuss hat er dazu beigetragen, 

schnellstmöglich für Klarheit in der Angelegenheit zu sorgen. Wir sehen weiterhin kei-

nen Grund dafür, ihn aufgrund von Verdächtigungen nicht einzusetzen. Ich wiederhole 

mich, aber wir sprechen hier über Einsprüche aufgrund von Spekulationen und Vermu-

tungen, bei denen andere in der Beweispflicht sind. Das ist doch absurd! Wo soll das 

hinführen? Dann hagelt es bald in allen möglichen Ligen jede Menge Einsprüche ge-

gen Spielwertungen. Ich erwarte diesbezüglich auch den Schutz des Spielers und un-

seres Clubs durch den DFB und die DFL, zum Beispiel durch eine zeitnahe 

Entscheidung über den Einspruch des 1. FC Nürnberg. Gerade vor diesem Hintergrund 

erschließt sich mir die Verlängerung der Begründungsfrist für den 1. FC Nürnberg 

nicht. Wir wünschen uns jetzt schnellstmöglich Klarheit in dieser Angelegenheit, auch 

zum Schutz eines weiteren geregelten Spielbetriebs. Der Bochumer Einspruch und die 

Karlsruher Überlegungen zeigen ja, welche Verunsicherung bei vielen Clubs völlig un-

nötigerweise herbeigerufen wird."96 Am 30. August 2019 legte Jattas Anwalt Thomas 

Bilwier beim Bezirksamt Hamburg-Mitte einen gültigen Reisepass, sowie einen Auszug 

aus dem gambischen Geburtsregister mit Jattas Daten und eine eidesstattliche Versi-

cherung vor. Am 2. September 2019 entschied das Bezirksamt die Ermittlungen gegen 

Bakery Jatta einzustellen. Der Bezirksamtleiter Falko Droßmann äußerte sich folgen-

dermaßen: „Aus den dem Bezirksamt vorliegenden Unterlagen gehen keine belastba-

ren Anhaltspunkte hervor, die ausländerrechtliche Maßnahmen begründen würden. Die 

aufgekommenen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben haben sich im Rahmen der 

Anhörung nicht bestätigt.“ Als Folge zogen die Vereine, die gegen den HSV Einspruch 

eingelegt hatten, diesen zurück. Es hätte das Ende der Thematik sein können, aber die 

SPORT-BILD recherchierte weiter. Am 20. September 2019 folgte der nächste Artikel 

von SPORT BILD und BILD, indem berichtet wurde, dass Bakery Jatta kurz nach sei-
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ner Einreise Bremer Behörden eine E-Mail-Adresse angegeben hatte, die zu Bakery 

Daffeh gehörte. Die Bremer Staatsanwaltschaft prüfte daraufhin den Fall Bakery Jatta, 

schloss die Akte aber Mitte Oktober wieder und übergab die Akten an die Hamburger 

Staatsanwaltschaft, die daraufhin die Ermittlungen aufnahm. Ende Dezember 2019 flog 

ein BILD-Reporter nach Gambia, um dort weiter nach Beweisen für Bakery Jattas 

Schuld zu suchen. Auf dieser Reise sagte der ehemalige Technische Direktor bei der 

„Gambia Football Federation“ Ebrima Manneh, dass es sich bei Bakery Jatta um Ba-

kery Daffeh handelt. Im Juli 2020 führte die Hamburger Staatsanwaltschaft als Folge 

der Berichterstattung eine Hausdurchsuchung in Jattas Wohnung durch. Die Durchsu-

chung sollte der Aufklärung eines konkretisierten Anfangsverdachts dienen. Im De-

zember 2021 erhob die Staatsanwaltschaft offiziell Anklage gegen Bakery Jatta.97 Im 

März 2022 wurde die Anklage offiziell vom Amtsgericht Hamburg-Altona abgelehnt. Es 

liegt kein hinreichender Tatverdacht gegenüber Bakery Jatta vor. Gleichzeitig wirft das 

Amtsgericht Hamburg-Altona der Staatsanwaltschaft vor, sich auf unüberprüfbare 

Presseberichte gestützt zu haben.98  

Im Podcast Netzwerk vom 11. Februar 2021 des HSV-Fanprojektes Netzwerk Erinne-

rungsarbeit wird die Berichterstattung der SPORT Bild zur Personalie Bakery Jatta 

eingeordnet. Besonders problematisch wird dabei die einseitige Berichterstattung ge-

sehen und die Zusammenarbeit zwischen der SPORT BILD und der BILD-Zeitung, bei 

der die SPORT BILD ermittelt und recherchiert und die BILD-Zeitung nur aus der 

SPORT BILD zitiert. Auch wurden bei der Berichterstattung Vorurteile gegenüber 

Flüchtlingen geschürt und verstärkt. Weiterhin wird kritisch betrachtet, dass die von der 

gambischen Regierung ausgehändigten Dokumente zur Person von Bakery Jatta so-

wohl von der SPORT BILD auch als von der deutschen Staatsanwaltschaft nicht als 

glaubwürdig genug betrachtet wurden, um die Ermittlungen gegen Bakery Jatta einzu-

stellen.99 

Anhand dieses Beispiels wurde aufgezeigt, welche Einflussnahme Print-Medien haben, 

insbesondere in der Betrachtung vom strukturellen Rassismus im deutschen Profifuß-

ball. Es wäre falsch den Journalisten der SPORT BILD an dieser Stelle offenen Ras-

sismus zu unterstellen, aber es ist zu erkennen, dass Bakery Jatta aufgrund seiner 

Herkunft und seiner damit verbundenen Hautfarbe Opfer einer verstärkten Berichter-

stattung war, die nicht auf tatsächlichen Beweisen aufgebaut werden konnte. Beson-

ders problematisch dabei ist auch, dass die Staatsanwaltschaft über mehrere Monate 

hinweg ermittelt hat, ebenfalls ohne überführende Beweise, was im März 2022 dazu 

geführt hat, dass das Verfahren eingestellt wurde.  
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5 Rassismus in der deutschen Fußball-

Fanszene 

Im nächsten Kapitel wird näher erläutert, wie Fanszenen aufgebaut sind und wie in 

diesen Strukturen Rassismus entstehen kann. Dabei werden die soziologischen Struk-

turen von Fangruppierungen betrachtet, sowie verschiedene Klassifizierungen von 

Fans. Außerdem werden die Antirassistischen Maßnahmen vom Deutschen Fußball-

bund, der Deutschen Fußballiga und von zwei Vereinen betrachtet.   

5.1. Klassifizierung von Fans 

Jörg-Ingo Peter und Wilhelm Heitmeyer haben in ihren Untersuchungen zur Zuschau-

erstruktur in Fußballstadien in den 1990er Jahren drei verschiedene Gruppen differen-

ziert. Diese drei Gruppen werden unterschieden nach sozialer Herkunft, Alter und 

ihrem Verhalten im Stadion. Jörg-Ingo und Wilhelm Heitmeyer haben diese drei Grup-

pen in Konsumorientierte Fans, Fußballzentrierte Fans und Erlebnisorientierte Fans 

aufgeteilt. 

a) Konsumorientierte Fans  

Die Hauptmotivation von Konsumorientierten Fans ins Stadion zu gehen, ist es ein 

attraktives Fußballspiel sehen zu können. Das Verhalten von Konsumorientierten 

Fans im Stadion ist friedlich, Unzufriedenheit mit dem Spiel drücken sie mit Pfiffen 

oder mit Verlassen des Stadions aus. Der Konsumorientierte Fan stammt meist aus 

der Mittel- und Oberschicht. Der Fußball ist für Konsumorientierte Fans mit anderen 

persönlichen Präferenzen auszutauschen.100 Die Orientierung des einzelnen Fans 

an der Gruppe ist schwach und dementsprechend ist die soziale Anerkennungsrele-

vanz niedrig.101 

 

b) Fußballzentrierte Fans 

Fußballzentrierte Fans sind leidenschaftliche Fans ihrer Mannschaft und zeichnen 

sich durch den bedingungslosen Rückhalt ihrer Mannschaft aus. Gegenüber der 

gegnerischen Mannschaft sowie der gegnerischen Fans herrscht ein Feindbild, so-

dass es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen kann. Fußball-

zentrierte Fans kommen aus der unteren sozialen Schicht, aber auch aus der 

Mittelschicht. Viele der fußballzentrierten Fans sind der Gruppe der Ultras zuzuord-
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nen, aber nicht jeder Fußballzentrierte Fan ist gleich ein Ultra.102 Bei den Fußball-

zentrierten Fans ist die Orientierung an der Gruppe sehr hoch und die Gruppe ist 

von hoher sozialer Anerkennungsrelevanz.103 Im Stadion sorgen die Fußballzentrier-

ten Fans für die Atmosphäre durch Fangesänge und Rufe. Auch bei Rückstand wird 

die Mannschaft noch lautstark unterstützt. Bei Fußballzentrierten Fans wird die Lie-

be und der Support zum Verein zu einem entscheidenden Lebensinhalt. Diese Liebe 

wird von einem jugendlichen Fan von Hannover 96 so beschrieben: „Es gibt Fans, 

die nichts mehr wollen, als einen Traditionsclub vor dem Abstieg zu bewahren. Bei 

mir ist das jetzt alles ein paar Jahre her. Mittlerweile ist der Verein wie eine Familie 

für mich geworden. Ich brauche ihn, er ist mein Lebensinhalt. Bei uns in der Kurve 

sind wir alle Freunde. Jeder kennt jeden, kennt die Probleme des anderen. Gerade 

wenn man selbst Probleme hat, kann man beim Fußball abschalten. Man will keine 

Niederlage miterleben, weil es die im Alltag schon genug gibt. Ein Sieg des Vereins 

wird zu einem persönlichen Sieg.“104 

 

c) Erlebnisorientierte Fans  

Die Hauptmotivation von Erlebnisorientierten Fans ins Stadion zu gehen, ist die Be-

friedigung des Bedürfnisses nach Abenteuer, Spannung und Risiko. Dabei sind sie 

grundsätzlich mit der Gruppe der Hooligans gleichzusetzen. Viele Erlebnisorientierte 

Fans haben zwei Gesichter: das bürgerliche Alltagsgesicht und das Gesicht des 

Fans/Hooligans.105 Wie bei den fußballzentrierten Fans hat auch für die Erlebnisori-

entierten Fans die Gruppe eine hohe soziale Anerkennungsrelevanz.106 Für Erleb-

nisorientierte Fans hat das Fußballspiel meist eine sekundäre Bedeutung, für sie 

zählt primär der Adrenalinrausch durch die Auseinandersetzung mit anderen.107 

 

Inwieweit das Modell von Heitmeyer und Peter aus 1988 aber noch aktuellen Bezug 

hat, ist fraglich. Bei der HSV-Fankultur werden Fans so beispielsweise nicht einge-

ordnet, um ihr Verhalten besser einschätzen zu können.108 

Neben den Kategosierungen von Heitmeyer und Peter gibt es auch die ABC-

Kategorisierung. Bei der ABC-Kategorisierung werden Fans nach ihrem Risikopo-
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tenzial eingeteilt. Den Ursprung hat die Kategorisierung im polizeilichen Sicherheits-

denken. Ein Fan der Kategorie A verhält sich im Stadion friedlich und bereitet kei-

nerlei Schwierigkeiten. Fans der Kategorie B haben eine potenzielle 

Gewaltbereitschaft, besonders unter dem Einfluss von Alkohol. Kategorie C-Fans 

sind mit den Hooligans gleichzusetzen und haben eine hohe Gewaltbereitschaft.109 

5.2. Fangruppierungen  

Im Fußball und im Sport allgemein gibt es zwei große und bekannte Fangruppierun-

gen. Es wird zwischen den Hooligans und den Ultras unterschieden. 

5.2.1. Hooligans  

Der Begriff „Hooligan“ stammt aus England und beschreibt weniger Fans, als mehr 

Personen, die im Rahmen der Großveranstaltung bei Fußballspielen gewalttätige Aus-

einandersetzungen mit anderen suchen.110 Hooligans gelten als vermeintliche Rand-

gruppen, ziehen den Ruf von Fußballfans in der Öffentlichkeit aber immer wieder 

herunter, indem sie durch Gewalt und Rassismus auffallen.  

Hooligans treten bei Fußballspielen in größeren Gruppen auf. Die hohe Gewaltbereit-

schaft ist keine Charakterisierung für die einzelne Person, da das alltägliche Leben 

eines Hooligans sich häufig von dem Dasein als Hooligan unterscheidet. Wie schon in 

Kapitel 5.1. beschrieben, stammen Hooligans meistens aus der Ober- und Mittelschicht 

und haben häufig zwei Identitäten: die des Hooligans und die bürgerliche Person.111 

Für Hooligans hat die Gruppe eine zentrale Bedeutung, die sich nach dem Freund-

Feind-Schema richtet. Mitglieder von Hooligan-Gruppen suchen häufig nach Anerken-

nung und haben eine hohe Körper-Kultur. Auch weisen Hooligans häufig eine hohe 

Affinität zum Rechtsextremismus auf und fungieren teilweise als lose Organisations-

formen von rechtsextremen sozialen Bewegungen.112  

Diese Unterscheidung beschreibt die Aussage eines Hamburger Hooligans in „Fußball-

fans und Hooligans – Gewalt und Rassismus in deutschen Stadien“ von Michael Plat-

zek (2006). Der Hamburger ist Sohn einer Ärztin und eines Rechtsanwalts und ist 

selbst Kaufmann: „(…) Am Werktag bin ich ein ganz anderer Mensch, doch am Wo-

chenende da packt es mich. Die ganze Woche muss man die Schnauze halten, zu 

Hause keinen Ton riskieren, im Betrieb darfste auch nichts sagen, dafür lassen wir am 
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Wochenende so richtig die Sau raus (…) Fußball ist für uns Krieg, der Verein darf ruhig 

verlieren, wir schlagen alle.“113 

In der heutigen Zeit spielen Hooligans innerhalb der Fanszene der ersten und zweiten 

Bundesliga keine entscheidende Rolle mehr, da die Gruppierung seine Tätigkeiten 

außerhalb des Stadions verlegt hat.114 

Ein aktuelles Beispiel von Hooligan-Gruppen ist die Vereinigung „Gnuhonnters“. Die 

Vereinigung trat 2013 zum ersten Mal in Erscheinung und vernetzt bundesweit angeb-

lich mehr als 300 Hooligans. Während sich die Gruppen zuvor noch untereinander be-

kämpften, schlossen sich zu einer Gemeinschaft zusammen. Die Ziele waren dabei:  

- Herstellung alter Werte  

- Keine Antifa im Stadion  

- Meinungsfreiheit zurückgewinnen  

Das Feindbild wurde nicht mehr dargestellt durch andere Hooligans oder andere Fans, 

sondern der aktuelle Zeitgeist sowie die immer stärker linksgerichtete Fanszene im 

Fußball.115  

5.2.2. Ultras  

Während der Begriff der Hooligans aus England stammt, kommt die Ultragruppierung 

ursprünglich aus Italien. Mitte der 1960er Jahre entstanden dort die Ultras aus einer 

Jugend- und Fankultur, wobei diese durch studentische Proteste und Arbeiterbewe-

gungen inspiriert wurde.116 

Woher genau der Begriff „Ultra“ stammt, ist nicht übertragen, ist aber wahrscheinlich 

auf einen Vorfall beim AC Torino zurückzuführen. Dabei verfolgten wütende Fans ei-

nen Schiedsrichter bis zum Flughafen, was von einem italienischen Journalisten als 
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extrem bezeichnet wurde, was im italienischen „ultra“ bedeutet. Das Wort „ultra“ entwi-

ckelte sich schnell zum Jugendtrendwort in Italien.117  

Die Fans in Italien unterstützten ihre Mannschaft durch Gesänge und Trommeln, Fah-

nen, Flaggen, Banner, Choreografien und häufig auch durch Pyrotechnik.118 In 

Deutschland haben die Ultras in den 1990er Jahren in den Stadien an Bedeutung ge-

wonnen.119 Dabei standen Ultragruppierungen besonders in den 90er Jahren für Anti-

rassismus.120 

Wichtig bei Ultragruppierungen ist die hierarchische Organisation. Ultra-Gruppierungen 

sind in Deutschland meistens kein eingetragener Verein, weisen aber auch formelle 

Strukturen eines Vereins auf, wie zum Beispiel den Mitgliedsbeitrag.121 

Innerhalb der Ultragruppierungen gibt es Ämter, wie der Ältestenrat, der Kassenprüfer 

oder der Sprecher. Mitglieder werden in diese Ämter nicht gewählt, sondern müssen 

sich diese Positionen verdienen. Dabei gilt: Je mehr Engagement, desto besser die 

Chancen für Aufstiegsmöglichkeiten.122 Das Führungsgremium besteht aus drei bis vier 

Personen. Diese verteilen Aufgaben, wie Vorsänger, der in Ultragruppierungen Capo 

genannt wird, Finanzen und Organisation.123 

Innerhalb einer Ultragruppierung gibt es den harten Kern der Ultras, zu dem alle gehö-

ren, die sich täglich innerhalb der Gruppe engagieren, sowie die Führungsebene, und 

es gibt die Ultras im engeren Sinne, die an den Spielen teilnehmen und den Mitglieds-

beitrag bezahlen. Dazu gibt es noch ultraorientiere Fans, die selbst nicht Mitglied einer 

Ultragruppierung sind, aber mit der Kultur der Ultras sympathisieren und sich in der 

Fankurve zum Beispiel an Choreografien beteiligen.124 
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Ultras sind im Durchschnitt zwischen 15 und 25 Jahre alt und sind stammen meist aus 

der Mittel- und Oberschicht. Der Großteil einer Ultragruppierung ist männlich, sowie 

Schüler oder Student.125  

Für Ultras ist die Liebe zu ihrem Verein ein großer Teil ihres Lebens, dem Schule, Be-

ruf, Familie oder Freunde häufig untergeordnet sind.126 Für den Ultra ist seine Tätigkeit 

eine Mischung aus An- und Entspannung.127 Typisch in Ultragruppierungen sind neben 

dem Idealismus ihres Vereins auch die Brüderlichkeit innerhalb der Ultragruppie-

rung.128 Ultras kennzeichnen sich durch Eigenschaften wie Stärke, Macht, Durchset-

zungsvermögen und Männlichkeit. Das Jubeln mit nacktem Oberkörper auch im 

Winter, soll die eigene Härte darstellen. Durch häufig sexistische und homophobe 

Kommentare soll das eigene Macho-Dasein gestärkt werden.129 

Ultras tauschen sich bei persönlichen Treffen aber auch im Internet untereinander aus. 

