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Fußballturniere als soziale und emotionale 
Medienevents – Eine empirische Analyse zum 
Emotionserleben des Fernsehpublikums bei 
Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft 

Zusammenfassung 
 
TV-Übertragungen der Spiele der deut-
schen Fußballnationalmannschaft besit-
zen einen starken emotionalen Erlebnis-
wert für das Publikum. Gerade bei WM- 
und EM-Turnieren scheinen sich starke 
Emotionen intensiv und kollektiv aufseiten 
der TV-Zuschauer_innen Bahn zu bre-
chen. Auf Basis eines repräsentativen 
Surveys während der Fußball-EM 2016 
fragt dieser Beitrag, welche Emotionen 
vom TV-Publikum während der Spiele er-
lebt wurden und welche Einflussfaktoren 
diese bedingen. Der Artikel zeigt, dass 
das Schauen der Spiele bei der Mehrheit 
der Zuschauenden mit Emotionen der 
Freude und Spannung verbunden war. 
Die Intensität dieser Emotionen hängt ne-
ben dem Spielergebnis auch von der Iden-
tifikation mit der Nationalelf und vom sozi-
alen Kontext des TV-Schauens ab. Fans 
und Personen, die ein Spiel gemeinsam 
mit einer größeren Gruppe anschauten, 
empfanden stärkere Emotionen. Diese Er-
gebnisse zeigen, dass die EM 2016 für 
weite Bevölkerungsteile ein soziales wie 
emotionales Event war. Sie bestätigen die 
zentrale Rolle von Fanbindungen für das 
Emotionserleben und sind konsistent mit 
Modellen der emotionalen Ansteckung in 
Gruppen. 
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Abstract 
 
Football broadcasts and especially those 
of matches played by the German national 
team have a strong emotional impact on 
their audiences. FIFA World Cups and 
UEFA EURO’s in particular seem to be oc-
casions during which strong emotions are 
exhibited intensively and collectively by 
TV viewers. Based on a representative 
survey conducted during the UEFA EURO 
2016, this article investigates what types 
of emotions were experienced by the TV 
audience during matches and which fac-
tors influenced these emotions. We find 
that watching these matches was associ-
ated with emotions of joy and suspense in 
a majority of viewers. The intensity of 
these emotions was significantly influ-
enced by the respective match result, the 
degree of identification with the national 
team and the social context of broadcast 
consumption. Fans and viewers who 
watched a match together with a larger 
group felt stronger emotions. These re-
sults show that the EURO 2016 was a so-
cial and emotional event for large parts of 
the population. They buttress the notion 
that fan loyalty is crucial for viewer experi-
ences and are consistent with models of 
emotional contagion in groups. 
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1. Einleitung 

Sport besitzt einen besonderen emotionalen Erlebniswert für das Publikum, denn das 

Verfolgen von Wettkämpfen ist in der Regel mit Spannungs- und Erregungszustän-

den verbunden, die nicht etwa unliebsame Nebenwirkung von Sportkonsum sind, 

sondern im Gegenteil gerade von den Zuschauenden gesucht werden. Heinemann 

(1995: 178) stellt grundlegend fest: „Die Attraktivität des Wettkampfsports liegt in 

der Unsicherheit des Ergebnisses, ja man kann sagen, dass die Produkte, die im Wett-

kampfsport erzeugt werden, Unsicherheit und Spannung sind.“ Hinzu kommt, dass 

die gegenwärtigen medialen Inszenierungsweisen des Sports – insbesondere des 

Fußballs – explizit darauf ausgelegt sind, die dem Spiel inhärente Emotionalität auf-

zugreifen und weiter zu steigern. Fernsehübertragungen von Fußballspielen kommen 

kaum aus ohne Bilder von jubelnden Zuschauer_innen im Stadion nach dem Torer-

folg, weinenden Fans nach dem Verlust wichtiger Spiele, einer offensichtlich erreg-

ten und emotionalen Kommentierung und – gerade bei internationalen Fußballtur-

nieren – vermehrt auch Einspielfilmen von oder Live-Schaltungen zu jubelnden 

Massen auf den Fanmeilen. 

