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Vereinskultur und soziale Differenz – 
Eine Fallstudie zu milieuspezifischen Prozessen der 
Vergemeinschaftung und Abgrenzung

Zusammenfassung
Ausgehend von der Betrachtung einer
Einzelfallstudie  wird in  diesem Beitrag
Vereinskultur in einem Amateurfußball-
verein einer ungleichheits- und macht-
sensiblen  Analyse  unterzogen.  Dabei
werden die befragte Ehrenamtliche und
ihre soziale Praxis in Relation zu ande-
ren  Vereinsmitgliedern  aus  einer  pra-
xeologischen  Perspektive  beleuchtet.
Im Zentrum steht die Frage, inwiefern
der in ihrem Herkunftsmilieu ausgebil-
dete Habitus in der aktiven Auseinan-
dersetzung  mit  den  Handlungsbedin-
gungen  und  der  sozialen  Vielfalt  in
ihrem  Verein  vereinsspezifisch  wirkt.
Anhand der Ergebnisse lässt sich zei-
gen,  wie  der  kleinbürgerliche  Habitus
der  Befragten  Prozesse  der  Verge-
meinschaftung  und  Abgrenzung  im
Verein prägt. Ihre vereinskulturelle Pra-
xis  ist  somit  in  Relation  zu  anderen
Vereinsmitgliedern und vor dem Hinter-
grund  zurückliegender  Habitualisie-
rungsprozessen in sozialen Milieus so-
wie den damit verbundenen habituellen
Grundhaltungen zu verstehen.
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Summary
In this article, club culture in an ama-
teur football club is subjected to an in-
equality  and  power-sensitive  analysis,
based on an individual case study. The
interviewed volunteer and its social re-
lations to other club members are ex-
amined from a praxeological perspect-
ive. The focus is on the question of the
extent  to  which  the  respondents'
habitus, developed in their environment
of origin, has an effect on their social
practice in the clubs and as well on the
dealing  with  social  diversity  in  their
club. The results show how the petty-
bourgeois  habitus  of  the  respondent
shapes  processes  of  communitization
and  demarcation  within  the  club.  Her
club-cultural  practices  can  be  under-
stood in relation to to the club members
and against the background of past ha-
bitualization processes in social milieus
and the related basic attitudes.
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Einleitung

Sportvereine zeichnen sich u.a neben der freiwilligen Mitgliedschaft, Orientierung
an den Interessen der Mitglieder, den demokratischen Strukturen und der ehren-
amtlichen Mitarbeit  durch spezifische Vereinskulturen aus (Heinemann/Schubert
1994: 15, 196ff.). Meier und Thiel (2006) stellen in ihrem Beitrag zur Kultur in
Sportvereinen fest,  dass  die  vorzufindenden Vereinskulturen auf  über  Jahre  ge-
meinsam kultivierte Traditionen, bestehend aus geteilten Werten und Überzeugun-
gen, basieren und sich eine „Kultur der Abwehr von Veränderungen“ (ebd.: 182)
beobachten  lässt.  Neben  formalisierten  Regeln  und  bewährten  Netzwerken von
Verantwortlichen seien vereinskulturelle Leitideen als wesentlicher strukturgeben-
der Aspekt für die Vereine zu identifizieren. Welche „informellen und symboli-
schen Strukturen“ (Nagel/Conzelmann 2004: 20) dies im Detail beinhalte, durch
die sich diese Beständigkeit und Veränderungsresistenz, aber auch der Wandel der
Vereinskulturen äußere, wird auch von Nagel und Conzelmann als Forschungsdesi-
derat festgestellt.1 

Der vorliegende Beitrag knüpft an diese Arbeiten an und wirft aus einer sozi-
alwissenschaftlichen Perspektive die Frage auf,  inwiefern die in ihrem Herkunfts-
milieu ausgebildeten habituellen Dispositionen der Befragten in der aktiven Aus-
einandersetzung mit den Handlungsbedingungen und der sozialen Vielfalt in ihrem
Verein vereinsspezifisch wirken. Damit ist die Annahme verbunden, dass die Ver-
einspraxis der befragten Ehrenamtlichen nicht  beliebig gewählt,  sondern als  ein
Ausdruck  symbolischer  Abgrenzungen,  im  Sinne  der  Etablierung  der  eigenen
Sichtweise der sozialen Welt und somit als Repräsentanz des eigenen Habitus im
Verein verstanden werden kann. Das Erkenntnisinteresse des empirischen Zugangs
zum Untersuchungsgegenstand ist auf Konflikte und Herrschaftsbeziehungen aus-
gerichtet. Die Vorstellung einer einzelnen Fallstudie dient als illustratives Beispiel,
wie Vereine als Kräftefelder gedacht werden und wie in ihnen Vereinskultur als

1 Aufgrund des begrenzten Aufsatzrahmens wurde auf  eine ausführlichere Darstellung des For-
schungsstandes verzichtet. Die Bedeutung vereinskultureller Aspekte für Vergemeinschaftungs-
prozesse im Amateurfußball, in denen eine Vielfalt von Einstellungen, Werten und Handlungsori-
entierungen zum Tragen kommen, wurde bisher in vereinzelten Forschungsarbeiten mit unter-
schiedlichen theoretischen und methodologischen Ansätzen sowie Schwerpunktsetzungen unter-
sucht, ohne dabei explizit mit der vorliegenden Konzeptualisierung von Vereinskultur und dem
Habitus- und Milieukonzept zu arbeiten (z.B. Kellermann 2007; Stahl 2011; Degele 2013; Zifo-
nun 2016; Heissenberger 2018).
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