Besonders in den letzten Jahren hat das Internet für Ultragruppierungen an Gewich-

tung gewonnen, durch die schnelle Art der Verbreitung und relativ geringen Zugangs-

barrieren. Auf meist sehr aufwendig gestalteten Websites werden allgemeine 

Informationen über die Gruppe vermittelt oder aktuelle Informationen verbreitet. Auch 

werden Fotos und Videosequenzen bereitgestellt sowie die Vermarktung von eigenen 

Fanartikeln.130 Auf der Website der Fanvereinigung des HSV Nordtribüne e.V. werden 

so beispielsweise aktuelle Informationen zu Fanaktionen an Spieltagen geteilt, Fotos 

von Choreografien geteilt und Fanhilfen geteilt.131 Oft gibt es auf den Websites auch  

einen internen Mitgliederbereich, wo geheime Informationen ausgetauscht werden.132 

Ultragruppierungen zeichnen sich auch durch ihr Erscheinungsbild aus. Sie fallen we-

niger durch typische Fanutensilien auf, als mehr durch dunkle und sportliche Kleidung. 

Als Fan kennzeichnen sie oft nur Fanschals oder Pins.133 
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Ultras sehen sich selbst als Sprachroh der Fans und sehen die Kommerzialisierung 

von Vereinen sehr kritisch. Der italienische Erstligist AS Rom hat ein Ultramanifest ver-

öffentlicht, welches von mehreren deutschen Ultragruppierungen übernommen wurde. 

Damit wollen die Ultras auf die Wandlung des professionellen Fußballs aufmerksam 

machen. In dem Manifest heißt es: „In ein paar Jahren wird selbst der Rasen in den 

Stadien mit Sponsorenwerbung verunstaltet werden und Choreografien werden verbo-

ten, weil sie die Aufmerksamkeit der Zuschauer von den Werbetafeln abziehen. (…) In 

den Köpfen der Funktionäre nimmt die Zukunft bald Gestalt an: es wird der gezähmte 

Fan erwünscht, der moderate Stimmung verbreitet, aber nur so viel, wie als Hinter-

grundeinspielung für die Fernsehübertragung notwendig ist, der brav applaudiert, wenn 

man es verlangt und ansonsten still auf seinem Platz sitzt.“134 

Auch werden im Ultramanifest einige Regeln definiert, wie sich ein Ultra zu verhalten 

hat:  

1. Jeden unnötigen Kontakt oder Hilfe durch die Vereine oder die Polizei verwei-

gern.  

2. Untereinander besser zusammenarbeiten. 

3. In Eigenorganisation zu Auswärtsspielen reisen.  

4. Mit Ultras anderer Vereine zusammenarbeiten und die Ware „TV-Fußball“ unat-

traktiv machen. 

5. Sich nicht von den Autoritäten unterdrücken lassen und an Spielen unbedingt 

Präsenz zeigen.135 

Im Raum der Selbstinszenierung, dem Fanblock, kollidieren Ultras häufig mit dem Ord-

nungsdienst oder der Polizei.136  So ist auch das Verhältnis zwischen der Polizei und 

den Ultras angespannt.137  

5.2.3. Der Unterschied zwischen Hooligans und Ultras 

Der entscheidende Unterschied zwischen Hooligans und Ultras ist, einmal, dass Ultras 

Fußballspiele nicht besuchen, um gewalttätig zu werden und auch generell wenig ge-

waltbereit sind.  
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Ein weiterer Unterschied ist auch, dass Ultras im Gegensatz zu Hooligans nur eine 

Identität besitzen und zwar die des Ultras. Bei Ultras gibt es keine Unterscheidung zwi-

schen bürgerlicher und Ultra-Identität.138  

Trotz der genannten Unterschiede ist die Unterscheidung zwischen Hooligans und Ult-

ras in manchen Situationen dennoch nicht so leicht. Es gibt Gruppen innerhalb einer 

Ultragruppierung, die Gewalt tolerieren und auch selbst ausüben. Während eines 

Spiels passt er sich dem Ultraverhalten an, nach dem Spiel dem der Hooligans.139  

5.2.4. Normalos  

Am Ende des Kapitels muss noch einmal ein Blick auf die am größte Gruppierung von 

Fans geworfen werden – die „Normalos“.  

Dabei handelt es sich um den einfachen Zuschauer, der innerhalb der Fanszene und 

im Stadion nicht groß auffällt. Normalos sind meistens keine Mitglieder in Fanclubs und 

sind kein Teil von Ultragruppierungen. Im Stadion befindet sich der Normalo im Sitz-

platzbereich. Wie für den Fußballzentrierten Fan steht aber auch für den Normalo der 

Fußball im Vordergrund und er zieht diesen anderen Freizeitaktivitäten vor. Der Nor-

malo fährt hauptsächlich ins Stadion, um seine Mannschaft siegen zu sehen. Normalos 

haben selten Auseinandersetzung mit anderen Fans oder mit dem Ordnungsdienst im 

Stadion.140 
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Abbildung 3 Fangruppierungen in Deutschland141 

 
 

5.3. Soziologische Strukturen der Fanszene und die Bedingungen 

hinsichtlich Rassismus und Gewalt im Stadion  

Der Begriff „Fanszene“ ist ein kollektiver Sammelbegriff für Fußballfans, die sich selbst 

in verschiedene Organisationsstrukturen aufteilen.142 Die Organisations-und Sozial-

strukturen sollen im folgenden Kapitel näher beleuchtet werden, damit verstanden wer-

den kann, wie Gewalt und Rassismus innerhalb von Fangruppen und damit im Stadion 

entstehen können. Dazu soll auch ein Blick auf die demografischen Daten der aktuel-

len Fanszene im deutschen Profifußball geworfen werden.  

Um genauer zu verstehen, wie die Fanszene aufgebaut ist und wer die deutschen Sta-

dien in der ersten und zweiten Bundesliga besucht, wird im folgenden Abschnitt ein 

detaillierter Blick auf die demografischen Daten von Fans geworfen. Die Angaben be-

ziehen sich dabei auf das Jahr 2021.  

2021 waren 60,2 Prozent der Fußball-Fans in Deutschland männlich, 19,6 Prozent 

waren zwischen 50 und 59 Jahren alt. 17,7 Prozent waren 70 Jahre und älter. In der 
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Altersgruppe zwischen 20 und 29 Jahren gaben 12,6 Prozent an Fußball-Fans zu sein. 

Wenn man die momentane Lebenssituation von Fans betrachtet, fällt auf, dass ein 

Großteil der Fans ohne Kinder lebt. 11,1 Prozent der Befragten gaben an junge Er-

wachsene, Single und ohne Kinder zu sein, 14,8 Prozent der Befragten gaben an Mi-

ddle Age Paare ohne Kinder zu sein. 28,6 Prozent der befragten Fußball-Fans haben 

2021 einen Hauptschulabschluss oder einen Volksschulabschluss, 32,2 Prozent haben 

einen Realschulabschluss und 27,8 Prozent haben eine Allgemeine oder fachgebun-

dene Hochschulreife. 41,3 Prozent der befragten Fußballfans haben ein monatliches 

Haushaltsnettoeinkommen von 3.000 Euro und mehr. Ein Großteil der Fußball-Fans 

2021 gab an, Rentner, Pensionär oder im Vorruhestand zu sein (26,6 Prozent.) 2021 

waren nur 2,5 Prozent der befragten Fußball-Fans arbeitslos.143  

Das Besuchen von Fußballspielen kann allgemein als Kollektivereignis betrachtet wer-

den, das den Besuchern als posttraditionale Vergemeinschaftung dient.144 Die Fansze-

ne im deutschen Profifußball bietet, wenn auch nur über einen temporären Zeitraum, 

eine gemeinsame Identifikation. Die Stadionsituation dient besonders jungen Leuten 

als Gruppenidentifikation, aber auch als Unterscheidung der Eigengruppe von einer 

Fremdgruppe. Auch fungiert der soziale Raum „Fußballstadion“ als e in Ort der klas-

senübergreifende Erfahrungen von Gemeinsamkeiten ermöglicht.145  

Wie aus den demografischen Daten zu Fußball-Fans 2021 schon hervorgegangen ist, 

ist der durchschnittliche Stadionbesucher männlich. Beim Stadion handelt es sich zwar 

um keinen exklusiven Raum für Männer, traditionell ist das Stadion und die Fankurve 

aber ein Ort der Männlichkeit. Dies drückt sich auch im traditionell-männlichen Impo-

niergehabe, Dominanzverhalten, Betonung der eigenen Körperlichkeit, Hierarchisie-

rung und territoriales Verhalten aus.146 

Gewalt entsteht durch Sozialisation. Ein großer Bereich, in dem gewalttätiges Verhal-

ten entsteht und verfestigt wird, ist die Familie. Faktoren sind dabei häufig: Arbeitslo-

sigkeit der Eltern, eheliche Konflikte oder fehlende emotionale Bindung. Neben der 
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Familie kann gewalttätiges Verhalten aber auch in der Schule entstehen oder durch die 

Darstellung in den Medien. Entscheidende Faktoren für Gewalt im Stadion sind aber 

auch die bestehende Gruppendynamik, Eskalationsprozesse und auch der Einfluss 

von Alkohol. 147 Es ist zu erkennen, dass Gewalt nicht den Ursprung im Einzelnen hat, 

sondern aus verschiedenen Gruppenkonstellationen hervorgeht. Im Stadion entsteht 

aggressives Verhalten häufig durch tatsächliche oder vermeintliche Fehlentscheidun-

gen des Schiedsrichters, aus vermeintlichem unfairem Verhalten des Sicherheitsper-

sonals oder durch Provokation der gegnerischen Fans. Gewalt innerhalb der 

Fangruppe entspringt oft dem Wunsch nach Anerkennung der anderen Gruppenmit-

glieder oder dem Demonstrieren von Macht, kann aber auch aus Gruppenzwang ent-

stehen.148 Wie schon in Kapitel 5.3. beschrieben, ist das Stadion traditionell ein Raum 

der Männlichkeit, wo besonders die Betonung der eigenen Körperlichkeit und territoria-

les Verhalten dafür sorgen, dass Gewalt im Stadion entsteht.149 Besonders junge 

männliche Stadionbesucher, die sich zu Gruppen zusammenschließen oder  Gruppen 

beitreten wollen, betonen ihre Männlichkeit besonders stark, um respektiert zu werden. 

Der einfachste Weg dabei Respekt zu erlangen, ist die körperliche Auseinanderset-

zung mit gegnerischen Fans.150 

 

Die genannten Faktoren sind nicht nur entscheidend für die Entstehung von Gewalt, 

sondern auch von Rassismus. Es gibt aber auch Faktoren, die spezifisch Rassismus 

entstehen lassen. Dazu zählen die eigene Perspektivlosigkeit, die Angst vor der eige-

nen Zukunft und die eigene Verelendungsangst.151 Auch spielt die lokale Verankerung 

eine bedeutsame Rolle im Dasein von Fußballfans.152 

 

Neben den Faktoren, die Gewalt und Rassismus entstehen lassen, muss in diesem 

Kapitel auch auf die Bedeutung des Stadionbesuches eingegangen werden. Dieser 

bedeutet für viele Stadionbesucher einen Raum, in dem sie ihren Gefühlen freien Lauf 

lassen können. Wie in den vorangegangenen Kapiteln schon beschrieben, entsteht 

während des Stadionbesuches auch ein Wir-Gefühl durch das Schaffen verschiedener 
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Gruppen, wie zum Beispiel die Abgrenzung zu gegnerischen Fans. 153 Durch die Ab-

grenzung gegnerischer Fans verstärkt sich die Gruppenidentifikation und die eigene 

positive Identität wird gestärkt und erneuert.154 Während des Stadionbesuches verhält 

sich der Fan in der Kommunikation anders, als er sich im Alltag äußern würde. Fans, 

die sich selbst als aufgeklärt beschreiben, äußern sich während des Stadionbesuches 

rassistisch und diskriminierend.155 Entscheidend dabei ist auch, dass der einzelne Sta-

dionbesucher in den Massen untergeht und für seine Äußerungen nach Gefühl nicht 

bestraft werden kann. Aus dem Kommunikationsmuster eines Stadionbesuchers geht 

in den meisten Fällen nicht hervor, ob es sich dabei wirklich um eine politische Einstel-

lung oder eine Weltanschauung handelt.156 

 

Rassismus und Gewalt im Stadion können verschiedene Handlungsursprünge haben: 

die Herabwürdigung von nicht deutschen Gruppen oder die Provokation von gegneri-

schen Fangruppierungen. Ein weiterer Grund kann aber auch der Wunsch nach Res-

pekt innerhalb der eigenen Fangruppe sein.157 

 

Im Blick auf Rassismus und Gewalt im Stadion muss auch ein Blick auf das Ordnungs-

personal geworfen werden. Geschultes Ordnungspersonal ist entscheidend, wenn es 

darum geht, Rassismus und Gewalt aus den Stadien zu verbannen. Besonders in der 

Zeit nach der Corona-Pandemie ist es ein akutes Problem geschultes Personal im Sta-

dion einsetzen zu können „Das Problem ist, wir sind jetzt auch durch Corona zusätzlich 

noch herausgefordert, weil das Stammpersonal bei Power (Dienstleister des HSV) so 

gar nicht mehr da war beziehungsweise ist. In dem Moment, in dem diese Veranstal-

tungen nicht mehr stattfanden in der Größenordnung die Leute gezwungen sind, sich 

etwas Anderes zu suchen. Das sind Minijobs und auch viele Leute, die auch auf Hono-

rarbasis arbeiten. Es ist also eine prekäre Angestelltensituation, was halt dazu geführt 

hat, dass ohnehin die große Herausforderung so viele Sicherheitsleute, wo es eh im-

mer eine hohe Fluktuation gibt, jetzt auch noch damit zu beschäftigen, dass viele Leute 

bei denen es eine gewisse Regelmäßigkeit gab, jetzt komplett weg sind und wir mit 

einem völlig neuen Mitarbeiterstamm bei Power es zu tun haben, der es uns schon 

sehr, sehr schwer macht mit dem Ordnungsdienst zusammen zu einem gemeinsamen 

Vorgehen zu kommen. Das steht auf jeden Fall ganz oben auf unserer To Do-Liste 

momentan. Unsere optimale Version wäre, dass jeder, der im Sicherheitsbereich beim 

HSV arbeitet, eine ganz ungefähre Idee davon hat, wenn jemand zu ihm oder ihr 

kommt und ein Problem meldet sofort auch beim Ankerplatz zu landen. Diese Informa-

tion durchzustecken bei dieser hohen Fluktuation ist im Moment fast unmöglich. Wir 

müssen jetzt erst mal wieder in ein Fahrwasser kommen, wo ein halbwegs regelmäßi-

                                                             

 

153 Vgl. Schubert, F. (2019): Abwertung als soziale Abgrenzung im Fußballstadion. Spielwiese für gesell-

schaftliche Diskriminierung und neonazistische Interventionen. S. 105 In: Thole, W., Pfaff, N., Flickinger, 

H-G. (Hrsg.) Fußball als Soziales Feld. Studien zu Sozialen Bewegungen, Jugend- und Fankultur. 

154 Vgl. ebd. S. 106  

155 Vgl. ebd. S. 105   

156 Vgl. ebd. S. 110  

157 . Köbberling, G. (2019): Rassismus in Fankulturen. Herausforderungen für die Pädagogik. S. 128 In: 

Thole, W., Pfaff, N., Flickinger, H-G. (Hrsg.) Fußball als Soziales Feld. Studien zu Sozialen Bewegungen, 
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ger Stamm von Kräften dort arbeitet, sodass wir dann mit den Leuten, die auch festan-

gestellt sind, auch daran arbeiten können, dass die das an ihre Leute weitergeben. 

Wenn auch nur die notwendigsten Informationen, was tut ihr, wenn jemand mit Prob-

lemlage A, B, zu euch kommt. Aber da wir ja auch jetzt erst wieder in dieses Fahrwas-

ser kommen, wo Spiele in dieser Größenordnung ausgetragen werden, stehen wir da 

tatsächlich gerade am Anfang. Das Ordnungspersonal zum Thema Rassismus und 

Diskriminierung zu schulen, ist eine echte Herausforderung.“158 

 

Nicht nur in der Situation im Stadion, sondern auch auf den Anfahrtswegen sowie im 

nahen Umfeld des Stadions sind an Spieltagen Rassismus und Gewalt ein Problem. 

Die erste Schwierigkeit ist es dabei, den Einflussbereich des jeweiligen Vereins zu be-

stimmen. Dr. André Fischer erklärt, dass beim HSV auch die Anreisewege zum Stadi-

on, sowie die Wege, die von HSV-Fans begangen werden zum Aufgabenbereich des 

HSV gehören. Wird rassistisches, diskriminierendes Verhalten oder ein Gewaltvorfall in 

diesem Zusammenhang dem HSV gemeldet, wird ein entsprechendes Verfahren vom 

HSV eingeleitet.159  

 

In einer durchgeführten Umfrage der Verfasserin wurden 137 Fußballfans befragt, von 

denen 94,2 Prozent HSV-Fans sind, 65,6 Prozent regelmäßig im Stadion sind und 24,8 

Prozent aktiv in der Fanszene sind. Die Befragten waren zu 41,6 Prozent im Alter zwi-

schen 18 und 25 Jahren, 27 Prozent im Alter zwischen 14 und 18 und jeweils 15,3 

Prozent im Alter von 26 bis 35 beziehungsweise zwischen 35 und 55. 61,3 Prozent der 

Befragten sind Mitglied in einem Fanclub ihres Lieblingsvereins.  