Die Spiele der Fußballnationalmannschaft der Männer bei Welt- und Europa-

meisterschaften stellen dabei in qualitativer wie quantitativer Hinsicht einen zentra-

len und besonderen Fall des Auslebens von Emotionen – und deren medialer Rezep-

tion und Verstärkung – im Fußballkontext dar: Die Übertragungen erreichen ein Mil-

lionenpublikum, welches augenscheinlich an den heimischen TV-Geräten – oder ge-

meinsam mit anderen in Kneipen, Biergärten oder Fanmeilen – mitfiebert. Und spä-

testens seit der FIFA WM 2006 in Deutschland gehört genau dieses öffentliche und 

massenhafte Mitfeiern und -leiden zum Standardrepertoire sowohl des Erlebens wie 

auch der Inszenierung solcher fußballbezogenen Mega-Events. Wie Ismer (2016: 

220) in seiner Analyse der Übertragungen der Weltmeisterschaft 2006 betont, wird 

die Ekstase der Fans wohlwollend in der Berichterstattung aufgegriffen: „Über diese 

kollektive Emotionalität herrscht in der Vorberichterstattung einhellige Begeiste-

rung: Man freut sich über die Freude“ und spiegelt diese gleichsam dem TV-

Publikum wieder zurück. Gleichzeitig haben die Fußballwelt- und Europameister-

schaften der Männer – wie auch in Deutschland in geringerem Maße die Olympi-

schen Spiele und andere internationale Wettkämpfe – den Charakter von sportlichen 

Mega-Events, zu deren Anlass das öffentliche und mediale Interesse in einem relativ 

komprimierten Zeitraum, aber dafür umso intensiver, auf diese Wettbewerbe gerich-

tet ist. Diese Beobachtungen werfen zwei Fragen auf, die der nachfolgende Beitrag 

fokussiert:  

1) Welche Emotionen erleben die Millionen von Zuschauer_innen, wenn sie die EM-

Spiele der DFB-Elf der Männer verfolgen?  

2) Und von welchen Einflussfaktoren wird die Intensität dieser Affekte bestimmt?  
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Gerade vor dem Hintergrund des medialen Narratives einer quasi ausnahmslos mit-

fiebernden Bevölkerung fragt der vorliegende Beitrag nach dem Ausmaß des Ge-

fühlserlebens auf Seiten des TV-Publikums insgesamt, wie auch danach, ob sich im 

Verlauf eines Turniers – mit seiner Dramaturgie von der Vorrunde bis zu den Aus-

scheidungsspielen – und in Abhängigkeit der Spielergebnisse möglicherweise immer 

mehr Personen immer stärker affizieren lassen. Zweitens liefert dieser Artikel Ant-

worten auf die Frage, welche Faktoren das Erleben von Emotionen während der TV-

Übertragungen von EM-Spielen der DFB-Auswahl beeinflussen. Hierbei steht neben 

der Identifikation der Zuschauenden mit dem DFB-Team vor allem die Frage im 

Fokus, ob das gemeinsame Schauen der Spiele mit anderen die erlebten Emotionen 

verändert und ggf. verstärkt.  

Antworten auf diese Fragen sind nicht nur als Beitrag zur Debatte um kollektive 

Emotionen im Kontext des Sports zu verstehen, sondern auch deshalb gesellschaft-

lich relevant, da sich die hier erlebten Emotionen explizit auf ein national-aufgela-

denes Identifikationsobjekt – die Fußballnationalmannschaft und indirekt damit ver-

bunden die Nation an sich – richten. In der Diskussion werden daher die Ergebnisse 

in die sozialwissenschaftliche Debatte um kollektive Emotionen und deren mögliche 

identifikationsstiftende Funktionen eingebettet.  

2. Theoretischer Rahmen: Fußball, Emotionserleben und 
emotionale Ansteckung 

Fußball-Events als emotionale Enklave 

Anknüpfend an die Überlegungen von Elias und Dunning (1993) zur Suche nach 

Erregung in der von Routine und Gleichförmigkeit geprägten modernen Gesell-

schaft, lässt sich davon ausgehen, dass Menschen heutzutage weitestgehend die 

Norm verinnerlicht haben, ihre Gefühle und emotionalen Bedürfnisse – vor allem in 

der Öffentlichkeit und dort besonders im Kontext der Berufsarbeit – kontrollieren zu 

sollen. Wutausbrüche, Panik, Trauer, ausgelassene Freude und andere starke Ge-

fühlsausbrüche finden – wenn überhaupt – dann nur im Privaten statt. Konsequenz 

dieser Entwicklung ist ein wachsendes Bedürfnis nach Abwechslung, Unterbre-

chung der Gleichförmigkeit und lustvoll empfundener Spannung, das vor allem in 

den Bereich der Freizeit projiziert wird. Elias und Dunning (1993) sprechen hier von 

„mimetischer Erregung“, die eine als angenehm reflektierte emotionale Valenz auf-

weist und all den Aktivitäten innewohnt, die als Selbstzweck und zur Muße ausge-

führt werden: Die Freizeit fungiert somit als „emotionale Enklave“, in der das Erle-

ben und spontane Ausleben von Emotionen in stärkerem Maße sozial legitimiert ist, 

und stellt insofern einen Gegenpol zu einem von Routinen geprägten Alltag dar. Dies 
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