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Bedingungen erfolgreicher Förderung von 
Mädchen im Breiten- und Leistungsfußball

Heinz Reinders I Olaf Hoos I Gernot Haubenthal

Ein Forschungsüberblick über motorische und 
psychsoziale Unterschiede bei Mädchen und 

Jungen ab der frühen Kindheit

Schriftenreihe des Nachwuchsförderzentrums für Juniorinnen  - Band 1

Neuerscheinung

Der Band über Bedingungen erfolgreicher Förderung von Mädchen im Breiten- und Leistungsfußball 
stellt erstmalig für Deutschland umfassend alle Forschungsergebnisse zu motorischen, sozialen und 
psychischen Entwicklungsunterschieden zwischen Mädchen und Jungen zusammen. Dabei wird 
der Blick auf Konsequenzen für die Talentförderung bei Juniorinnen gelegt.



5

Themen-Schwerpunkt 
der BFV-Studie 2015

Zusammenfassung der zentralen Befunde

Die BFV-Studie ist deutschlandweit die einzige Studie, die sich im 
Zeitverlauf mit der Situation im Jugendfußball befasst. Seit 2011 wurden 
etwa ein Drittel aller bayerischen Jugendfußballvereine drei Mal zu ihrer 
Zufriedenheit, ihren Zielen, ihrer Integrationsarbeit und der Förderung des 
Mädchenfußballs befragt. Die Studie ermöglicht hierdurch den Blick auf 
Veränderungen und Kontinuitäten der letzten vier Jahre.

Stichprobe und Befragung

Im Jahr 2015 wurden über 1.300 bayerische Vereine mit Jugendfußball be-
fragt. Sie wurden per E-Mail zur Teilnahme an der Online-Studie einge-
laden. Offizielle VereinsvertreterInnen haben die Fragen stellvertretend für 
ihren Verein beantwortet. Alle Infos ab Seite 11.

Zufriedenheit mit der Nachwuchsarbeit

Die bayerischen Fußballvereine sind insgesamt sehr zufrieden mit ihrer 
Nachwuchsarbeit. Dies gilt insbesondere für die Trainingsmöglichkeiten, 
die Zuverlässigkeit der BetreuerInnen, dem sportlichen Erfolg ihrer 
Jugendteams sowie dem sozialen Miteinander der Kinder. Schulungs- 
und Fortbildungsangebote des BFV werden seit vier Jahren geschätzt, die 
Zufriedenheit mit der Unterstützung durch den Bayerischen Fußballverband 
ist seit 2013 leicht gesunken. Alle Befunde ab Seite 21.

Relevanz und Umsetzung von Vereinszielen

Die Förderung gesunder Lebensweisen und des sozialen und interkultu-
rellen Miteinanders hat in den letzten beiden Jahren an Bedeutung gewon-
nen, die Förderung talentierter Nachwuchsspieler leicht verloren. Deutliche 
Einbußen hat das Ziel der Förderung des Mädchenfußballs erfahren. Von 
den gesetzten Zielen sehen die Vereine besonders gut die Förderung des so-
zialen Umgangs der Kinder realisiert. Alle Befunde ab Seite 28.

Umgang mit neuer Zuwanderung

Der bayerische Jugendfußball betrachtet im Herbst 2015 die allgemeine 
Zuwanderung in Deutschland mit verhaltener Skepsis. Unsicherheiten über 
die weitere Entwicklung und die Forderung sinkender Zuwanderungszahlen 
sind in der Hälfte der Vereine fest verankert. Etwa 17 Prozent der Vereine 
sind der Ansicht, dass es in Deutschland zu viele Zuwanderer gibt. Trotzdem 
besteht noch eine sehr große Hilfsbereitschaft vor Ort, drei Viertel aller 
Vereine halten es für Ihre Pflicht, zu helfen. Die Vereine sind dabei vor allem 
auf sich und ihre Mitglieder gestellt, von Kommunen und Fußballverbänden 
nehmen sie zu wenig Unterstützung wahr. Alle Befunde ab Seite 36.

Förderung des Mädchenfußballs

Die Förderung des Mädchenfußballs hat in den Vereinen einerseits an 
Bedeutung verloren, andererseits wünschen sich vor allem Vereine mit 
Leistungsfußball bei den Juniorinnen eine bessere und alternative Wege der 
Talentförderung. Alle Befunde ab Seite 42.  
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Fast ein Drittel aller bayerischen Fußballvereine  
engagieren sich in der Flüchtlingshilfe

1 Einleitung

Die Durchführung der aktuellen Studie zum bayerischen Jugendfußball 
fällt in eine Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen und deutlicher 
Anzeichen sozialer Wandlungsprozesse. Damit ist nicht mehr, wie vor der 
sogenannten „Flüchtlingswelle“, der demographische Wandel einer zuneh-
mend alternden Gesellschaft gemeint. Vielmehr bezieht sich der soziale 
Wandel auf die Veränderung der Migrationsstruktur. Die Bundesregierung 
schätzt aktuell, dass bis 2020 ca. 3.3 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland 
kommen werden. Allein im Jahr 2015 wurden laut Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge etwa eine halbe Millionen Asylanträge gestellt, vornehmlich 
aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine. Das ist ein für Deutschland histo-
rischer Höchstwert.