Von den Befragten Fans haben 49,6 Prozent rassistische Äußerungen gegenüber an-

deren Fans im Stadion erlebt. Rassistische Äußerungen gegenüber gegnerischen 

Spielern oder Verantwortlichen haben 64,2 Prozent der Befragten schon einmal im 

Stadion erlebt und entsprechende Äußerungen gegenüber eigenen Spielern haben 

50,4 Prozent der Befragten schon einmal im Stadion erlebt.160  

 

Abschließend ist in diesem Kapitel zu sagen, dass es einen Rückgang von offenem 

Rassismus in den deutschen Stadien gegeben hat. Gründe dafür sind die erhöhte 

Aufmerksamkeit der Medien und auch des DFB sowie die Selbstregulierungsmaßnah-

men von Fangruppierungen. Hier muss festgehalten werden, dass Fangruppierungen, 

die sich in den 1990er Jahren offen rassistisch verhalten haben, nicht aus den Stadien 

verschwunden sind.161  

 

Hierbei muss auch erwähnt werden, dass der Standort des jeweiligen Vereins hierbei 

auch eine Rolle spielt. Dr. André Fischer beschreibt, dass sich beispielsweise die Situ-

ationen in Hamburg und Chemnitz oder Dresden grundlegend voneinander unterschei-

den, was viel mit den soziokulturellen Umständen des Standortes zu tun hat. Hierbei 

                                                             

 

158 Vgl. Anlage 1: Experteninterview mit Dr. André Fischer, HSV-Fankultur  

159 Vgl. ebd.  

160 Vgl. Anlage 2: Umfrage: „Struktureller Rassismus im deutschen Profifußball“ 

161 Vgl. Schubert, F. (2019): Abwertung als soziale Abgrenzung im Fußballstadion. Spielwiese für gesell-

schaftliche Diskriminierung und neonazistische Interventionen. S. 111-112 In: Thole, W., Pfaff, N., Flickin-
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muss festgehalten werden, dass auch der Ordnungsdienst bei dieser Aussage eine 

entscheidende Rolle spielt, da das Personal des Ordnungsdienstes für den Verein un-

abdingbar ist im Kampf gegen Rassismus und Gewalt im Stadion. Kommt das Ord-

nungspersonal selbst aus der rechten Szene oder hat ein dementsprechendes 

Weltbild, ist es schwer rechte Ausbrüche im Stadion zu verhindern.162  

In der durchgeführten Umfrage gaben 18,2 Prozent der Befragten an, der Aussage 

„Offener Rassismus wird in den Stadien immer weniger und ist kein wirkliches Problem 

mehr“ zu 50 Prozent zuzustimmen. 12,4 Prozent gaben an, der Aussage nur zu 30 

Prozent zuzustimmen.163  

5.5. Gegenmaßnahmen von Verbänden, Vereinen und Fangruppie-

rungen  

Vereine, Verbände und Fangruppierungen setzten sich aktiv im Kampf gegen Rassis-

mus, Diskriminierung und Gewalt im deutschen Profifußball ein. Dabei existieren ver-

schiedene Projekte und Maßnahmen, die im folgenden Kapitel genauer vorgestellt 

werden sollen.  

5.5.1. Gegenmaßnahmen Deutscher Fußballbund e.V.  

Der Deutsche Fußballbund e.V. (DFB) ist die höchste Fußballinstanz in Deutschland. 

Im Verband werden die 27 Fußballverbände Deutschlands gelenkt. Der DFB ist der 

größte nationale Sportfachverband der Welt mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern164 und 

hat deswegen auch eine große Wirkung auf den Kampf gegen Rassismus, Diskriminie-

rung und Gewalt im deutschen Profifußball.  

Ein Projekt des DFB ist dabei „Fussball verein(t) gegen Rassismus“. Die Landesver-

bände sowie die Vereine der dritten Liga haben es sich dabei zur Aufgabe gemacht, 

die Anti-Diskriminierungsarbeit sowie die Präventions- und Bildungsarbeit auszubauen. 

Auch soll das Beschwerdemanagement über verschiedene Anlaufstellen etabliert wer-

den. Ebenfalls Teil des Projektes ist die Aufgabe das Stadionerlebnis allgemein diskri-

minierungsfrei zu gestalten. Dazu gehören zentrale Punkte wie ein Awareness-Konzept 

im Stadion, Meldewege für Rassismus- und Diskriminierungsvorfälle sowie die Nach-

sorge für Betroffene. Neben dem Profifußball liegt der Fokus dabei stark auf dem Ama-

teurfußball. Das Projekt wird gemeinsam finanziert vom DFB und vom 

Bundesministerium des Inneren.165 

                                                             

 

162 Vgl. Anlage 1: Experteninterview mit Dr. André Fischer, HSV-Fankultur 

163 Vgl. Anlage 2: Umfrage: „Struktureller Rassismus im deutschen Profifußball“  

164 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Fu%C3%9Fball-Bund  Letzter Zugriff: 05.07.2022  

165 Vgl. https://www.dfb.de/vielfaltanti-diskriminierung/herkunft/fussball-vereint-gegen-rassismus/ Letzter 

Zugriff: 05.07.2022  
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Abbildung 4 Deutscher Fußballbund e.V. "Fussball verein(t) gegen Rassismus166 

Neben „Fussball verein(t) gegen Rassismus“ hat der DFB ein ausgeschriebenes Integ-

rationskonzept. Gemeinsam mit den Landesverbänden wurden fünf Handlungsfelder 

ausgearbeitet, die das Miteinander in den Verbänden miteinander regeln sollen. Der 

Schwerpunkt von Handlungsfeld 1 liegt auf den Verbands-und Vereinsstrukturen, die 

dahingehen entwickelt werden sollen, Vielfalt zu stärken. Weitere Schwerpunkte der 

fünf Handlungsfelder sind das Teilhaben, Wertschätzen und Fördern von allen Men-

schen im Verein, sowie das Informieren, Sensibilisieren, Beraten und Qualifizieren zur 

Thematik Integration. Dabei liegt der Fokus besonders auf der Sensibilisierungs- und 

Aufklärungsarbeit. Das Konzept und die Handlungsfelder sehen auch das Austau-

schen, Kooperieren und Vernetzten der Vereine untereinander aus, um aus den Erfah-

rungsschätzen zur Thematik Integration voneinander zu profitieren. Das fünfte 

Handlungsfeld heißt „Schützen und Einschreiten“ und setzt ein respektvolles Klima im 

Fußball voraus.167 

Als Teil der Erinnerungsarbeit und Zeichen gegen Diskriminierung hat der DFB 2005 

den Julius-Hirsch-Preis ins Leben gerufen. Der Preis ist benannt nach dem deutsch-

jüdischen Nationalspieler Julius Hirsch (1892-1943).168 Hirsch spielte beim Karlsruher 

FV und wurde mit 19 Jahren zum ersten Mal in die deutsche Nationalmannschaft beru-

fen, mit der er 1912 an den Olympischen Spielen in Stockholm teilnahm. Im dritten 

Reich wurde Hirsch, wie viele andere Juden, vom nationalsozialistischen Regime ver-

folgt. 1943 wurde Hirsch in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und 

dort ermordet. Heute steht Julius Hirsch stellvertretend für die Ausgrenzung zahlreicher 

jüdischer Sportler aus der deutschen Gesellschaft.169 Das Ziel des Projektes ist es 

                                                             

 

166 Ebd. Letzter Zugriff: 05.07.2022  

167 Vgl. https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/215486-Integrationskonzept_2019.pdf Letzter Zugriff: 

05.07.2022  
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Demokratie, Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten zu stärken. Mit dem 

Preis werden Personen, Initiativen und Vereine ausgezeichnet, die sich aktiv für die 

Unverletzbarkeit der Würde des Menschen und gegen Antisemitismus und Rassismus, 

für Verständigung und gegen Ausgrenzung von Menschen, für die Vielfalt aller Men-

schen und gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit einsetzen.170 Von 2005 bis 

2021 wurden knapp 600 Personen, Initiativen und Vereine mit dem Preis ausgezeich-

net.171 Im Jahr 2021 ging der erste Preis an das Museum von Eintracht Frankfurt. Das 

Museum hat die Geschichte des Vereins im dritten Reich aufgearbeitet und umfangrei-

che Erinnerungsarbeit geleistet.172  

An dieser Stelle müssen die rechtlichen Maßnahmen gegen Diskriminierung, Rassis-

mus und Gewalt im Stadion genannt werden. Dazu gehört das Stadionverbot. Bei dem 

Stadionverbot handelt es sich um ein Hausverbot, das vom jeweiligen Veranstalter 

ausgesprochen werden kann. Es wird unterschieden zwischen dem lokalem und dem 

bundesweiten Stadionverbot. Der entscheidende Unterschied liegt in der Dauer: das 

lokale Stadionverbot gilt für mindestens eine Woche und maximal für 12 Monate, das 

bundesweite hat eine Dauer von bis zu 36 Monaten, bei Wiederholungstäter:innen bis 

zu 60 Monate. Die Richtlinien zum Stadionverbot in Deutschland sind seit 2014 in den 

„Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten“ festgeschrieben.173 Dr. 

André Fischer von der HSV-Fankultur erklärt, dass auch beim HSV das Stadionverbot 

zur Bekämpfung von Rassismus und Gewalt im Stadion eingesetzt wird, im Zusam-

menhang mit einem Ampelsystem. Das Strafmaß wird nach Schwere des Vergehens 

vergeben.174 Auf das Ampelsystem beim HSV wird im Kapitel 5.5.3. näher eingegan-

gen. Problematisch beim Stadionverbot ist, dass es sich dabei um keine präventive 

Maßnahme handelt, sondern von den Betroffenen als Bestrafung wahrgenommen wird 

und das Fehlverhalten nicht reflektiert wird. Auch wird von der Fanszene häufig kriti-

siert, dass das Stadionverbot für kleinere Delikte verhängt wird, wie zum Beispiel für 

das Verkleben von Aufklebern.175 

                                                             

 

170 Vgl. https://www.dfb.de/preisewettbewerbe/julius-hirsch-preis/ Letzter Zugriff: 05.07.2022   
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Letzter Zugriff: 05.07.2022  

173 Vgl. Gabler, J. (2019): Die Ultras als Objekt sozialer und rechtlicher Intervention. In: Thole, W., Pfaff, 
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Eine weitere Maßnahme ist die „Datei Gewalttäter Sport“. Diese Maßnahme wurde 

1992 mit dem NKSS eingeführt und soll bundesweit Fußballfans registrieren, die im 

Zusammenhang mit Gewalt im Stadion aufgefallen ist. Fans werden dabei kategorisiert 

in „gewaltbereite bzw. gewaltgeneigte“ (Kategorie B) und „gewaltsuchende“ Fans (Ka-

tegorie C). Die „Datei Gewalttäter Sport“ muss kritisch betrachtet werden, weil kein 

individueller Tatnachweis erforderlich ist und es immer wieder zu Einträgen gegen eine 

ganze Gruppe kommt.176 Die „Datei Gewalttäter Sport“ sollte aber kritisch betrachtet 

werden, wie Dr. André Fischer von der HSV-Fankultur beschreibt, der diese als wenig 

effektiv betrachtet und den Dialog mit Fans als wirksamer betrachtet.177 

In der durchgeführten Umfrage, gaben 74,7 Prozent der Befragten an, keine Projekte 

des DFB zur Prävention von Rassismus und Diskriminierung zu kennen. Nur 2,8 Pro-

zent gaben an, dass sie das Projekt „Fussball verein(t) gegen Rassismus“ zu kennen. 

Keiner der Befragten gab an, den Julius-Hirsch-Preis oder das Integrationskonzept zu 

kennen. Die Befragten gaben an, verschiedene Kampagnen zu kennen, wie zum Bei-

spiel „BlacklivesMatter“ oder „No to Racism“, die beides aber keine eignen Kampagnen 

des DFB sind, und der DFB sich an den Kampagnen nur beteiligt. Auf einer Skala von 

1 bis zehn geben 21,2 Prozent der Befragten dem DFB für die Arbeit gegen Rassismus 

eine drei, 11,7 Prozent geben dem Verband sechs von zehn Punkten.178 

5.5.2. Gegenmaßnahmen von Vereinen am Beispiel des Hamburger Sportvereins 

und Borussia Dortmund  

Vereine sind sich ihrer Bedeutung im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung 

immer mehr bewusst. Dazu zählt auch, dass sich Vereine allgemein immer mehr über 

ihre gesellschaftliche Verantwortung bewusstwerden. Der Fachbegriff dafür lautet Cor-

porate Social Responsibility (CSR).179  

Die 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga haben einen aktiven Teil im Kampf 

gegen Rassismus im deutschen Profifußball. Immer mehr Vereine haben Aktionen und 

Workshops, die Diskriminierung und Rassismus im Stadion verhindern und die Fans 

zur Problematik sensibilisieren sollen. In diesem Kapitel wird die Antidiskriminierungs-

arbeit der Vereine beispielhaft an der HSV Fußball AG und am BVB erklärt.  

                                                             

 

176 Vgl. Gabler, J. (2019): Die Ultras als Objekt sozialer und rechtlicher Intervention. In: Thole, W., Pfaff, 
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Ein wichtiger Teil dieser Arbeit sind dabei die Fanbeauftragen, die bei den Vereinen 

angestellt sind. Dabei handelt es sich meistens um pädagogisch geschulte Mitarbeiter, 

deren Aufgabe es ist, zwischen Fans zu vermitteln sowie die Förderung des Kontaktes 

zwischen Fan und Verein.180  Seit 2013 sind alle Vereine dazu verpflichtet, mindestens 

zwei hauptamtliche Fanbeauftrage anzustellen. Zudem heißt es in Paragraph fünf der 

Lizenzierungsordnung der DFL, dass sich alle Proficlubs nach besten Kräften bemühen 

müssen, sich mit Vertretern seiner organisierten Fanszene einen offenen, regelmäßi-

gen und verbindlichen Dialog zu etablieren.181  

Beim BVB heißt die entsprechende Abteilung „Abteilung Fanangelegenheiten“, zu der 

zehn hauptamtliche Mitarbeiter:innen gehören. Björn Hegemann, der Leiter der Abtei-

lung Fanangelegenheiten, ist seit 2014 beim BVB tätig. Beim BVB ist die Abteilung 

Fanangelegenheiten in zwei große Themenbereiche aufgeteilt: Spielbetrieb und Fan-

clubs. Die Aufgabenfelder des Spielbetriebs beinhalten de Begleitung, Vor- und Nach-

bereitung der Spiele der Profimannschaft in der ersten Bundesliga sowie der U23 in 

der dritten Liga, die Arbeit mit Fans mit Behinderungen, die Organisation der Aus-

wärtsdauerkarte sowie die Beratung bei Stadionverboten und die Härtegruppen- und 

Netzwerkarbeit. Das Aufgabenfeld des Themenbereichs Fanclub beinhaltet die Kom-

munikation mit den Fanclubs des BVB. Auch arbeiten die Fanbeauftragten eng mit dem 

Fan-Projekt Dortmund zusammen, dessen Arbeit im folgenden Kapitel noch näher er-

läutert werden wird.182  

Beim HSV heißt die Abteilung „Fankultur“ und umfasst acht hauptamtliche Mitarbeiter. 

Die Fanbeauftragten dienen den Fans des HSV als Ansprechpartner und sind die di-

rekte Verbindung zur aktiven Fanszene des HSV. Die Fanbetreuung beim HSV gibt es 

seit 1993 und sind gestartet mit 32 offiziellen Fanclubs und einem Fanbeauftragten. 

Heute werden 1.200 offizielle Fanclubs betreut. Die Aufgaben des Bereichs Fankultur 

beim HSV, sind die gleichen wie beim BVB.183 

Dr. André Fischer von der HSV-Fankultur beschreibt die Arbeit bei der Fankultur so: 

„Wir haben damals, als ich vor drei Jahren gestartet bin, gesagt, dass wir raus aus die-

ser klassischen Fanbetreuung wollwn, was schon damit anfängt, dass wir gesagt ha-

ben, wir nennen es nicht mehr Fanbetreuung, sondern Bereich Fankultur. Wir sind 

zwar noch auf dem Papier Fanbeauftragte, aber der Name Fanbetreuung kommt bei 

                                                             

 

180 Vgl. Platzek, M. (2006): Fußballfans und Hooligans – Gewalt und Rassismus in deutschen Stadien. S. 
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uns nicht mehr vor, weil wir das nicht mehr für zeitgemäß empfinden. Der Hintergrund 

ist, dass wir der Meinung sind, dass in allen Bereichen, die es so beim HSV gibt und 

auch zum großen Teil bei anderen Vereinen, abhängig zu dem gehandelt werden 

muss, was in der Fanszene passiert, weswegen es notwendigerweise eine ganz enge 

Verzahnung mit unserem Bereich und allen anderen Bereichen geben muss. Das 

heißt, bei uns geht es gar nicht in erster Linie um die klassischen Fanbeauftragten-

Themen, die es auch gibt, wie zum Beispiel die Administration rund um die Fanclubs. 

Unser neuerer Ansatz ist aber zu sagen, „Lass uns zusammenarbeiten mit den ganzen 

anderen Bereichen.“ Da haben wir jetzt auch nach und nach das Team verstärkt, um 

dem auch weiterhin nachkommen zu können.“184 

Entscheidend in der Prävention von Rassismus, Diskriminierung und Gewalt im Stadi-

on ist der Dialog zwischen Vereinen, Fanprojekten und der Fanszene. Ein kontinuierli-

cher Club-Fan-Dialog ist eine Lizenzierungsauflage der DFL. Beim HSV heißt dieser 

Dialog Fan-Rat, wo sich Personen aus den Bereichen der Fanszene sich einmal im 

Monat treffen und über aktuelle Themen diskutiert werden. Dr. André Fischer be-

schreibt, dass nach einem Vorfall der Dialog so funktioniert, dass sich mit allen beteilig-

ten Akteur:Innen an einen runden Tisch gesetzt wird und alle Akteur:innen eine 

Chance bekommen, sich zu dem Thema zu äußern. Die Rolle der HSV-Fankultur ist 

dabei die des Moderators. Die Mitarbeiter der HSV-Fankultur bieten dabei Hilfe zur 

Selbsthilfe an. Fischer sagt dazu: „(…) Das kraftvollste Instrument ist eigentlich die 

Selbstregulation der Kurve und das wir halt dazu anleiten, dass die Szene an sich, das 

untereinander regelt. Das funktioniert am besten und besser, als wenn sich die HSV-

Fankultur mit denen hinsetzt und vorgibt, wie es zu laufen hat. So Top-Down funktio-

niert das ja auch in Fankulturen nicht. Und wenn wir es da übertreiben, bekommt man 

aus der Gruppe sehr schnell eine Gegenreaktion und hat dann noch mehr Probleme 

als vorher, deswegen geht es eigentlich immer darum, dass wir uns am wohlsten füh-

len, wenn wir die Moderatorenrolle einnehmen und nicht diejenigen sind, die vorgeben, 

wie es zu laufen hat. Und dann ist es halt oft unsere Aufgabe, gerade wenn sich auch 

Gruppen gegenüberstehen, dafür zu sorgen, dass die miteinander in Kontakt kommen 

und das Problem lösen und wir eher den Prozess begleiten, als dass wir zu sehr inhalt-

lich eingreifen.“ 

Der Dialog ist besonders mit jugendlichen Fußballfans wichtig bei der Prävention ge-

gen Rassismus und Diskriminierung im Stadion. Die HSV-Fankultur setzt dabei auf 

Multiplikatoren und auf die Selbstregulation der Fanszene: „Wenn du 57.000 Leute im 

günstigsten Fall im Stadion hast oder generell bei großen Gruppen brauchst du immer 

Multiplikatoren. Unsere Multiplikatoren sind dann nicht irgendwelche vereinzelten Leu-

te, die irgendwo arbeiten, sondern wir versuchen, so eine Art Netzwerk-Autorität zu 

schaffen. Das ist ganz klar die aktive Fanszene, weil da schaut jeder hin, das finden 

die Leute interessant. Ganz konkret gesprochen, ein fünfzehnjähriger Mensch, mit ei-

                                                             

 

184 Vgl. Anlage 1: Experteninterview mit Dr. André Fischer, HSV-Fankultur  
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nem offenen Weltbild was sich noch in verschiedene Richtungen entwickeln kann, 

kommt zum HSV und sucht Anschluss in der aktiven Fanszene, weil er Ultras cool fin-

det und weil das spannend ist, dann bin ich fest davon überzeugt, dass sein Weltbild 

massiv davon beeinflusst wird, wie die Szene auftritt und welchen Wertekanon diese 

Szenen für sich selbst sieht. Da steht sehr hoch die Identifikation mit dem HSV und wie 

die Gruppen das ausleben, wird einen sehr starken Einfluss auf den jungen Menschen 

haben. Es ist auch ein Ergebnis dieser jahrelangen Arbeit, das ist nicht, was von heute 

auf morgen passiert, dass wir einen antirassistischen Grundkonsens haben und gegen 

gewisse Dinge auch ganz klar rigoros vorgehen. Und ich glaube das ist das Stärkste, 

dieser Peer-to-Peer-Ansatz, was funktioniert. Beim HSV gibt es sehr unterschiedliche 

Ultragruppen, aber die haben einen gemeinsamen Konsens und wenn du als Jugendli-

cher in eine falsche Richtung rein stolperst, wirst du ein gewisses Grundkonzept mitbe-

kommen, was geht und was nicht. Wenn du Teil dessen sein möchtest, dann wird das 

auch deine Welt auf die Sicht entsprechend prägen.“ 185 

Eine Maßnahme zur Verhinderung von Rassismus und Gewalt sowie zu allen weiteren 

Formen von Diskriminierung ist der „Ankerplatz“. Dr. André Fischer erklärt die Arbeit 

des Ankerplatzes folgendermaßen: „Der Ankerplatz hat immer auf bei Heimspielen und 

ist außerhalb der Heimspiele über Telefon oder auch über die E-Mail-Adresse anker-

platz@hsv.de zu erreichen. Es ist so, dass dort geschultes Personal zusammen mit 

dem Frauennotruf Hamburg ein Konzept entwickelt hat, was die verschiedenen Dimen-

sionen der Übergriffigkeit, ob diskriminierende oder sexualisierte, und ein Handwerks-

zeug an die Hand gibt, wie dort sofort Hilfe geleistet werden kann. Wenn mir etwas 

wiederfahren ist, finde ich dort Schutz und Beratung. Das heißt, mir passiert etwas, und 

nur, weil mir etwas passiert ist, muss ich nicht das Stadion verlassen. Wir gewähren dir 

Schutz hier im Stadion. Wir orientieren uns zu 100 Prozent, an dem, was du möchtest. 

Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich wurde rassistisch oder sexistisch beleidigt, der 

Typ saß da und da, könnt ihr bitte tätig werden, dann freuen wir uns, weil wir dann 

auch die Chance haben, den Täter zu entfernen. Und da wird dann auch eine mögliche 

Gefahrenquelle aus dem Stadion entfernt, und es passiert genau der Ablauf, den ich 

vorhin schon zum Thema Stadionordnung beschrieben habe. Es kann aber auch sehr 

gut sein, dass Betroffene, und das ist gerade bei sexualisierter Gewalt so, dass es 

erstmal darum geht, runterzukommen und die Leute nehmen mich ernst, die stellen 

nicht in Frage, was mir hier passiert ist, sondern sind hundertprozentig betroffensolida-

risch und das ist erstmal das Wichtigste. Wir entscheiden nicht über den Kopf der Be-

troffenen hinweg, sondern uns geht es darum Sicherheit und Schutz im Stadion zu 

bieten und alles darüber hinaus ist möglich, aber nur, wenn die Betroffenen das wol-

len.“ Wie das Angebot des Ankerplatzes seit seiner Eröffnung Anfang 2020 angenom-

men wurde, kann noch nicht gesagt werden, da der Ankerplatz aufgrund der Corona-

Pandemie und der damit verbundenen geringen Zuschauerauslastungen in den Stadi-

en noch zu wenig geöffnet hatte.186 In der durchgeführten Umfrage mit 137 Teilneh-

                                                             

 

185 Vgl. Anlage 1: Experteninterview mit Dr. André Fischer, HSV-Fankultur 

186 Vgl. ebd.  

mailto:ankerplatz@hsv.de
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mern, gaben 14,8 Prozent der Befragten auf die Frage, welche Projekte zur Prävention 

gegen Rassismus sie bei ihrem Lieblingsverein kennen, an, das Projekt der Ankerstelle 

zu kennen.187 

Beim BVB läuft die Aktion „Borussia verbindet. Gemeinsam gegen Rassismus.“  

Mit der Aktion stellt sich der BVB gegen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, 

Sexismus und Diskriminierung jeglicher Art. Dazu können Fans sich sowohl das Heim- 

als auch das Auswärtstrikot mit dem Spruch „Borussia verbindet. Gemeinsam gegen 

Rassismus“ bestellen, sowie Fanschals mit verschiedenen Botschaften gegen jegliche 

Art von Diskriminierung. Der Erlös aus den Produkten geht dabei in die Arbeit des BVB 

gegen Diskriminierung.188 

Alle 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga haben heutzutage einen Antidiskri-

minierungsparagraphen in ihre Stadionordnung aufgenommen.  

In der Stadionordnung des HSV heißt es beispielsweise in Paragraph 3 Antidiskriminie-

rung: „Im Geltungsbereich der Stadionordnung nach §1 sind jegliche Formen von Ras-

sismus, Sexismus, Homophobie, Antisemitismus, Antiziganismus sowie alle weiteren 

Formen gruppenbezogener Menschlichkeit verboten.“189 Auch in der Stadionordnung 

des BVB gibt es einen entsprechenden Paragraphen: „Rassistische, fremdenfeindliche, 

gewaltverherrlichende, diskriminierende und/oder rechts- bzw. linksradikale Propagan-

damittel, politische oder religiöse Medien und/oder Gegenstände aller Art, einschließ-

lich Banner, Schilder, Symbole und Flugblätter, sofern Anlass zu der Annahme besteht, 

dass diese im Stadion unangemessen zur Schau gestellt werden; dies gilt für solche 

Inhalte auch dann, wenn es strafrechtlich nicht relevant ist; entsprechendes gilt insbe-

sondere für Kleidung (z.B. mit Schriftzügen und/oder Symbolen wie: Thor Steinar, 

Consdaple, Borussenfront, HoGeSa (Hooligans gegen Salafisten), GnuHonnters, Whi-

te Rex etc.).“190 

Verstößt jemand beim HSV gegen den Paragraphen in der Stadionordnung, wird ge-

gen die Person ein Stadionverbotsverfahren eingeleitet. Das Gremium, das über Stadi-

onverbote entscheidet, wird beim HSV geleitet von einem externen ehemaligen 

Jugendrichter, außerdem sitzen im Gremium ein Mitglied des Supporters Club (för-

                                                             

 

187 Vgl. Anlage 2: Umfrage „Struktureller Rassismus im deutschen Profifußball“ 

188 Vgl. https://verantwortung.bvb.de/2019/borussia-verbindet-gemeinsam-gegen-rassismus/ Letzter Zu-

griff: 05.07.2022  

189 Vgl. 

https://www.hsv.de/fileadmin/user_upload/Bilder_HSV.de/Volksparkstadion/Stadionordnung_2020_NEU.p

df Letzter Zugriff: 29.06.2022  

190 Vgl. https://www.bvb.de/Tickets/FAQ-AGBs/Stadionordnung/Stadionordnung-Signal-Iduna-Park2 Letz-

ter Zugriff: 29.06.2022  

https://verantwortung.bvb.de/2019/borussia-verbindet-gemeinsam-gegen-rassismus/
https://www.hsv.de/fileadmin/user_upload/Bilder_HSV.de/Volksparkstadion/Stadionordnung_2020_NEU.pdf
https://www.hsv.de/fileadmin/user_upload/Bilder_HSV.de/Volksparkstadion/Stadionordnung_2020_NEU.pdf
https://www.bvb.de/Tickets/FAQ-AGBs/Stadionordnung/Stadionordnung-Signal-Iduna-Park2
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dernde Mitglieder des HSV) und ein Mitglied der HSV-Fankultur. Der beschuldigte Fan 

hat beim Stadionverbotsverfahren die Möglichkeit sich zu den Anschuldigungen zu 

äußern. Das Stadionverbotsverfahren beim HSV funktioniert nach einem Ampelsystem. 

Diskriminierendes Verhalten ist dabei im dunkelroten Bereich, da diskriminierendes 

Verhalten nicht nur gegen die Stadionordnung verstößt, sondern auch gegen den Wer-

tekanon des HSV.  

Gleichzeitig wird aber auch jeder Fall individuell und als Ganzes betrachtet. Dabei wird 

unterschieden nach Alter, Tatmotiv, Schwere des Verstoßes und mögliches Strafmaß. 

Danach würde zum Beispiel ein 15-Jähriger, der sich rassistisch äußert, ein anderes 

Strafmaß erwarten, als zum Beispiel ein 40-Jähriger. Dr. André Fischer begründet das 

damit, dass die rassistische Äußerung des 15-Jährigen noch keinem fertigen Wertebild 

entsprechen muss und der HSV versucht das Weltbild des Jugendlichen noch durch 

andere Maßnahmen positiv zu beeinflussen.“191 

Im Juni 2022 wurde beim HSV ein Kodex für die rund 1.200 offiziellen Fanclubs einge-

führt, mit der Absicht, die Anhänger dazu zu verpflichten, sich in einem offiziellen Be-

kenntnis gegen Rassismus zu bekennen.192 Wortwörtlich heißt es in dem 

verpflichtenden Kodex:  

„Wir sind uns bewusst, dass wir als offizieller Fanclub des HSV unsere Fanszene und 

den HSV öffentlich repräsentieren. Daher werden wir alles tun, um das Ansehen unse-

res HSV zu stärken und alles zu unterlassen, was dem Ansehen des HSV schadet. Im 

Geltungsbereich unserer Stadionordnung (§3) sind alle Formen gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit verboten, dem wir uns als OFC vollumfänglich anschließen. 

Dies gilt insbesondere für das Verwenden und Tragen rechtsextremer Symbolik und 

Szenenkleidung (…) sowie das Veröffentlichen bzw. Posten entsprechender Einträge 

in den sozialen Netzwerken. Uns ist bewusst, dass ein Fehlverhalten, auch einzelner 

Fanclub-Mitglieder, zur Aberkennung des Status eines offiziellen Fanclubs führen 

kann.“193 

In der durchgeführten Umfrage bewerten 25,5 Prozent der 1378 Befragten die Arbeit 

ihres Lieblingsvereins zu 80 Prozent als gut, 21,2 Prozent bewerten die Arbeit zu 50 

Prozent als gut. 12,4 Prozent der Befragten bewerten die Arbeit zu 100 Prozent als gut.  

                                                             

 

191 Vgl. Anlage 1: Experteninterview mit Dr. André Fischer, HSV-Fankultur  

192 Vgl. https://www.hsv.de/news/der-ofc-kodex-antidiskriminierungsarbeit-beim-hsv Letzter Zugriff: 

05.07.2022  

193 Vgl. 

https://www.hsv.de/fileadmin/user_upload/Bilder_HSV.de/Unser_HSV/Fans/Fanbetreuung/OFC_Kodex.pd

f Letzter Zugriff: 05.07.2022  

https://www.hsv.de/news/der-ofc-kodex-antidiskriminierungsarbeit-beim-hsv
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5.5.4. Gegenmaßnahmen von Fangruppierungen Beispiel „HSV-Fanprojekt“  

Nicht nur die Vereine haben ihre Wichtigkeit im Kampf gegen Rassismus und Diskrimi-

nierung erkannt, sondern auch einzelne Fangruppierungen setzten sich aktiv im Kampf 

gegen Rassismus und Diskriminierung im Stadion ein. Viele Fans haben sogenannte 

Fan-Projekte gegründet, die sich mit verschiedenen Themen wie Inklusion, Erinne-

rungsarbeit oder Antirassismus-Arbeit beschäftigen.  

Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahren entstanden die ersten Ideen und Pro-

jekte zur sozialpädagogischen Arbeit mit Fußballfans. Das Ziel von sozialpädagogi-

schen Fanprojekten ist bis heute die Unterstützung der positiven 

Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen, die Prävention von Gewalt und die Ar-

beit gegen Rassismus und Diskriminierung. Im schon beschrieben NKSS wurden die 

Standards der bis dahin vereinzelten Fanprojekte vereinheitlicht und auch die Finanzie-

rung von Fanprojekten wurde bestimmt. Sowohl die Vereine, als auch der DFB wurden 

im NKSS dazu verpflichtet, sich an der Finanzierung der Fanprojekte zu beteiligen, 

ohne aber die Arbeit inhaltlich zu beeinflussen. Seit 2013 übernimmt der Verband (DFB 

oder DFL) die Hälfte des Gesamtbudgets, die andere Hälfte teilen sich die Kommune 

und das Land.  Von 1992 bis 2013 wurden die Projekte zu gleichen Teilen von DFB, 

Land und Kommune finanziert.194  

Um die Arbeit von Fanprojekten zu verdeutlichen, soll im folgenden Abschnitt das HSV-

Fanprojekt und seine Aufgaben beleuchtet werden. Das HSV-Fanprojekt entstand 

1983, als Folge von Auseinandersetzungen zwischen Fans des SV Werder Bremen 

und des HSVs im Oktober 1982, bei dem ein 17-jähriger ums Leben kam. Seit 1983 

sind die Aufgaben des HSV-Fanprojektes, sich mit sozialpädagogischen und jugendpo-

litischen Mitteln gegen die Probleme des Fußballs zu fungieren: Alkoholkonsum, Ge-

walt und Rassismus.195 Beim HSV-Fanprojekt arbeiten derzeit drei Personen, von 

denen zwei Diplom-Sozialpädagogen sind.196 Auf der Website des HSV-Fanprojektes 

werden die Aufgaben und Ziele des Projektes beschrieben, die so auch im Nationalen 

Konzept Sport und Sicherheit festgeschrieben sind. So sollen beispielsweise demokra-

tische und humanitäre Prinzipien und Werte vermittelt und vorgelebt werden, sowie 

sich aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung eingesetzt werden.197 

                                                             

 

194 Vgl. Vgl. Gabler, J. (2019): Die Ultras als Objekt sozialer und rechtlicher Intervention. In: Thole, W., 

Pfaff, N., Flickinger, H-G. (Hrsg.) Fußball als Soziales Feld. Studien zu Sozialen Bewegungen, Jugend- 

und Fankultur.  

S. 87 – 88 Wiesbaden: Springer Fachmedien 

195 Vgl. https://www.hsv-fanprojekt.de/wer-wir-sind/ Letzter Zugriff: 01.07.2022  

196 Vgl. https://www.hsv-fanprojekt.de/team/ Letzter Zugriff: 01.07.2022  

197 Vgl. https://www.hsv-fanprojekt.de/wer-wir-sind/ Letzter Zugriff: 01.07.2022  

https://www.hsv-fanprojekt.de/wer-wir-sind/
https://www.hsv-fanprojekt.de/team/
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Abbildung 5 Arbeit des HSV-Fanprojektes198 

Wie in Abbildung 12 schon zu erkennen ist, gehört zum HSV-Fanprojekt auch das 

„NETZwerkErinnerungsarbeit“. Bei dem Netzwerk treffen sich regelmäßig Mitglieder 

aus der Fanbetreuung, dem Fanprojekt, dem HSV-Museum, Nordtribüne e.V., Poptown 

Hamburg, Supporters Club und der aktiven Fanszene um die Erinnerungsarbeit sowie 

die nationalsozialistische Aufarbeitung rund um den HSV mehr in den Fokus zu rücken. 

Auch Projekte gegen Diskriminierung werden vorangetrieben.199 Das NETZwerk trifft 

sich einmal im Monat und hat dabei bisher unter anderem folgende Projekte umgesetz-

te:  

- Veranstaltungen wie „Fußball war schon immer unpolitisch“ und „Frauen, 

Fans, Fußball – Über die Situation beim HSV“ 

- Mitarbeit an einem Antidiskriminierungs-Paragraphen für die Vereinssatzung 

und Stadionordnung des HSV  

- Workshops im HSV-Museum und der KZ-Gedenkstätte Neuengamme zum 

„HSV im Nationalsozialismus“ 

- Zeigen von Spruchbändern, mit denen sich im Stadion gegen Rassismus und 

Antisemitismus positioniert wurde200 

 

                                                             

 

198 Vgl. https://www.hsv-fanprojekt.de/wer-wir-sind/ Letzter Zugriff: 01.07.2022 

199 Vgl. https://www.hsv.de/fans/hsv-fanbetreuung/netzwerk-erinnerungsarbeit Letzter Zugriff: 05.07.2022  

200 Vgl. http://netzwerk-erinnerungsarbeit.de/?page_id=21 Letzter Zugriff: 05.07.2022  

https://www.hsv.de/fans/hsv-fanbetreuung/netzwerk-erinnerungsarbeit
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5.6. Beispiel HSV – Fortuna Düsseldorf 

Offener Rassismus und Anfeindungen ausländischer Spieler in den Fankurven werden 

immer weniger und stellen in den meisten Stadien der ersten und zweiten Bundesliga 

immer weniger ein Problem dar. Das offener Rassismus aber weiterhin ein aktuelles 

Problem im deutschen Profifußball ist, zeigt das folgende Beispiel.  

Am 16. Oktober 2021 zum zehnten Spieltag der zweiten Bundesliga der Saison 

2021/22 empfing der HSV Fortuna Düsseldorf im Volksparkstadion. Zu diesem Zeit-

punkt war aufgrund der Corona-Pandemie keine vollständige Auslastung möglich und 

auch die Ultraszene besuchte die Spiele des HSV im Volksparkstadion nicht.201 Am  

16. Oktober 2021 waren 38.954 Besucher im Volksparkstadion.202  

Der schwarze Düsseldorf Spieler Khaled Narey schrieb einen Tag später auf Insta-

gram: „Vielen Dank an alle HSV Fans, die mich gestern warm willkommen geheißen 

haben. Aber allen 'Fans', die mich während des Spiels rassistisch beleidigt und mit Bier 

beworfen haben wünsche ich vom Herzen eine gute Besserung!"  

