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Titel: Homosexualität und Fußball – Schwule im Sport und ihre 
gesellschaftliche Akzeptanz 

Reihe: Arbeitsblätter der Reihe „Politik aktuell“ 

Bestellnummer: 57781 

Kurzvorstellung: Diese fertig ausgearbeiteten Arbeitsblätter für den direkten 
Unterrichtseinsatz im Politikunterricht sensibilisieren Ihre Schülerinnen und 
Schüler für die Probleme von Homosexuellen in der Gesellschaft und 
speziell im Spitzensport. Im Mittelpunkt steht das coming out des 
Bundesligaspielers Thomas Hitzelsperger, das mit der Situation in anderen 
Sportarten verglichen und in größere Zusammenhänge eingebettet wird. 

Die Schüler können den Inhalt selbständig erarbeiten und das individuelle 
Lerntempo jeweils anpassen. Dies gewährleistet die Binnendifferenzierung 
ohne gesonderte Aufgabenstellung. 

Inhaltsübersicht: Inhalt: 

• Homosexualität im Fußball 

• Homophobie – nur ein Problem des Fußballs? 

• Ausführliche Lösungsvorschläge zu den Aufgaben 
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Homosexualität im Fußball 

Am 8. Januar 2014 machte der ehemalige deutsche 

Fußballnationalspieler Thomas Hitzlsperger in einem 

Interview mit der Zeitung „Die Zeit“ seine Homosexualität 

öffentlich. Nach eigenen Angaben wollte er damit ein 

Zeichen setzen. In einer offiziellen Presserklärung heißt 

es: „Ich hoffe, dass ich mit diesem Schritt jungen Spielern 

und Profisportlern Mut machen kann. Profisport und 

Homosexualität schließen sich nicht aus, davon bin ich 

überzeugt.“1 

Eine Broschüre, die der DFB extra zum Thema Fußball und 

Homosexualität im Jahr 2012 veröffentlicht hatte, zitierte 

sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Ich bin der 

Meinung, dass jeder, der die Kraft und den Mut dazu 

aufbringt, wissen sollte, dass er in einem Land lebt, wo er 

sich eigentlich davor nicht fürchten sollte. Das ist meine 

politische Botschaft. Dass immer noch Ängste bestehen, 

was das eigene Umfeld anbelangt, müssen wir zur 

Kenntnis nehmen. Aber wir können ein Signal geben: Ihr müsst keine Angst haben.“2 

Man gibt sich also überall Mühe, zu betonen, dass Homosexualität und Fußball – insbesondere der 

Profifußball – sich nicht ausschließen und die sexuelle Orientierung keine Rolle für den Sport spielt. 

Gleichzeitig aber erfolgte auf Hitzlspergers Outing ein Medienecho, das deutlich machte, was für eine 

Besonderheit ein Coming-out im Fußball darstellt. In der ersten Woche nach dem Outing präsentierten 

jede große Zeitung und jedes wichtige Nachrichtenportal gleich mehrere Artikel und Kommentare täglich. 

Alle kreisten um das Outing, seine Wirkung, die Reaktionen und um Homosexualität im Amateurfußball 

wie im Profibereicht. Tatsächlich haben sich bisher auch nur zwei Profis in ihrer aktiven Zeit als 

homosexuell geoutet – zuletzt der 26-jährige Amerikaner Robbie Rogers. Er hatte sich Anfang 2013 

geoutet und sein Karriere-Ende bekannt gegeben. Nun spielt er aber doch wieder für seinen Club L.A. 

Galaxy. Hinzu kommen noch einige wenige Spieler, die sich ähnlich wie Hitzlsperger nach ihrer Karriere 

freiwillig oder unfreiwillig outeten. Wenn man bedenkt, dass nach Schätzungen etwa 5-10% aller 

Menschen homosexuell sein dürften, gäbe es im Sport eine große Dunkelziffer an Schwulen und Lesben, 

die sich bislang nicht outen wollten oder sich nicht dazu trauten. 

1. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für das komplizierte Verhältnis von 
Homosexualität und Fußball? Warum könnten Spieler sich Hemmungen haben, sich als 
schwul bzw. lesbisch zu outen? 

 

                                                 

1 Vgl. http://www.zeit.de/news/2014-01/09/fussball-hitzlsperger-will-mut-machen-und-bekommt-zuspruch-09061806 (Stand: 07.04.2016) 
2 Vgl. http://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/11896-Informationsbroschuere_Fussball_und_Homosexualitaet.pdf (Stand: 07.04.2016) 

 
Thomas Hitzlsperger bei der  

Meisterfeier des VFB Stuttgart 2007 
(Foto: Stefan Baudy/ wikimedia commons) 
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