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Zur Frage der medienpädagogischen Kompetenz- 
anforderungen an Fanprojekt-Mitarbeiter_innen an 
einem Beispiel von Berichterstattung im 
Spannungsfeld Fans und Polizei 

Zusammenfassung 
 
Nach der theoretischen Einordnung der 
Massenmedien entlang der Haberma-
schen deliberativen Demokratie werden 
die Rollen von Lokalpresse, Polizeiberich-
ten, Fanmedien und der Fanprojektarbeit 
in Bezug zum Spannungsfeld Fans und 
Polizei nachvollzogen. Der Artikel leitet 
her, dass die massenmediale Berichter-
stattung zur Gewalt rund um den Fußball 
und seiner Fans durch die Polizeiberichte 
und deren Verarbeitung durch die Presse 
geprägt ist. Vor dieser Folie der vorgese-
henen Rolle der Medien in einem delibe-
rativen, demokratischen, gesellschaftli-
chen Diskurs entsteht so ein Machtgefälle 
im Austausch von Argumenten. Demge-
genüber sehen sich Fans im Nachteil und 
artikulieren dies. Die Fanprojekte müssen 
in diesem Spannungsfeld professionelle 
Arbeit leisten und daher über die entspre-
chenden medienpädagogischen Kompe-
tenzen verfügen. Ein solches Spannungs-
feld wurde exemplarisch anhand von ver-
schiedenen medialen Darstellungen der 
Akteur_innen inhaltsanalytisch und kon-
trastierend untersucht. Aus dem konkre-
ten Beispiel heraus wurden die angewen-
deten Kompetenzen des betreffenden 
Fanprojektes beleuchtet und vor dem 
vorab theoretisch hergeleiteten Hinter-
grund eingeordnet. 
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Abstract 
 
After the theoretical classification of the 
mass media on the basis of Habermas’ 
deliberative democracy; the roles of the lo-
cal press, police reports, fan media and 
fan project work in relation to the field of 
tension between fans and police are pin-
pointed. The article concludes that mass 
media coverage of the violence surround-
ing football and its fans is mainly influ-
enced by police reports and their pro-
cessing by the press. Against this back-
ground the intended role of the media in a 
deliberative, democratic, social discourse, 
a power gap arises in the exchange of ar-
guments. On the other hand, fans see 
themselves at a disadvantage and articu-
late this. The fan projects must do profes-
sional work in this area of tension and 
therefore there is a need for appropriate 
media pedagogical skills. This field of ten-
sion was examined analytically and con-
trasted by using various media presenta-
tions of the actors. Based on the observed 
example, the applied competences of the 
respective fan project were examined and 
classified against a background that was 
theoretically derived beforehand. 
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Problemaufriss 

Massenmediale Berichte über Fußball sind vom enormen Kommerzialisierungsgrad 

dieses Sports und den damit im Zusammenhang stehenden Milliardengeschäften ge-

prägt. Es verwundert wenig, dass vorrangig Beiträge aus dem hoch professionalisier-

ten Teil des Fußballsports und dem sozialen Leben von Top-Spieler_innen, Mana-

ger_innen und anderen Fußball-Stars die Berichterstattung dominieren und mit kom-

merziellen Beiträgen, wie Werbung oder Product-Placement, verknüpft werden. Da-

bei gerät ein Thema quantitativ in den Hintergrund, das im Falle von Berichterstat-

tung aber dafür umso umfassender und mit einem großen Maß an Aufmerksamkeit 

gesendet und veröffentlicht wird. Es geht um Fangewalt rund um Fußballspiele, um 

organisierte Fans und um die Polizei. Die Fußballfankultur in Deutschland ist spätes-

tens seit dem Aufkommen von Ultras durch Proteste und widerständige Handlungen 

geprägt. Oftmals geraten diese Fans in Konflikte mit der Polizei. An dieser Stelle 

sollen Fanprojekte mit ihrem vermittelnden Auftrag eingreifen und zur Lösung Kon-

flikte rund um den Fußball beitragen (NASS 2012: 12). Die Gewaltereignisse werden 

allerdings öffentlich wahrgenommen und die Berichterstattung wird an verschiede-

nen Stellen und auf verschiedenen Ebenen geleistet und wiederum von verschiedens-

ten Akteur_innen aufgegriffen. Unter dem Gesichtspunkt, dass die Berichterstattung 

der Presse1 oftmals auf ungenügender Recherche basiert und Fans tendenziell stig-

matisiert (Gabriel 2010: 47f.) und gleichzeitig dem enormen Wandel der Presse 

durch Digitalisierung und die Nutzung neuer Medien (Schranz et al. 2017: 69ff.) un-

terliegt, ist es notwendig, sich dem Feld kritisch zuzuwenden. Im Folgenden soll da-

her das entstehende Spannungsfeld von medialer Berichterstattung, polizeilichen 

Pressemitteilungen, Fanberichten und insbesondere der Arbeit von Fanprojekten be-

trachtet werden. Dabei wird nach einer theoretischen Einordnung der Frage nachge-

gangen, welche Rollen die verschiedenen Akteur_innen inne haben und wie sie diese 

Rollen ausgestalten. Hierzu wirft der Artikel einen exemplarischen Blick auf einen 

Vorfall rund um ein Spiel in der ersten Bundesliga, welcher sich im März 2018 er-

eignete. Dabei steht dessen öffentliche Aufarbeitung durch die genannten Akteur_in-

nen im Fokus. Daraus wird die Kernfrage abgeleitet, welche medienpädagogischen 

Kompetenzanforderungen für Mitarbeiter_innen in Fanprojekten bereits gelten und 

künftig gelten sollten. Diese werden zum Abschluss zur Diskussion gestellt.  

                                                      

 

1  Der Definition von Rota folgend werden analog zu den Begriffen Presse- und Medienar-
beit sowie Öffentlichkeitsarbeit mit Hilfe von Massenmedien in diesem Artikel die Begriffe 
Presse, Medien und Massenmedien synonym genutzt (1994: 4). Damit soll auch der un-
einheitlichen Verwendung der Begriffe in der genutzten Literatur Rechnung getragen wer-

den. 
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