Auch der HSV-Spieler Bakery Jatta wurde von Fans rassistisch beleidigt. Beide Vor-

würfe wurden von HSV-Zuschauer bestätigt, die ihre Erfahrungen ebenfalls zum Teil in 

den sozialen Netzwerken teilten.203  

Der HSV reagierte auf die Vorfälle und äußerte sich folgendermaßen auf dem sozialen 

Netzwerk Facebook: „Uns haben mehrere Nachrichten erreicht, dass beim gestrigen 

Heimduell gegen Düsseldorf Spieler beider Mannschaften rassistisch beleidigt worden 

sein sollen. So sehr wir uns über die Rückkehr vieler Fans und die tolle Atmosphäre im 

Volksparkstadion gefreut haben, so enttäuscht und wütend machen uns solche inak-

zeptablen Vorkommnisse. Der HSV steht für Vielfalt. Rassismus hat sowohl im Volks-

parkstadion, aber auch in unserer Gesellschaft keinen Platz. Nicht nur verbale 

Entgleisungen, sondern auch die Würfe von Gegenständen in Richtung handelnder 

Akteure akzeptieren wir nicht. Wir stellen uns hinter die Betroffenen und werden alles 

uns Mögliche unternehmen, um die Vorfälle aufzuklären und zu ahnden. Wir betonen 

unmissverständlich: So ein Fehlverhalten Einzelner steht nicht für die Werte unseres 

HSV.“ Der Verein machte dabei auch noch einmal auf den schon beschriebenen An-

                                                             

 

201  Vgl. https://www.24hamburg.de/hsv/hsv-ultras-rueckkehr-ins-stadion-nicht-vorstellbar-

91173866.html#:~:text=Es%20werden%2015.000%20Fans%20erwartet,einem%20offenen%20Brief%20er

neut%20ab. Letzter Zugriff: 29.06.2022  

202 Vgl. https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/fussball/deutschland-2-

bundesliga/ma9243212/hamburger-sv_fortuna-duesseldorf/liveticker/ Letzter Zugriff: 29.06.2022  

203 Vgl. https://www.sportschau.de/fussball/bundesliga2/ndr-rassismus-gegen-narey-hsv-reagiert-auf-

vorwuerfe-story-sp-100.html Letzter Zugriff: 29.06.2022  

https://www.24hamburg.de/hsv/hsv-ultras-rueckkehr-ins-stadion-nicht-vorstellbar-91173866.html#:~:text=Es%20werden%2015.000%20Fans%20erwartet,einem%20offenen%20Brief%20erneut%20ab
https://www.24hamburg.de/hsv/hsv-ultras-rueckkehr-ins-stadion-nicht-vorstellbar-91173866.html#:~:text=Es%20werden%2015.000%20Fans%20erwartet,einem%20offenen%20Brief%20erneut%20ab
https://www.24hamburg.de/hsv/hsv-ultras-rueckkehr-ins-stadion-nicht-vorstellbar-91173866.html#:~:text=Es%20werden%2015.000%20Fans%20erwartet,einem%20offenen%20Brief%20erneut%20ab
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kerplatz aufmerksam, bei dem sich Zeugen von jeglicher Art von Rassismus und Dis-

krimierung melden können.204 

Auch die HSV-Fanszene äußerte sich im Dezember 2021 zu den Vorfällen. In einem 

Statement der Castaways Ultras auf der Website von Nordtribüne e.V. schrieben die 

Ultras, dass sie auch trotz ihres Fernbleibens aus dem Volksparkstadion weiter ihren 

Moral- und Mentalitätsvorstellungen innerhalb der Gruppe, der Szene und innerhalb 

des Stadions gerecht werden möchten. Die Gruppe der Castaways würde noch nicht 

ins Stadion zurückkehren, appelliert aber an alle im Stadion, die sich rassistisch äu-

ßern oder mit Gegenstände auf andere Personen im Stadion werfen, zuhause bleiben 

sollen.205 

Der Leiter der HSV-Fankultur Cornelius Göbel ordnete die Vorfälle beim Heimspiel 

gegen Fortuna Düsseldorf und äußerte sich dazu in einem Interview auf der HSV-

Website: „Man muss klar differenzieren, was alles passiert ist. Das Verhalten rund um 

das Stadion ist durch Corona ein Stück weit erklärbar. Große Ansammlungen von 

Menschen und das Verhalten Miteinander müssen erstmal wieder erlernt werden. Ras-

sistische Vorfälle muss man davon differenziert betrachten. Der Kampf gegen Rassis-

mus und andere Diskriminierungsformen ist einer, der kontinuierlich geführt werden 

muss. Wir fahren mittlerweile den Ansatz beim HSV, darüber bewusst ganz transparent 

zu sprechen. Wir sagen offen: Uns ist hier etwas widerfahren, um ein Bewusstsein da-

für zu schaffen, dass es so etwas hier noch gibt. Wir wollen dazu ermutigen, daran zu 

erwachsen und beim nächsten Vorfall zu wissen, wie wir mit solchen Vorfällen umge-

hen. Solche Fälle werden immer wieder passieren und sind kein hausgemachtes Prob-

lem beim HSV. Es ist ein Gesellschaftsthema und das Stadion ist immer wieder auch 

Brennglas. Wir müssen die Strukturen dafür schaffen, maximal konsequent dagegen 

vorzugehen.“ 206 

An diesem Beispiel ist ganz klar zu erkennen, dass Rassismus auf den Tribünen nach 

wie vor eine Rolle spielt, wenn auch deutlich weniger, als in den 80er und 90er Jahren. 

Dennoch ist die Antidiskriminierungsarbeit bei Vereinen ein laufender Prozess. In Zu-

kunft wird auch die Frage sein, inwieweit die Corona-Pandemie das soziale Miteinan-

der innerhalb der Fanszene im Stadion verändert hat und noch verändern wird.  

                                                             

 

204 Vgl. https://www.facebook.com/HSV/posts/10158958122209117 Letzter Zugriff: 29.06.2022  

205 Vgl. http://xn--nordtribne-hamburg-t6b.de/2021/12/statement-der-castaways-ultras/ Letzter Zugriff: 

29.06.2022  

206 Vgl. https://www.hsv.de/news/bei-solchen-vergehen-haben-wir-eine-ganz-klare-regelung Letzter Zugriff: 

29.06.2022  

https://www.facebook.com/HSV/posts/10158958122209117
http://nordtribüne-hamburg.de/2021/12/statement-der-castaways-ultras/
https://www.hsv.de/news/bei-solchen-vergehen-haben-wir-eine-ganz-klare-regelung
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5.7. Auswirkungen der Corona-Pandemie  

Im März 2020 führte der Ausbruch des Corona-Virus zum ersten Lockdown in Deutsch-

land und zum Abbruch der damals laufenden Saison 2019/20, die erst im Mai weiterge-

führt wurde. Gleichzeitig wurden mit Beginn der Saison 2020/21 die Zuschauer aus 

den Stadien ausgeschlossen und die DFL bestimmte, dass in der ersten und zweiten 

Bundesliga vorerst Geisterspiele stattfinden würden.207 Erst in der Saison 2021/22 

wurden langsam wieder Zuschauer zugelassen.208 Seit dem 20. März 2022 sind Voll-

auslastungen bei Sportveranstaltungen wieder möglich.209 

Inwieweit die Corona-Pandemie langfristige Auswirkungen auf die Sozialstrukturen 

innerhalb der Fanszene haben wird ist jetzt noch nicht abzusehen und noch nicht er-

forscht.  

Dr. André Fischer von der HSV-Fankultur sagt dazu: „Ich glaube nicht, dass sich da 

viel verändert, weil die Gruppen haben sich ja nicht aufgelöst. Die Gruppen waren ja 

die ganze Zeit da und im engen Kontakt und im Ansatz der Gruppen hat sich nichts 

geändert. Wenn man es jetzt mit neuen Typen und neuen Gruppen zu tun haben wür-

de, müssten wir das ganze sicherlich anders betrachten, aber das haben wir nicht. Das 

war nur ein Stand-By und dementsprechend geht es jetzt einfach weiter. Meines Er-

achtens wird sich da nicht viel verändern.“210 

 

 

 

                                                             

 

207 Vgl. https://www.dfl.de/de/aktuelles/dfl-mitgliederversammlung-proficlubs-beschliessen-einheitliches-

vorgehen-bei-auswaerts-kontingenten-stehplaetzen-alkoholausschank-und-nachverfolgung-von-

infektionsketten/ Letzter Zugriff: 29.06.2022  

208 Vgl. https://www.dfl.de/de/aktuelles/beschluesse-der-dfl-mv-20210714/ Letzter Zugriff: 29.06.2022  

209 Vgl. https://www.ndr.de/sport/Mehr-Fans-in-Hallen-und-Stadien-Vollauslastung-ab-20-Maerz-

moeglich,corona10172.html Letzter Zugriff: 29.06.2022  

210 Vgl. Anlage 1 Experteninterview mit Dr. André Fischer, HSV-Fankultur  

https://www.dfl.de/de/aktuelles/dfl-mitgliederversammlung-proficlubs-beschliessen-einheitliches-vorgehen-bei-auswaerts-kontingenten-stehplaetzen-alkoholausschank-und-nachverfolgung-von-infektionsketten/
https://www.dfl.de/de/aktuelles/dfl-mitgliederversammlung-proficlubs-beschliessen-einheitliches-vorgehen-bei-auswaerts-kontingenten-stehplaetzen-alkoholausschank-und-nachverfolgung-von-infektionsketten/
https://www.dfl.de/de/aktuelles/dfl-mitgliederversammlung-proficlubs-beschliessen-einheitliches-vorgehen-bei-auswaerts-kontingenten-stehplaetzen-alkoholausschank-und-nachverfolgung-von-infektionsketten/
https://www.dfl.de/de/aktuelles/beschluesse-der-dfl-mv-20210714/
https://www.ndr.de/sport/Mehr-Fans-in-Hallen-und-Stadien-Vollauslastung-ab-20-Maerz-moeglich,corona10172.html
https://www.ndr.de/sport/Mehr-Fans-in-Hallen-und-Stadien-Vollauslastung-ab-20-Maerz-moeglich,corona10172.html
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6 Rassismus in den Sozialen Medien in Bezug 

auf die erste und zweite Bundesliga  

6.1. Rassismus in den sozialen Medien  

Nach der ausführlichen Betrachtung über Rassismus und Gewalt in den Stadien soll im 

Folgenden der Blick auf rassistische Anfeindungen in den sozialen Netzwerken gerich-

tet werden. Im Kapitel Definitionen wurden die Sozialen Medien in diesem Kontext be-

reits definiert, ebenso wie der Begriff „Hate Speech“. In diesem Kapitel soll untersucht 

werden, wie Rassismus auf sozialen Netzwerken funktioniert und in Zusammenhang 

mit dem deutschen Profifußball gesetzt werden. 

Zu Beginn des Kapitels soll in einem kurzen Ausschnitt gezeigt werden, wie hoch die 

Bedeutung der Sozialen Medien 2022 ist. Im ersten Quartal 2022 hatte die Plattform 

Facebook des Unternehmens Meta fast 3 Millionen Nutzer. Zum ersten Quartal 2009 

waren es noch 1 Million weniger.211 In Deutschland nutzen 86,5 Prozent der Bevölke-

rung die sozialen Medien212, auf Facebook sind 41 Prozent im Alter von 30 bis 49 Jah-

re und 35 Prozent im Alter zwischen 14 und 29. Auf Instagram sieht das ein bisschen 

anders aus – hier sind 73 Prozent in der Altersgruppe 14 bis 19, 26 Prozent sind im 

Alter zwischen 30 und 49 Jahren.213 89 Minuten verweilen Deutsche durchschnittlich 

auf den sozialen Medien pro Tag.214 Januar 2022 hatte der amtierende deutsche Meis-

ter FC Bayern München 104 Millionen Follower auf allen sozialen Medien.215  

An den Zahlen ist zu erkennen, dass Soziale Medien eine allgemein große Reichweite 

haben und aus dem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Das Internet hat 

sich in den vergangenen zwanzig Jahren zum alltäglichen Begleiter entwickelt, genau-

so aber auch Rassismus im digitalen Kontext. Auf Instagrambildern, Facebook-Seiten 

                                                             

 

211 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37545/umfrage/anzahl-der-aktiven-nutzer-von-

facebook/ Letzter Zugriff: 14.07.2022  

212 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/209186/umfrage/zugriff-auf-social-media-via-mobiler-

endgeraete-in-ausgewaehlten-laendern/ Letzter Zugriff: 14.07.2022  

213 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/543605/umfrage/verteilung-der-nutzer-von-social-

media-plattformen-nach-altersgruppen-in-deutschland/ Letzter Zugriff: 14.07.2022  

214 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160137/umfrage/verweildauer-auf-social-networks-pro-

tag-nach-laendern/ Letzter Zugriff: 14.07.2022  

215 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1285667/umfrage/social-media-follower-von-

europaeischen-fussballclubs/ Letzter Zugriff: 14.07.2022  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37545/umfrage/anzahl-der-aktiven-nutzer-von-facebook/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37545/umfrage/anzahl-der-aktiven-nutzer-von-facebook/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/209186/umfrage/zugriff-auf-social-media-via-mobiler-endgeraete-in-ausgewaehlten-laendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/209186/umfrage/zugriff-auf-social-media-via-mobiler-endgeraete-in-ausgewaehlten-laendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/543605/umfrage/verteilung-der-nutzer-von-social-media-plattformen-nach-altersgruppen-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/543605/umfrage/verteilung-der-nutzer-von-social-media-plattformen-nach-altersgruppen-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160137/umfrage/verweildauer-auf-social-networks-pro-tag-nach-laendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160137/umfrage/verweildauer-auf-social-networks-pro-tag-nach-laendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1285667/umfrage/social-media-follower-von-europaeischen-fussballclubs/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1285667/umfrage/social-media-follower-von-europaeischen-fussballclubs/
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oder in einzelnen Tweets (Nachrichten auf der Plattform Twitter) werden Menschen 

und Gruppen aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe abgewertet.216 

Grundsätzlich ist zu sagen, dass Antischwarzer-Rassismus im Netz den gleichen Ur-

sprung hat, wie schon im Kapitel Definitionen beschrieben wurde. Schwarze Menschen 

werden als minderwertig angesehen und dem weißen Menschen wird eine Vorherr-

schaft zugeschrieben. Rassismus im Netz ist als Forschungsfeld eine Erweiterung des 

offline bereits existierenden Rassismus.217   

Es gibt verschiedene Ansätze, mit denen Rassismus auf den sozialen Netzwerken ver-

sucht wird zu erklären. Neben der Feststellung, dass auch über Soziale Medien weiße 

Kultur legitimiert werden soll, besteht auch die „Sündblockthese“. Diese besagt, dass 

benachteiligte Gruppen die Gründe für die Benachteiligung bei anderen Gruppen su-

chen und auch finden. Demnach sind rassistische Äußerungen in den sozialen Medien 

individuales Fehlverhalten.218 Das Internet ermöglicht viele Freiheiten der Meinungsäu-

ßerungen, es kann sich frei rassistisch geäußert werden, ohne, dass derjenige Konse-

quenzen fürchten muss. Die Anonymität des Internets erlaubt es, sich ohne soziale 

Normen zu äußern oder die Konsequenzen einer Face-to-Face-Kommunikation fürch-

ten zu müssen. Dies kann als „toxische Enthemmung“ verstanden werden.219 

Entscheidende Fragen zur Forschung „Rassismus im Internet“ sind, wie sich rassisti-

sche Gruppen im Internet lokal und global vernetzen und neue Mitglieder rekrutieren 

können. Aus politikwissenschaftlicher Sicht ist die Frage, wie Hate Speech im Rassis-

mus reguliert werden kann beziehungsweise sollte, die entscheidendste.220 Zur For-

schung muss abschließend gesagt werden, dass seit Aufkommen des Internets vor 20 

Jahren die theoretische Auseinandersetzung mit Rassismus und Hate Speech im In-

ternet nicht besonders ausgeprägt ist.221 

Dementsprechend ist auch die Forschung zu Hate Speech und Rassismus gegenüber 

Profifußballern in Deutschland kaum existent. Es kann aber festgehalten werden, dass 

auch in diesem Kontext die Anonymität und die Möglichkeit der freien Meinungsäuße-

rung die Auslöser der Problematik sind.222 Allgemein lässt sich feststellen, dass durch 

                                                             

 

216 Vgl. Nolden, M. (2020): Rassismus im Netz. S. 353 In: Friese, H., Nolden, M., Rebane, G., Schreiter, 

M. (Hrsg.) Handbuch Soziale Praktiken und Digitale Alltagswelten. Wiesbaden: Springer Fachmedien 

217 Vgl. ebd. S. 354  

218 Vgl. Nolden, M. (2020): Rassismus im Netz. S. 355 In: Friese, H., Nolden, M., Rebane, G., Schreiter, 

M. (Hrsg.) Handbuch Soziale Praktiken und Digitale Alltagswelten. Wiesbaden: Springer Fachmedien 

219 Vgl. ebd. S. 353 - 354  

220 Vgl. ebd. S. 355 – 356  

221 Vgl. ebd. S. 357 - 358  

222 Vgl. ebd. S. 354  
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die Anonymität im Internet Beschimpfungen an der Tagesordnung sind und ein teilwei-

se sehr aggressiver Ton auf den sozialen Netzwerken herrscht.223  

In verschiedenen Medienberichten berichten Profifußballer aus der ersten und zweiten 

Bundesliga vermehrt über rassistische Hassnachrichten in den sozialen Netzwerken. 

So auch der 17-jährige Spieler des BVB Jude Bellingham, der im März 2021 nach ei-

nem Bundesligaspiel rassistisch auf Instagram beleidigt wurde und die Nachrichten 

öffentlich machte.224 

Die Arbeit der Fanbeauftragten von Fußballvereinen bezieht sich heutzutage auch auf 

die sozialen Medien. Den Dialog über die sozialen Medien beschreit Dr. André Fischer 

von der HSV-Fankultur folgendermaßen: „Wenn wir da beispielsweise ein Posting ha-

ben zu zehn Jahre Volksparkjungxxx schwul, lesbischer, queerer Fanclub und darunter 

kommentieren Leute diskriminierend, versuchen wir auch herauszufinden, wer das ist 

und obwohl es nicht im Stadion stattfindet, versuchen wir trotzdem mit unseren Mög-

lichkeiten dagegen vorzugehen.“ Dazu arbeiten die Mitarbeiter:innen der HSV-

Fankultur eng mit der Medien-Abteilung des HSV zusammen.225 

In der durchgeführten Studie haben je 19 Prozent der Befragten der Aussage „Offener 

Rassismus gegenüber Spielern der ersten und zweiten Bundesliga findet hauptsächlich 

über die sozialen Medien statt“ zu 80 Prozent oder zu 70 Prozent zugestimmt. 10,2 

Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu 100 Prozent zu.226 

Im folgenden Unterkapitel soll aufgezeigt werden, wie sich Rassismus auf den sozialen 

Medien gegenüber Profifußballern äußern kann. 

6.2. Beispiel Alphonso Davies und Jordyn Huitema  

Am folgenden Beispiel soll aufgezeigt werden, wie ausländische Spieler in den sozia-

len Netzwerken wie Instagram, Facebook und Twitter rassistisch beleidigt werden.  

Im Dezember 2020 veröffentlichte die 19-Jährige Fußballerin Jordyn Huitema rassisti-

sche Beleidigungen gegen ihren Freund – den schwarzen Fußballer Alphonso Davies 

vom FC Bayern München. Nachdem sie ein Pärchenfoto der beiden auf der Plattform 

                                                             

 

223 Vgl. Jung, M. (2019): Das Spiel beginnt nach 90 Minuten. S. 226 In: Grimmer, G. (Hrsg.) Sportkommu-

nikation in digitalen Medien. Wiesbaden: Springer Fachmedien  

224 Vgl. https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/bundesliga/jude-bellingham-bvb-verurteilt-rassistische-

beleidigungen-17255761.html Letzter Zugriff: 14.07.2022  

225 Vgl. Anlage 1: Experteninterview mit Dr. André Fischer, HSV-Fankultur  

226 Vgl. Anlage 2: Umfrage „Struktureller Rassismus im deutschen Profifußball“  

https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/bundesliga/jude-bellingham-bvb-verurteilt-rassistische-beleidigungen-17255761.html
https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/bundesliga/jude-bellingham-bvb-verurteilt-rassistische-beleidigungen-17255761.html
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Instagram hochgeladen hatte, wurden ihr rassistische Nachrichten über die Plattform 

geschickt. Huitema teilte die Nachrichten danach mit ihren Followern, um auf die Prob-

lematik aufmerksam zu machen. Dazu schrieb sie: „Wir werden nie das Gute in der 

Welt sehen, wenn alles, was wir voneinander sehen, unsere Hautfarbe ist.“ Ihr wurden 

Nachrichten geschickt, wie: „Deine Vorfahren hassen dich dafür, dass du tausend Jah-

re weißer Gene wegschmeißt“, oder „Rassenmischung wird die Identität deines Kindes 

ruinieren.“227 In den Nachrichten wird Alphonso Davies auch immer wieder als Affe und 

Tier beleidigt oder mit dem N-Wort betitelt. Unter dem Post wurde auch beispielsweise 

geschrieben: „Ich hoffe du stirbst bald.“ Davies reagierte auf die Veröffentlichung der 

Nachrichten und schrieb selbst unter den Instagrampost von Huitema: „Dies ist die Art 

von Kommentaren, die unter den Bildern meiner Freundin stehen und die wir in unse-

ren Direktnachrichten erhalten. Das ist einfach widerlich."228 

Anhand des Beispiel soll verdeutlicht werden, wie schwarze Fußballer in den sozialen 

Netzwerken, wie in diesem Fall auf Instagram, angegriffen und beleidigt werden und 

teilweise Morddrohungen erhalten. 

 

 

 

 

 

                                                             

 

227 Vgl. https://www.watson.de/sport/instagram/109973392-fc-bayern-alphonso-davies-und-freundin-auf-

instagram-rassistisch-beleidigt Letzter Zugriff: 29.06.2022 

228 Vgl. https://www.abendzeitung-muenchen.de/sport/fcbayern/posts-veroeffentlicht-alphonso-davies-und-

freundin-bei-instagram-rassistisch-beleidigt-art-690793 Letzter Zugriff: 29.06.2022  

https://www.watson.de/sport/instagram/109973392-fc-bayern-alphonso-davies-und-freundin-auf-instagram-rassistisch-beleidigt
https://www.watson.de/sport/instagram/109973392-fc-bayern-alphonso-davies-und-freundin-auf-instagram-rassistisch-beleidigt
https://www.abendzeitung-muenchen.de/sport/fcbayern/posts-veroeffentlicht-alphonso-davies-und-freundin-bei-instagram-rassistisch-beleidigt-art-690793
https://www.abendzeitung-muenchen.de/sport/fcbayern/posts-veroeffentlicht-alphonso-davies-und-freundin-bei-instagram-rassistisch-beleidigt-art-690793
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7 Fazit 

Die Thematik „Struktureller Rassismus im Sport“ ist sehr komplex. Es bestehen viele 

Teilaspekte, die einzeln betrachtet werden müssen, die sich aber trotzdem bedingen. 

Ein Grund für dir hohe Komplexität ist die Vielzahl der Akteur:innen. Verbände, Verei-

ne, Fans, Spieler und Medien müssen einzeln und im Zusammenhang betrachtet wer-

den.  

Festgehalten werden kann, dass offener Rassismus rückläufig in den Stadien der Erst- 

und Zweiligisten stattfindet, wohingegen rassistische Anfeindungen in den sozialen 

Medien zunehmen. Ein Grund für den Rücklauf in den Stadien ist insbesondere die 

Selbstregulation der Ultra-Gruppierungen, die zu einem Großteil einen antirassisti-

schen Konsens aufweisen. Dies hilft auch zur Beantwortung der Forschungsfrage, ob 

die soziologischen Strukturen der deutschen Fanszene dazu führen, dass schwarze 

Fußballer in der ersten und zweiten Bundesliga strukturell benachteiligt werden und 

kann diese Frage mit Nein beantworten. Die hierarchischen Strukturen innerhalb der 

Fanszene und der Ultragruppierungen führen dazu, dass neue Mitglieder sich an den 

antirassistischen Konsens halten. Auch wenn die Betonung der Körperlichkeit und das 

eigene Beweisen wollen vereinzelt zu Gewaltausbrüchen oder zu rassistischen Äuße-

rungen im Stadion führen können, passiert dies vereinzelt und wird durch die Selbstre-

gulation der Gruppe und der Maßnahmen der Vereine sofort reguliert, zum Beispiel, 

durch das Stadionverbot. Insbesondere die Projekte für Jugendliche, die an Beispiel 

des HSV aufgezeigt wurden, sprechen dafür, dass die Problematik der 80er und 90er 

Jahre erkannt wurde und entsprechend gehandelt wurde. Besonders die Gruppierung 

der Hooligans hat sich in den vergangenen Jahren entscheidend verkleinert in den 

Stadien, was auch zum Rücklauf von offenem Rassismus und Gewalt in den Stadien 

beigetragen haben.  

Mit einem Blick auf die Gegenmaßnahmen von Verbänden und Vereinen fällt auf, dass 

besonders die Arbeit von Vereinen besser bewertet wird, als die Arbeit des DFB. Das 

kann eng damit zusammenhängen, dass viele Fans die Arbeit des Lieblingsvereins 

enger verfolgen, als die Arbeit des Deutschen Fußball-Bundes. Anhand der HSV Fuß-

ball AG und des BVB wurde aufgezeigt, wie die Arbeit der Fanbeauftragten in den Ver-

einen funktioniert und welche Rolle diese spielen. Im Zusammenspiel mit Fanprojekten 

sind die Einführungen von festen Fanbeauftragten entscheidend verantwortlich dafür, 

dass offener Rassismus nicht nur weniger wird, sondern, dass auch gegen versteckten 

Rassismus vorgegangen wird. Zum Beispiel durch das Schaffen von Meldestellen in 

Stadien, wie zum Beispiel der „Ankerplatz“ beim HSV, wird Betroffenen oder Zeugen 

eine Chance gegeben, Vorfälle schnell zu melden und den Vereinen bietet sich eine 

Möglichkeit, schnell gegen den Täter vorzugehen.  

Im Profifußball ist offener Rassismus kein Problem mehr und tritt nur vereinzelt auf, 

dafür hat im Amateurfußball das Problem zugenommen. Besonders hier sind die Ver-

bände, der DFB, sowie die Landesverbände gefordert aktiv aufzuklären und gegen 

Täter vorzugehen, wenn auch die Datenerfassung in niedrigeren Klassen geringer ist.  
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Abschließend muss hier festgehalten werden, dass offener Rassismus im deutschen 

Profifußball und in der Fanszene keine große Problematik ist, aber versteckter Ras-

sismus und Vorurteile im Profifußball noch eine große Rolle zugeschrieben werden 

muss und Ansatzpunkte geschaffen werden müssen, um diese Problematik zu lösen. 

Schwarzen Fußballern werden automatisch Attribute zugeordnet, wie Schnelligkeit und 

physische Stärke, was die Berichterstattung, Scouting und das Training beeinflusst. Es 

muss auch kritisch betrachtet werden, dass es kaum schwarze Führungspersonen in 

der ersten und zweiten Bundesliga gibt. Ohne diese wird es in Zukunft schwer werden 

die tiefgehende Problematik zu lösen, denn es fehlen Erfahrungswerte, um Lösungs-

ansätze in Scouting und Training zu schaffen.  

Rassismus ist ein sensibles Thema, das viele Akteur:innen in Deutschland und im Pro-

fifußball betrifft. Über Jahre hinweg haben sich auch in der Bundesliga scheinbare An-

dersartigkeiten manifestiert und Akteur:innen handeln nach diesen, weil sie es nicht 

anders kennen. Daher ist es von großer Notwendigkeit, dass Akteur:innen im Sport 

sich austauschen, Erfahrungsberichte miteinander teilen und gemeinsam nach Lö-

sungsansätzen suchen, um Rassismus im Profifußball nach und nach zu verbannen.  
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Anlagen 

Experteninterview mit Dr. André Fischer, HSV-Fankultur bei der HSV-Fußball AG: 

Fanbetreuung  

Wie sieht die alltägliche Arbeit der HSV-Fanbetreuung aus?  

Ich hole erst mal so ein bisschen aus – Wir haben ein neues Team jetzt seit ziemlich 

genau drei Jahren hier am Start. Es hat einen Wechsel in der Leitung gegeben und 

insofern auch eine Veränderung in der Zusammensetzung des Teams. Wir haben da-

mals, als ich vor drei Jahren gestartet bin, gesagt, dass wir raus aus dieser klassischen 

Fanbetreuung, was schon damit anfängt, dass wir gesagt haben, wir nennen es nicht 

mehr Fanbetreuung, sondern Bereich Fankultur. Wir sind zwar noch auf dem Papier 

Fanbeauftragte, aber der Name Fanbetreuung kommt bei uns nicht mehr vor, weil wir 

das nicht mehr für zeitgemäß empfinden. Der Hintergrund ist, dass wir der Meinung 

sind, dass in allen Bereichen, die es so beim HSV gibt und auch zum großen Teil bei 

anderen Vereinen, abhängig zu dem gehandelt werden muss, was in der Fanszene 

passiert, weswegen es notwendigerweise eine ganz enge Verzahnung mit unserem 

Bereich und allen anderen Bereichen geben muss. Das heißt, bei uns geht es gar nicht 

in erster Linie um die klassischen Fanbeauftragten-Themen, die es auch gibt, wie zum 

Beispiel die Administration rund um die Fanclubs. Unser neuerer Ansatz ist aber zu 

sagen, „Lass uns zusammenarbeiten mit den ganzen anderen Bereichen. Da haben 

wir jetzt auch nach und nach das Team verstärkt, um dem auch weiterhin nachkom-

men zu können. Einen klassischen Tag gibt es demensprechend bei uns nicht so wirk-

lich, je nachdem, wen man bei uns im Team fragt, weil wir ins ganz vielen 

Themenbereichen unterwegs sind.  

Inwieweit wird das Ordnungspersonal bei Heimspielen auf Rassismus und Diskriminie-

rung sensibilisiert?  

Das ist tatsächlich ein sehr herausforderndes Thema und wir sind stetig dabei das hin-

zubekommen. Das Problem ist, wir sind jetzt auch durch Corona zusätzlich noch her-

ausgefordert, weil das Stammpersonal bei Power (Dienstleister des HSV) so gar nicht 

mehr da war beziehungsweise ist. In dem Moment, in dem diese Veranstaltungen nicht 

mehr stattfanden in der Größenordnung die Leute gezwungen sind, sich etwas Ande-

res zu suchen. Das sind Minijobs und auch viele Leute, die auch auf Honorarbasis ar-

beiten. Es ist also eine prekäre Angestelltensituation, was halt dazu geführt hat, dass 

ohnehin die große Herausforderung so viele Sicherheitsleute, wo es eh immer eine 

hohe Fluktuation gibt, jetzt auch noch damit zu beschäftigen, dass viele Leute bei de-

nen es eine gewisse Regelmäßigkeit gab, jetzt komplett weg sind und wir mit einem 

völlig neuen Mitarbeiterstamm bei Power es zu tun haben, der es uns schon sehr, sehr 

schwer macht mit dem Ordnungsdienst zusammen zu einem gemeinsamen Vorgehen 

zu kommen. Das steht auf jeden Fall ganz oben auf unserer To Do –Liste momentan. 

Unsere Optimalversion wäre, dass jeder, der im Sicherheitsbereich beim HSV arbeitet, 

eine ganz ungefähre Idee davon hat, wenn jemand zu ihm oder ihr kommt und ein 

Problem meldet sofort auch beim Ankerplatz zu landen. Diese Information durchzuste-
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cken bei dieser hohen Fluktuation ist im Moment fast unmöglich. Wir müssen jetzt erst 

mal wieder in ein Fahrwasser kommen, wo ein halbwegs regelmäßiger Stamm von 

Kräften dort arbeitet, sodass wir dann mit den Leuten, die auch festangestellt sind, 

auch daran arbeiten können, dass die das an ihre Leute weitergeben. Wenn auch nur 

die notwendigsten Informationen, was tut ihr, wenn jemand mit Problemlage A, B, zu 

euch kommt. Aber da wir ja auch jetzt erst wieder in dieses Fahrwasser kommen, wo 

Spiele in dieser Größenordnung ausgetragen werden, stehen wir da tatsächlich gerade 

am Anfang. Das Ordnungspersonal zum Thema Rassismus und Diskriminierung zu 

schulen, ist eine echte Herausforderung.  

Wie läuft der Dialog mit HSV-Fanbetreuung mit der Polizei ab?  

Wir halten die Notwendigkeit von unserer Seite aus mit der Polizei zu sprechen für 

Recht überschaubar. Weil bei der Polizei gibt es sogenannte szenekundige Beamte, 

die einen Einblick dazu haben, wie die Szene aufgestellt ist. Die haben natürlich auch 

einen Ermittlungsdruck und wir in unserer Funktion können niemals als Partner, was 

irgendwelche Ermittlungsgeschichten angeht, der Polizei zur Verfügung stehen, weil 

dann können wir unseren Job hier auch nicht mehr machen. Das heißt, wir haben 

ziemlich wenig von der Polizei und die Polizei von uns eigentlich auch nicht sonderlich 

viel. Wir gegen auch keine dementsprechenden Informationen raus und das ist auch 

nicht unsere Aufgabe. Das ist das, was die Landespolizei-Thematik betrifft, was die 

Bundespolizei angeht stellt sich das ein bisschen anders dar, weil gerade wenn es um 

die Bereiche Fanwege und Fanreisemanagement geht, es schon wichtig ist für beide 

Seiten und da haben wir auch ein deutlich besseres Verhältnis und auch ein deutlich 

konstruktiveres Verhältnis. Wir reden bei der Bundespolizei nicht darüber, was machen 

Gruppe A, Gruppe B und wo gehen die hin, weil die irgendwas ermitteln wollen, son-

dern wo es einfach wirklich darum geht, wie man Fans sicher von A nach B kriegt, oh-

ne dass es zu Zusammentreffen mit anderen Szenen gibt, dass wir Züge nicht zu voll 

bekommen, da sind wir auch immer im ganz engen Austausch mit der deutschen 

Bahn. Und das ist natürlich inhaltlich eine völlig andere Herangehensweise, als szene-

kundige Beamte hier in Hamburg, die irgendwie aufklären wollen, wer wo wann ein 

Bengalo gezündet hat oder wer wo sich irgendwann mal an einer Auseinandersetzung 

beteiligt hat. Mit solchen Themen beschäftigt sich die Bundespolizei eigentlich gar 

nicht, deswegen ist unsere Zusammenarbeit mit dem Bereich deutlich konstruktiver 

und auch sinnvoller. Und wenn wir Heimspiele haben dann kümmern wir uns ja nicht 

um das Fanreisemanagement, sondern das macht dann der Gastverein, aber da ha-

ben wir hier natürlich eine große Veranstaltung, wo auch die Polizei in ihrer Station sitzt 

und Teil dieses Stadionerlebnisses ist und wir in einem ständigen Aushandlungspro-

zess darüber sind, wie viel Polizei notwendig ist, auch um die Bedürfnisse der Polizei 

und der Politik zu berücksichtigen, weil wir ja auch nicht sagen können, dass wir keine 

Polizei wollen. Die Polizei hat das Recht im Stadion zu sein und auch in einer Größen-

ordnung, die wir als HSV-Fankultur nicht entscheiden können. Das ist eine Sache der 

ständigen Abstimmung und da liegt man dann doch, auch was die Einschätzung an-

geht, nicht immer so auf der gleichen Höhe, deswegen sind das ständige Aushand-

lungsprozesse, wie wo wie viel Polizei ist. Es gibt einfach Punkte im Stadion, wo es 

aus Sicherheitsperspektive im Sinne der Deeskalation auch zuträglicher ist, wenn an 

bestimmten Punkten eben keine Polizei ist. Beim Treffpunkt der Szene, im Kernblock, 

das da nicht sofort Behelmte an der Seite stehen, das am Szenetreff im Stadion keine 
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Polizei ist, das dort, wo das Material liegt keine zivilen Polizisten rumhängen, oder Fo-

tos machen. Das sind alles Situationen, die man tunlichst vermeidet und da haben wir 

beim HSV auch schon ganz andere Zeiten gehabt, wo das Seitens der Polizei nicht 

berücksichtigt wurde, wir die aber jetzt schon dahin sensibilisiert haben. Wir sind noch 

lange nicht an einem Punkt, der uns zufrieden stellt, aber es hat sich verbessert. Das 

Ganze steht und fällt aber auch immer mit der Einsatzleitung. Wir haben zurzeit einen 

sehr guten Kontakt zu der Einsatzleitung, die auch sehr an dem Austausch mit uns 

interessiert ist, auch im Sinne der Sache. Wir haben aber auch schon Einsatzleitungen 

gehabt, nach vier Jahren ändert sich das immer, die am Austausch überhaupt kein 

Interesse hatten und dann hat man eine völlig neue Situation und kann fast von vorne 

anfangen.  

Welche Maßnahmen hat der HSV gegen Fans, die sich rassistisch oder diskriminie-

rend äußern, oder im Zweifel sogar gewalttätig werden?  

Wir haben eine Stadionordnung, die ganz klar das Miteinander regelt. Diese Stadion-

ordnung hat einen Antidiskriminierungsparagraphen aufgenommen vor zweieinhalb 

Jahren, wo ganz klar drinsteht, dass homophobes, sexistisches, antisemitisches, anti-

cianitisches und rassistisches Verhalten beim HSV nicht geduldet wird und auch ent-

sprechend sanktioniert wird. Sanktioniert in der Form, dass wenn wir jemanden 

festsetzen, der entsprechend gegen die Stadionordnung verstößt, ein Stadionverbots-

verfahren von uns bekommt. Im Stadionverbotsverfahren sitzt ein Mitglied des Suppor-

ters Clubs, die Stadionverbotsleitung hat ein ehemaliger Jugendrichter, also ein 

Externer, da sitzt die HSV-Fankultur drin und so hat jeder erstmal, wie das ja in norma-

len Verfahren auch der Fall ist, die Chance sich in diesem Kontext auch zu äußern. In 

den allermeisten Fällen haben wir eher Fälle von nicht ideologisch motivierter Gewalt, 

sondern von Gewaltvorfällen, die halt im Stadion passieren oder aber auch das Zünden 

von Pyrotechnik etcetera. In der Thematik diskriminierendes Verhalten kommen wir in 

einen eindeutig brenzligeren Bereich, weil das etwas ist, was nicht nur gegen die Sta-

dionordnung verstößt, sondern auch gegen den Wertekanon, denen wir uns als HSV 

auferlegt haben. Das heißt, wenn jemand beschuldigt wird, möglicherweise auch 

nachweisbar den Hitlergruß gemacht hat, dann muss derjenige erstmal sehr gut erklä-

ren können, warum er jetzt den Hitlergruß gemacht hat und das nicht das bedeutet, 

was er damit ausgedrückt hat. Das wäre auch für denjenigen eine Herausforderung 

uns das dann irgendwie zu erklären. Und da greifen wir auch deutlich rigoroser durch, 

als wenn wir es jetzt bei anderen Vergehen tun. Wir arbeiten mit einem Ampelsystem, 

wonach wir auch ein bestimmtes Strafmaß anwenden. Oftmals soll es ja auch keine 

Strafe sein, im Sinne des DFB-Sportgerichtsbarkeit, aber für die Leute ist es oftmals 

eine Strafe, deswegen können wir es auch so benennen. Beim Ampelsystem sind ge-

rade diskriminierende Vorfällt im ganz roten Bereich, weil das einfach etwas ist, was 

das Miteinander beim HSV noch mal auf einer ganz anderen Ebene gefährdet und da 

sind wir auch ziemlich klar, was das Strafmaß angeht.  

Wie funktioniert das Ampelsystem denn sonst? Was ist zum Beispiel grün oder gelb?  

Es geht immer darum, dass Person XY zu uns kommt und das wir erstmal einen ganz-

heitlichen Blick auf die Person haben. Das heißt, wie alt ist diese Person, in welchem 

sozialen Kontext bewegt sich die Person beim HSV, ist es eine Einzelperson oder ge-
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hört sie in irgendwelche Gruppenzusammenhänge. Das sind alles Faktoren, die auch 

was mit dem Verhalten zu tun haben. Wenn jetzt ein 16-jähriger, der Bock hat bei ir-

gendeiner Ultragruppierung am Start zu sein, weiß man natürlich auch, dass das Leute 

sind, die sich erstmal beweisen müssen, um auch in bestimmte Strukturen reinzukom-

men. Wenn so jemand jetzt beispielsweise mit einem Bengalo am Eingang erwischt 

wird, dann ist das natürlich noch mal was ganz anderes, als wenn man es jetzt mit je-

manden zu tun hat, der irgendwie Mitte Dreißig ist und irgendwie jemanden in der Kur-

ve verprügelt hat, weil er total besoffen war. Es gibt immer den ganzheitlichen Blick auf 

die Person, um dann zu gucken, ob das eine Sache für eine Bewährungsstrafe ist, ob 

das ein Wiederholungstäter ist, oder ob es Sinn macht, die Person in irgendwelche 

Dinge einzupflegen, die positiven Einfluss auf die Entwicklung der Person hat. Auch 

das, um noch mal auf den Diskriminierendenbereich zu kommen, wenn jetzt ein 15-

jähriger sich entsprechend rassistisch äußert, dann würden wir mit einem 15-jährigen 

natürlich ganz anderes umgehen, als mit einem 40-jährigen, weil wir davon ausgehen, 

dass es beim 15-jährige noch kein geschlossenes Weltbild ist und da können wir natür-

lich auch mit Bewährungsauflagen versuchen diese Ideen, die dieser junge Mensch im 

Kopf hat, irgendwie im Sinne des HSV im positiven zu beeinflussen. Wenn dement-

sprechend ein 45-jähriger sich so verhält, dann ist das auch eine Äußerung, die tief aus 

seinem Inneren spricht und da können wir dann auch nichts mehr machen. Da ist das 

dann schon abgeschlossen, wie man die Welt sieht. Das bedeutet die Fälle müssen 

immer sehr individuell betrachtet werden.  

Welche Möglichkeiten gibt es rassistische oder diskriminierende Vorfälle außerhalb des 

Stadions an Spieltagen zu verhindern?  

Da muss man ehrlich sagen, dass wir auch gucken müssen, dass wir schon unseren 

Einflussbereich klar zu definieren. Das ist erstmal unser Stadion, das Volksparkstadion, 

was da passiert und was in diesem Kosmos vor sich geht. Wir sehen aber auch, dass 

auf Anreisewegen, wenn es jetzt Wege sind, die von HSV-Fans begangen werden, 

sehen wir das auch als unsere Aufgabe. Das heißt, wenn in einem Sonderzug oder 

auch in einem ICE von A nach B jetzt Leute sich entsprechend verhalten und uns das 

gemeldet wird, würden wir auch dazu übergehen, mit den Leuten, wenn wir denn an 

die Daten rankommen, mit denen einen entsprechenden Prozess einzufädeln. Ähnlich 

halten wir es ja auch mit dem Thema Hate Crime im Internet. Wenn wir da beispiels-

weise ein Posting haben zu zehn Jahre Volksparkjungxxx schwul, lesbischer, queerer 

Fanclub und darunter kommentieren Leute diskriminierend, versuchen wir auch her-

auszufinden, wer das ist und obwohl es nicht im Stadion stattfindet, versuchen wir 

trotzdem mit unseren Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Außerhalb des Stadions 

müssen wir schon gucken, dass wir immer auch gucken, dass wir unseren Bereich 

nicht zu großmachen, um uns selbst nicht zu überfordern. Aber alles, was unmittelbar 

auch mit dem Spieltagsgeschehen zu tun hat, gehört natürlich in unseren Bereich. Na-

türlich gibt es auch einen gewissen Anteil von rechtsradikalen Leuten, die auch zum 

HSV gehen. Wenn wir wissen, dass einer rechtsradikal ist, sich aber nicht gegen die 

Stadionordnung verstößt, wird es für uns schwierig dagegen vorzugehen. Auch, wenn 

ich solche Leute gerne aus dem Stadion ausschließen möchte, müssen wir uns halt an 

unsere Stadionordnung und an gewisse Regeln halten, damit wir eine Grundlage ha-

ben, um dagegen vorzugehen. Es geht ja auch darum, wie ich Leute davon abhalten 

kann, Tickets zu kaufen. Da gibt es auch rechtliche Grundlagen, dass ich sagen kann, 
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dass es eine öffentliche Veranstaltung ist. Ich kann nicht, nur, weil mir ein Typ irgend-

wie nicht gefällt, denjenigen vom Kartenverkauf ausschließen. Es muss einen klaren 

Vorfall geben, den ich irgendwie in Beziehung setzen kann. Zum Beispiel, wenn jetzt 

jemand auf einer HOG-Sitzung mit einem HSV-Shirt rumläuft und ich weiß, das ist je-

mand, der auch Karten kauft, dann hat man eine gewisse Grundlage, um dagegen vor-

zugehen, weil das auch dem Ansehe des HSV schadet. Aber man muss immer einen 

Bezug herstellen.  

Kategorisiert die HSV-Fankultur die Fans in „Erlebnisorientierte Fans“, „Konsumorien-

tierte Fans“ und „Fußballorientierte Fans“? 

Nein, das machen wir beim HSV gar nicht.  

 

1992 wurde das Nationale Konzept Sport und Sicherheit (NKSS) von den Bundesmini-

sterien für Jugend und Inneres, der Konferenz der Innen- und Jugendminister der Län-

der, vom deutschen Städtetag, vom Deutschen Sportbund und vom Deutschen 

Fußball-Bund eingeführt, mit der Zielsetzung der Bekämpfung von Gewalt in den deut-

schen Stadien. Wie wirksam ist das Konzept und wie sehr richtet ihr euch nach dem 

Konzept?  

Dieses NKSS ist in erster Linie die Vorgabe für Fanprojekte und nicht für die Arbeit der 

Vereine. Es gibt vieles in diesem Konzept, was für uns auch wichtig ist, aber das ma-

chen wir sowieso. Also egal, ob es das noch gibt, oder nicht. Aber für die Konzepter-

stellung ist das NKSS eher etwas für Fanprojekte. Ich hatte auch damals sechs Jahre 

im HSV-Fanprojekt gearbeitet, deswegen kenne ich das auch ganz gut. Man kann 

ganz konkret auf das NKSS Bezug nehmen, wenn ein Fanprojekt aufgebaut wird und 

diese Parameter, die im NKSS genannt werden, in ganz konkrete Handlungsmaßnah-

men ummünzen musst. Das ist für uns nicht maßgeblich, obwohl natürlich vieles darin 

ist, was wir auch einfach tun.  

 

Dialog mit den Fans 

Wie genau funktioniert der Dialog mit den Fans und der Fanszene? 

 Wir haben ganz verschiedene Kanäle, würde ich mal sagen. Zum einen haben wir im 

HSV, und das ist auch eine Lizenzierungsauflage der DFL, einen kontinuierlichen Club-

Fan-Dialog installiert. Beim HSV heißt das Fan-Rat, wo Leute aus allen möglichen Be-

reichen der Fanszene, also Ultras und Mitglieder aus offiziellen Fanclubs, zusammen-

sitzen und sich einmal im Monat getroffen wird und Themen eingebracht werden. Das 

ist der offizielle Dialog, darüber hinaus haben wir aber noch ganz viele andere Neben-

kanäle, wie den HSV-Supporters Club, mit dem die HSV-Fankultur ständige Treffen hat 

und es vergeht eigentlich auch kein Tag, wo wir nicht mindestens zehn Gespräche zu 

ganz verschiedenen Themen mit verschiedenen Ultra-Gruppen haben, egal, ob das 

Chore-Geschichten sind, oder die Gestaltung des Stadions. Wir haben also haufenwei-

se Themen, das heißt es gibt auch ganz viele Kanäle, die parallel laufen, zu dem offizi-

ellen Fan-Rat.  
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Insbesondere in Krisensituationen oder nach Vorfällen? 

Da orientieren wir uns daran, wie auch in anderen Kontexten gearbeitet wird. Ich habe 

zum Beispiel zwei Jahre zum Thema Gewaltprävention bei der Schulbehörde gearbei-

tet, da saß man nach einem Vorfall mit allen Akteuren, die irgendwie mit diesem Vorfall 

zu tun haben, zusammen an einem runden Tisch und so ähnlich funktioniert das beim 

HSV dann auch. Zum Beispiel Kiel: Wir spielen in Kiel, wo reichlich Pyro-Technik ge-

zündet wurde und auch über das Maß hinaus, die sich beispielsweise die Fanszene 

selbst auferlegt hat. So viele Bengalos aufs Spielfeld zu schmeißen, dass es einen 

Spielabbruch gibt, da sind sich im Grunde alle einig, dass das nicht geht. Da geht es 

dann erstmal darum, mit allen Akteuren zu sprechen und dabei ist es ganz wichtig zu 

sagen, dass es nicht nur darum geht, dass wir als Verein sagen, wir treten jetzt auf und 

sagen „du, du, du“, sonderst es ist ja unsere Aufgabe, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe 

anbieten und den Leuten sagst, dass das kraftvollste Instrument ist eigentlich die 

Selbstregulation der Kurve und das wir halt dazu anleiten, dass die Szene an sich, das 

untereinander regelt. Das funktioniert am besten und besser, als wenn sich die HSV-

Fankultur mit denen hinsetzt und vorgibt, wie es zu laufen hat. So Top-Down funktio-

niert das ja auch in Fankulturen nicht. Und wenn wir es da übertreiben, bekommt man 

aus der Gruppe sehr schnell eine Gegenreaktion und hat dann noch mehr Probleme 

als vorher, deswegen geht es eigentlich immer darum, dass wir uns am wohlsten füh-

len, wenn wir die Moderatorenrolle einnehmen und nicht diejenigen sind, die vorgeben, 

wie es zu laufen hat. Und dann ist es halt oft unsere Aufgabe, gerade wenn sich auch 

Gruppen gegenüberstehen, dafür zu sorgen, dass die miteinander in Kontakt kommen 

und das Problem lösen und wir eher den Prozess begleiten, als dass wir zu sehr inhalt-

lich eingreifen.  

Welche Projekte laufen beim HSV momentan, organisiert von der HSV-Fankultur, der 

Fanszene oder von Fanprojekten, zur antirassistischen Aufklärung?  

Grundsätzlich sind es zu viele, um die jetzt alle aufzuzählen. Ich mach das mal ein 

bisschen übergeordnet. Zum Beispiel beim Netzwerk Erinnerungsarbeit arbeiten auch 

drei Mitarbeiterinnen des HSV. Das Netzwerk Erinnerungsarbeit ist ein Netzwerk aus 

ganz vielen verschiedenen Akteur:innen der Fanszene, aber auch der HSV-Fußball 

AG, des e.V. und des Supporters Clubs, wo diese Themen bearbeitet werden. Aktuell 

haben wir beispielsweise im Kontext des HSV-Museums, auch ein ganz wichtiger Ak-

teur, zusammen mit dem Netzwerk Erinnerungsarbeit eine Ausstellung, wo es um den 

Einfluss der rechten Strukturen und der rechten Szene auf den HSV geht. Das ist halt 

ein ganz klarer Bildungstransfer, wo aufgearbeitet wurde, was in den 1980er Jahren 

passiert ist und was wir für heute daraus für Schlussfolgerungen ziehen können, um 

halt bestimmte Dinge zu verhindern, dass Morde und Gewalt aus unserer Mitte nicht 

mehr entstehen. An der Ausstellung wurde fast drei Jahre gearbeitet und ist eine sehr 

umfangreiche Ausstellung. Dann haben wir den Ankerplatz beim HSV seit Ende 2019 

und wurde Anfang 2020 ins Leben gerufen, dann kam aber auch schon Corona. Der 

Ankerplatz ist eine Anlaufstelle für Betroffene von sexualisierter und diskriminierender 

Gewalt. In diesem Kontext passiert natürlich auch ganz viel. Das sind zwei sehr unter-

schiedliche, aber sehr aufwendige Projekte, die derzeit beim HSV laufen.   
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Inwieweit organisiert die HSV-Fankultur zusammen mit verschiedenen Fanprojekten 

Workshops oder Informationsveranstaltungen zur Sensibilisierung von Rassismus und 

Diskriminierung im Stadion? 

Das Netzwerk Erinnerungsarbeit macht genau das. Zum Beispiel die aktuelle Ausstel-

lung „HSV- Ins rechte Licht gerückt“ ist das Ergebnis genau dieser Gruppen und dieser 

Arbeit und dieser Aufarbeitung. Die Aufstellung umfasst auch fast 30 Aufsteller, es 

wurde also sehr viel an Informationen zusammengetragen. Und wenn diese Aufstel-

lung abgeschlossen ist, dann wird es wieder neue Projekte geben. So gab es bei-

spielsweise auch das Thema „Rechte Gewalt in den 80er Jahren“, dann haben wir 

Themen zu Homophobie. Dann sind wir auch noch in einem weiteren Netzwerk, je 

nachdem, woran wir gerade arbeiten.  

Welche Maßnahmen hat die HSV-Fankultur ergriffen, um besonders jugendliche Fans 

und Mitglieder gegenüber Rassismus und Diskriminierung zu sensibilisieren und auf-

zuklären?  

Wenn du 57.000 Leute im günstigsten Fall im Stadion hast oder generell bei großen 

Gruppen brauchst du immer Multiplikatoren. Unsere Multiplikatoren sind dann nicht 

irgendwelche vereinzelten Leute, die irgendwo arbeiten, sondern wir versuchen, so 

eine Art Netzwerk-Autorität zu schaffen. Das ist ganz klar die aktive Fanszene, weil da 

schaut jeder hin, das finden die Leute interessant. Ganz konkret gesprochen, ein fünf-

zehnjähriger Mensch, mit einem offenen Weltbild was sich noch in verschiedene Rich-

tungen entwickeln kann, kommt zum HSV und sucht Anschluss in der aktiven 

Fanszene, weil er Ultras cool findet und weil das spannend ist, dann bin ich fest davon 

überzeugt, dass sein Weltbild massiv davon beeinflusst wird, wie die Szene auftritt und 

welchen Wertekanon diese Szenen für sich selbst sieht. Da steht sehr hoch die Identi-

fikation mit dem HSV und wie die Gruppen das ausleben, wird einen sehr starken Ein-

fluss auf den jungen Menschen haben. Es ist auch ein Ergebnis dieser jahrelangen 

Arbeit, das ist nicht, was von heute auf morgen passiert, dass wir einen antirassisti-

schen Grundkonsens haben und gegen gewisse Dinge auch ganz klar rigoros vorge-

hen. Und ich glaube das ist das Stärkste, dieser Peer-to-Peer-Ansatz, was funktioniert. 

Beim HSV gibt es sehr unterschiedliche Ultragruppen, aber die haben einen gemein-

samen Konsens und wenn du als Jugendlicher in eine falsche Richtung rein stolperst, 

wirst du ein gewisses Grundkonzept mitbekommen, was geht und was nicht. Wenn du 

Teil dessen sein möchtest, dann wird das auch deine Welt auf die Sicht entsprechend 

prägen.    

Was genau ist das Angebot der „Ankerstelle“? 

Der Ankerplatz hat immer auf bei Heimspielen und ist außerhalb der Heimspiele über 

Telefon oder auch über die E-Mail-Adresse ankerplatz@hsv.de zu erreichen. Es ist so, 

dass dort geschultes Personal zusammen mit dem Frauennotruf Hamburg ein Konzept 

entwickelt hat, was die verschiedenen Dimensionen der Übergriffigkeit, ob diskriminie-

rende oder sexualisierte, und ein Handwerkszeug an die Hand gibt, wie dort sofort Hilfe 

geleistet werden kann. Wenn mir etwas wiederfahren ist, finde ich dort Schutz und Be-

ratung. Das heißt, mir passiert etwas, und nur, weil mir etwas passiert ist, muss ich 

nicht das Stadion verlassen. Wir gewähren dir Schutz hier im Stadion. Wir orientieren 

uns zu 100 Prozent, an dem, was du möchtest. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich 

mailto:ankerplatz@hsv.de
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wurde rassistisch oder sexistisch beleidigt, der Typ saß da und da, könnt ihr bitte tätig 

werden, dann freuen wir uns, weil wir dann auch die Chance haben, den Täter zu ent-

fernen. Und da wird dann auch eine mögliche Gefahrenquelle aus dem Stadion ent-

fernt, und es passiert genau der Ablauf, den ich vorhin schon zum Thema 

Stadionordnung beschrieben habe. Es kann aber auch sehr gut sein, dass Betroffene, 

und das ist gerade bei sexualisierter Gewalt so, dass es erstmal darum geht, runterzu-

kommen und die Leute nehmen mich ernst, die stellen nicht in Frage, was mir hier 

passiert ist, sondern sind hundertprozentig betroffensolidarisch und das ist erstmal das 

Wichtigste. Wir entscheiden nicht über den Kopf der Betroffenen hinweg, sondern uns 

geht es darum Sicherheit und Schutz im Stadion zu bieten und alles darüber hinaus ist 

möglich, aber nur, wenn die Betroffenen das wollen.  

Wie wurde das Angebot in der „Ankerstelle“ in der vergangenen Saison angenommen?  

Wir hatten leider kaum auf, aufgrund der Corona-Pandemie. Als es jetzt langsam wie-

der losging, hat das eine Zeit lang gebraucht, aber jetzt ist es so, dass wir fast jedes 

Spiel dort auch Leute haben, die sich bei uns melden und uns den Eindruck vermitteln, 

dass unsere Grundannahme, dass es ein großes Dunkelfeld gibt bestätigt werden 

kann. Und das sind in erster Linie tatsächlich Fälle von sexualisierter Gewalt.  

Wie viele Beschwerden gehen durchschnittlich bei der „Ankerstelle“ an einem Spieltag 

ein? 

Um so eine Zahl zu nennen, ist es noch zu früh. Dafür müssten wir erstmal ein halbes 

Jahr lang aufhaben.  

Kann man bei Vorfällen sagen, ob sich rassistische oder diskriminierende Beleidigun-

gen mehr gegen andere Fans oder gegen eigene oder gegnerische Spieler richten?  

Das ist schwer zu sagen. Das hängt ja auch damit zusammen, dass nicht jeder, der 

irgendwas mitbekommt, auch sich beim HSV beschwert oder zur Ankerstelle kommt. 

Der Fokus liegt für uns auch erstmal drauf, wie die Anhängerschaft miteinander um-

geht. Wir hatten in der jüngeren Vergangenheit ein Beispiel, wo Spieler massiv belei-

digt wurden und das bei uns gemeldet wurde und wir auch dementsprechend 

nachgegangen sind.  

Nehmen rassistische und diskriminierende Beleidigungen gegenüber eigenen Spielern 

nach Niederlagen zu? 

Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Natürlich ist es so, dass je höher der Frust ist 

und je höher der Pegel, umso höher die Gefahr, dass solche Äußerungen passieren. 

Ich würde das aber nicht grundsätzlich annehmen. Ein super Beispiel dafür ist glaube 

ich das Relegations-Rückspiel, weil eine viel höhere Enttäuschung als bei dem Spiel 

kann man nicht erleben. Und man hat gesehen, wie die Fanszene mit der Mannschaft 

umgegangen ist. Da stand keiner am Rand und hat Bakery Jatta oder David Kinsombi 

beleidigt. Die Mannschaft wurde abgeklatscht, wurden mehr oder weniger in den Arm 

genommen, deswegen kann man das so nicht sagen. Ich glaube auch, dass die Äuße-

rungen, die es sicherlich gibt, immer als Einzelfälle zu betrachten sind und als Einzel-

personen, die sich in der einen oder anderen Weise äußern, weil die Meinungshoheit 
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mittlerweile antirassistisch ist. Das war in den 80ern und 90ern mit Sicherheit nicht so, 

aber mittlerweile ist es so. Natürlich kannst du in irgendeiner Ecke rumpöbeln und ent-

sprechend verhalten, wenn das aber Leute mitbekommen, die auch organisiert sind, 

dann hast du auf jeden Fall ein Thema.  

Soziale Medien  

Inwieweit funktioniert der Dialog der HSV-Fankultur über die sozialen Medien?  

Die sozialen Medien würde ich nicht zu hoch einschätzen. Es ist auch immer wichtig 

diese Kanäle zu nutzen, aber es bedürfte ja jetzt einer wissenschaftlichen Untersu-

chung, eine sehr umfangreiche empirische Untersuchung, um irgendwie herauszufin-

den, wie sich Einstellungsmuster bei Menschen verändern. Ob ich Leute mit einem 

Aufruf über Social Media wachrüttel, oder ob es eher ganz andere Facetten sind, ganz 

andere Wirkparameter, die da eine Rolle spielen. Ich würde den Einfluss von Social 

Media nicht zu hoch hängen.  

Arbeitet die HSV-Fankultur mit der Medienabteilung des HSV zusammen zur Präventi-

on und Aufklärung von Rassismus und Diskriminierung im Stadion?  

Auf jeden Fall. Wir arbeiten ganz eng zusammen. Um ein Beispiel zu nennen, haben 

wir jetzt für den Ankerplatz ein Imagevideo gedreht, was ganz eng mit der Medienabtei-

lung entwickelt wurde.   

Corona  

Die Stadien sind erst seit wenigen Wochen wieder komplett ausgelastet nach der 

Corona-Pandemie. Wie hat sich die Arbeit der Fanbetreuung während und „nach“ der 

Corona-Pandemie verändert? 

Auch wenn keine Spiele mit vielen Zuschauern ausgetragen wurden, ist es ja so, dass 

das Leben trotzdem weiterging. Das heißt, die Gruppen gab es trotzdem, die dann ihr 

Betätigungsfeld ein bisschen verändert haben mit anderen Schwerpunkten und auch 

im HSV musste es ja weitergehen. Das heißt, da wir ja ohnehin sehr eng mit allen an-

deren Abteilungen zusammenarbeiten, haben wir uns über zu wenig Arbeit nicht be-

schwert.  

 

Wie glaubst du, wird sich die Fanszene in der Zukunft nach der Corona-Pandemie ver-

ändert, im Besonderen auf den Bezug auf rassistische und diskriminierende Vorfälle?  

Ich glaube nicht, dass sich da viel verändert, weil die Gruppen haben sich ja nicht auf-

gelöst. Die Gruppen waren ja die ganze Zeit da und im engen Kontakt und im Ansatz 

der Gruppen hat sich nichts geändert. Wenn man es jetzt mit neuen Typen und neuen 

Gruppen zu tun haben würde, müssten wir das ganze sicherlich anders betrachten, 

aber das haben wir nicht. Das war nur ein Stand-By und dementsprechend geht es 

jetzt einfach weiter. Meines Erachtens, wird sich da nicht viel verändern.  
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Statements  

1. In der Prävention von rassistischen und diskriminierenden Vorfällen und Aufklä-

rung ist der Dialog mit Fans effektiver als Maßnahmen wie das Stadionverbot 

oder die „Datei Gewalttäter Sport“.  

Zu 100 Prozent. Die „Datei Gewalttäter Sport“ ist der größte Schwachsinn, der 

jemals das Licht der Welt erblickt hat und Stadionverbote sind immer nur Ultima 

Ratio. Alles andere ist hundertprozentig wirksamer. 

2. Offener Rassismus wird in den Stadien immer weniger und ist kein wirkliches 

Problem mehr, sondern nur in Einzelfällen. 

Das würde ich so nicht unterschreiben, weil es immer darauf ankommt, von 

welchem Standort man redet. Wenn du beispielsweise zum HSV gehst und dir 

danach ein Spiel in Chemnitz anguckst, das ist, als wärst du auf zwei unter-

schiedlichen Planeten unterwegs. Das hat dann aber auch sehr viel mit den so-

ziokulturellen Umständen des Umfeldes zu tun, wo halt jetzt das Spiel 

stattfindet. Ich will jetzt gar nicht den Chemnitzer FC dafür verantwortlich ma-

chen, weil die können ja auch nur bis zu einem bestimmten Grad was dafür, 

was für Menschen in ihr Stadion kommen. Und es geht halt auch los mit dem 

Ordnungsdienst. Du musst einen Ordnungsdienst haben für dein Stadion und 

wenn es auf deiner Ecke nun mal so ist, dass dein Ordnungsdienst nur Men-

schen sind, die schwierig unterwegs sind, dann kannst du fast gar kein Spiel 

austragen, wenn du nicht auf die Hilfe dieser Ordnungsdienste zugreifst. Und 

da fängt das Problem ja auch schon irgendwie an. Das was sich im Stadion ab-

spielt, ist unter dem Brennglas das, was auch in Hamburg los ist. Wir sind ja 

nun mal der Verein dieser Stadt und da sind dann auch alle Leute da. Deswe-

gen haben wir es hier mit einer sehr heterogenen Szene zu tun, wo es halt viel 

einfacher ist, in einer Stadt wie Hamburg, antirassistischen Konsens zu entwi-

ckeln, als in Chemnitz. Das muss man einfach so sagen, denn die Kräfte, mit 

denen du es da zu tun hast, deutlich heftiger sind, als hier bei uns. Natürlich 

haben wir bei uns im Stadion auch Leute, die ein Weltbild haben, das ich per-

sönlich katastrophal finde, aber das ist immer noch ein Megaunterschied als bei 

Chemnitz oder beim BFC Dynamo Dresden oder bei Cottbus. Das hat halt im-

mer sehr viel mit dem Standort zu tun.  

3. Rassismus und Diskriminierung ist ein Problem der Ultra-Szene.  

Nein. Wenn man sich die Ultraszene anguckt, wie sie sich die ersten Gruppen 

Anfang und dann am Ende der 90er Jahre entwickelt haben, hatten die alle ei-

gentlich einen antirassistischen Konsens. Die Ultragruppen, die es in Deutsch-

land gibt, die da ausbrechen, die kannst du an einer Hand abzählen.  
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Selbstdurchgeführte Umfrage „Struktureller Rassismus im deutschen Profifußball“  

Die Verfasserin hat sich dazu entschieden, eine Online-Umfrage durchzuführen, um 

einen Einblick in die Meinung und die Erfahrungswerte vieler Leute zu bekommen. Die 

Online-Umfrage wurde über die sozialen Medien Instagram und LinkedIn geteilt. Die 

Verfasserin hat die Filterfrage „Sind Sie Fußball-Fan?“ eingefügt, um genaue Ergeb-

nisse zu bekommen. Insgesamt haben 138 Menschen an der Online-Umfrage teilge-

nommen, von denen 137 in das Antwortmuster passen. Die Umfrage wurde in einem 

Zeitraum von elf Tagen durchgeführt und umfasst 26 Fragen.  

Frage 1: Sind Sie Fußballfan und verfolgen die Spiele der ersten und zweiten  

Bundesliga regelmäßig?  

1

 

Frage 2: Sind Sie Fan eines Vereins aus der ersten und zweiten Bundesliga? (mehrere 

Antworten sind möglich)  

Gegebene Antwort Anzahl 

Hamburger Sport-Verein 130 

Borussia Dortmund 1 

Dynamo Dresden 1 

FC St. Pauli  2 

VfB Stuttgart 1 

Mainz 05 1 
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Holstein Kiel 1 

Schalke 04 1 

SV Werder Bremen 1 

TSG 1889 Hoffenheim 1 

Borussia Mönchengladbach  1 

Fan von keinem Verein 1 

 

Frage 3: Wie regelmäßig besuchen Sie die Spiele Ihres Lieblingsvereins im Stadion?  

 

Frage 4: Sind Sie aktiv in der Fanszene?  
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Frage 5: Welcher Altersgruppe gehören Sie an?  

 

Frage 6: Ich bin Mitglied eines Fanclubs meiner Lieblingsmannschaft.  

 

Frage 7: Ich habe schon einmal Rassismus gegenüber anderen Fans im Stadion er-

lebt. 
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Frage 8: Ich habe schon einmal Rassismus gegenüber gegnerischen Spielern und 

Clubverantwortlichen im Stadion erlebt.  

 

Frage 9: Ich habe schon einmal Rassismus im Stadion gegenüber eigenen Spielern 

und Clubverantwortlichen erlebt.  

 

Frage 10: Welche Projekte der DFL zur Prävention von Rassismus im deutschen Profi-

fußball kennen Sie?  

Gegebene Antwort  Anzahl  

Keine  101 

Aufnäher  1  

Bekenntnisse  1 

Teilweise Bandenwerbung und besondere 

Aktionen  

6 

BLM (BlackLivesMatter)  1 

Hinknien vor den Spiel 2 

Die no-racism Kampagne des DFB 1 
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Fachmagazin Antidiskriminierung und Vielfalt 

2021  

1  

Fußball vereint gegen Rassismus  1 

Gemeinsam gegen Rassismus Aktion  1  

Haltung zeigen  4  

Hautfarbe  1  

HSV: Ankerplatz  2 

https://www.dfl.de/de/aktuelles/jeder-kann-

sich-klar-gegen-rassistische-aeusserungen-

positionieren/ 

1 

„Kein Platz für Rassismus“ – Kampagne  2 

Love Hamburg – Hate Racism  1  

Mein Freund ist Ausländer  2  

No to racism  5 

Pfiffe  1 

Rote Karte gegen Rassismus  1  

Schwarze Adler  1  

Stadionverbot  1  

Strich durch Vorurteile  1 

Nie wieder! – Kampagne  1  
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Frage 11: Wie bewerten Sie die Arbeit der DFL zur Prävention von Rassismus im deut-

schen Profifußball?  

 

Frage 12: Welche Projekte des Deutschen Fußballbundes zur Prävention von Rassis-

mus im deutschen Profifußball kennen Sie?  

Gegebene Antwort  Anzahl  

Keine  105 

Anti-Rassismus Projekt  2  

Werbung und Werbebanner  7 

BlacklivesMatter (BLM)  2  

Fanprojekte  2 

Anti-Rassismus-Beauftragte  1  

Für Integration – gegen Rassismus  1  

Fußball vereint gegen Rassismus  3 

https://www.dfl-stiftung.de/was-uns-

bewegt/integration-und-teilhabe/kampagnen/ 

1 

https://www.dfl-stiftung.de/was-uns-bewegt/integration-und-teilhabe/kampagnen/
https://www.dfl-stiftung.de/was-uns-bewegt/integration-und-teilhabe/kampagnen/
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Lehrgänge im Stützpunkt  1 

Knien vor dem Spiel  3 

No to racism  6 

Pfiffe 1 

Regenbogenbinde  1  

Schwarze Adler  1  

 

Frage 13: Wie bewerten Sie die Arbeit des DFB zur Prävention von Rassismus im 

deutschen Profifußball?  

 

Frage 14: Welche Projekte Ihres Lieblingsvereins kennen Sie zur Prävention von Ras-

sismus im Stadion? (mehrere Antworten möglich)  

Gegebene Antwort  Anzahl  

Keine  45 

Arbeit der aktiven Fanszene  12 

Banner  8 
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Ankerplatz  19 

Der Hamburger Weg  7 

Love Hamburg hate Racism  29 

HSV Fans gegen Rechts  3 

#RauteistVielfalt  11 

Anti-Rassismus Workshops  2  

Aufmerksamkeit in den sozialen Medien  8 

Infozettel vor dem Stadion verteilen  1  

Fall Bakery Jatta  4 

Netzwerk Erinnerungsarbeit  2  

Fanbetreuung  1 

https://www.hsv.de/news/hsv-setzt-zeichen-

fuer-toleranz-

und-vielfalt 

1 

Selbstjustiz durch die Fans  1 

Klare Kante gegen Rassismus  1 

Hinknien vor dem Spiel  1 

Rassismus keine Chance  1 

Say no to racism  1 

HSV YoungOnes  1  
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Frage 15: Wie bewerten Sie die Arbeit Ihres Lieblingsvereins zur Prävention von Ras-

sismus im Stadion?  

 

Frage 16: Welche Möglichkeiten kennen Sie, sich nach einem rassistischen Vorfall im 

Stadion beim Deutschen Fußballbund zu melden? (mehrere Antworten möglich)  

Gegebene Antwort  Anzahl 

Keine  82  

Direkt an den Verein wenden  7 

Anlaufstellen im Stadion  8 

DFB-Online (Website)  7 

Polizei  6 

Sich telefonisch beim DFB melden  7 

Sich bei den Ordnungskräften vor Ort melden  13 

Sich per E-Mail beim DFB melden  16 
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Soziale Medien  3 

Fanbetreuer  10 

 

Frage 17: Welche Möglichkeiten kennen Sie, sich nach einem rassistischen Vorfall im 

Stadion bei der Deutschen Fußball-Liga zu melden? (mehrere Antworten möglich)  

Gegebene Antwort  Anzahl 

Keine  101 

Entsprechende Abteilung bei der DFL  1  

Anlaufstelle im Stadion   7 

DFL-Website  3 

Direkt bei den Vereinen  5 

Sich telefonisch bei der DFL melden 4 

Eine E-Mail an die DFL schreiben  12 

Bei den Ordnungskräften vor Ort  2 

Soziale Netzwerke  3 

Fanbetreuer der Vereine  2 

Polizei  1  

 

Frage 18: Welche Möglichkeit kennen Sie, nach einem rassistischen Vorfall im Stadion 

bei ihrem Lieblingsverein zu melden? (mehrere Antworten möglich)  

Gegebene Antwort  Anzahl 

Keine  32 

Fanbeauftragte  12 
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Anlaufstelle im Stadion  37 

Website des Vereins  5 

Polizei  3 

Soziale Medien  8 

Telefonisch beim Verein melden  7 

Eine E-Mail an den Verein schreiben  26 

Ordnungsdienst vor Ort  20 

Bei anderen Fans/Fanszene  11 

Geschäftsstelle des Vereins  4 

Presse  1 

 

Frage 19: Empfinden Sie die Fanszene in der ersten und zweiten Bundesliga als ras-

sistisch?  

 

Frage 20: Wenn Sie die Fanszene in der ersten und zweiten Bundesliga als rassistisch 

bewerten, wie groß sehen Sie das Problem?  
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Frage 21: Empfinden Sie die Clubs der ersten und zweiten Bundesliga als rassistisch? 

 

Frage 22: Wenn Sie die Clubs der ersten und zweiten Bundesliga als rassistisch be-

werten, wie groß sehen Sie das Problem?  
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Frage 23: Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu: Offener Rassismus wird in 

den Stadien immer weniger und ist kein wirkliches Problem mehr.  

 

Frage 24: Wie sehr stimmen Sie folgender Aussage zu: Rassismus und Diskriminie-

rung sind ein Problem der Ultra-Szene.  
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Frage 25: Wie sehr stimmen Sie folgender Aussage zu: Die erste und zweite Bundesli-

ga sind offen und tolerant.  

 

Frage 26: Wie sehr stimmen Sie folgender Aussage zu: Offener Rassismus gegenüber 

Spielern der ersten und zweiten Bundesliga findet hauptsächlich über Soziale Medien 

wie Instagram und Facebook statt.  
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Eigenständigkeitserklärung XLVII 

 

 

Eigenständigkeitserklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Ver-

wendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. Stellen, die wört-

lich oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich 

gemacht. Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prü-

fungsbehörde vorgelegt. 

 

 

Ort, Datum Vorname Nachname 

 