Damit verbunden sind aktuell zunehmende gesellschaftliche Spannungen 
über die Perspektive, die in der Zuwanderungsfrage eingenommen werden 
soll. Realpolitische Bestrebungen einer integrativen Zuwanderung sehen sich 
zunehmend ausländerfeindlichen Aktivitäten und massiven Ressentiments 
gegenüber, die mitunter Leib und Leben von Kindern, 
Jugendlichen, Erwachsenen und Familien aus 
Kriegsgebieten bedrohen. Während für 2012 „nur“ 
23 Angriffe auf Flüchtlings- und Asylunterkünfte ver-
zeichnet wurden, ist diese Zahl 2015 auf 924 Anschläge 
angestiegen. Das sind 40mal mehr Übergriffe in einem 
Zeitraum von nur drei Jahren.

Auch die bayerischen Sportvereine, die für diese Studie 
befragt wurden, sind in der Flüchtlingsfrage eher ge-
spalten. Mit 50,2 Prozent finden etwas mehr als die 
Hälfte, dass es zu viele Flüchtlinge in Deutschland 
gibt, die verbleibenden 49,8 Prozent erleben nicht, 
dass es ein Zuviel der Zuwanderung gibt. Gleichzeitig 
schrecken die bayerischen Fußballvereine nicht da-
vor zurück, die Ärmel hochzukrempeln, wenn es um konkrete Hilfe geht. 
Über 90 Prozent Zustimmung gab es zu der Aussage: „Es gehört zu un-
serer Vereinsphilosophie, allen Menschen zu helfen“. Ebenso viele Vereine 
gaben auch zu verstehen, dass Flüchtlinge bei ihnen herzlich willkommen 
sind. Damit erfüllen Sportvereine nach eigenem Verständnis eine wichtige 
soziale Funktion, auch wenn die Großwetterlage durchaus mit gemischten 
Gefühlen betrachtet wird.

Sozialintegrative Funktion von Vereinen stärken

Bereits früh haben neben anderen Sportverbänden der Bayerische 
Landessport-Verband und der Bayerische Fußballverband erkannt, dass 
Sportvereinen eine zentrale Rolle für die soziale Integration und die 
Unterstützung für Menschen mit Fluchterfahrung zukommt. Der pauscha-
le Versicherungsschutz für Flüchtlinge in Sportvereinen oder Programme 
wie „1:0 für ein Willkommen“ des Deutschen Fußball-Bundes so-
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wie die Maßnahmen der BFV-Sozialstiftung waren erste Zeichen, den 
Sportvereinen in ihrer Integrationsarbeit symbolisch und faktisch den 
Rücken zu stärken. Es war zudem ein klares gesellschaftspolitisches Signal, 
dass Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Angriffe gegenüber jedweder so-
zialen Gruppe im Sport keinen Platz haben.

Folglich richtet sich dieses Signal allein in Bayern an 65 Prozent der Vereine, 
in denen wenigstens eine SportlerIn mit Fluchterfahrung eine neue Heimat 
gefunden hat. Lediglich 35 Prozent der in der BFV-Studie von 2015 be-
fragten Vereine gab an, dass kein Flüchtling ihre Angebote nutzt. 

Damit wird das Miteinander von Menschen unterschiedlichster Herkunft 
mehr und mehr zur Normalität im bayerischen Fußballsport und wird die 
Vereine auch in Zukunft noch als Thema beschäftigen.

Neue kulturelle Vielfalt im Jugendfußball

Aus diesem Grund wurde für die BFV-Studie 2015 der Themenschwerpunkt 
„Neue kukturelle Vielfalt im Jugendfußball“ gewählt. Auch wenn die 
Jugendlichen erst vereinzelt den Weg in den Vereinssport finden, so wird es 
dennoch in Zukunft zu den Herausforderungen gehören, eine Kultur der 
Vielfalt und interethnischen Bereicherung in ein Vereinsleben zu bringen, 

die bislang eher in Großstadt-Vereinen auf der Agenda 
stand. Durch die zahlreichen dezentralen Not- und 
Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge in ganz 
Bayern - egal ob Stadt oder Land - rückt das Thema 
auch bei klassischen Dorf- oder kleinstädtischen 
Vereinen in den Fokus.

Zu diesem frühen Zeitpunkt der neuen Zuwanderung 
können die Vereine noch wenig über ihre Erfahrungen 
berichten, aber sie können zu ihren Einstellungen und 
ihren Wünschen der Förderung von Integrationsarbeit 
befragt werden. Einer der faszinierendsten Befunde 
wurde bereits angedeutet. In den befragten Vereinen 
herrscht Unsicherheit über die allgemeine Entwicklung 
in Deutschland, in ihrem eigenen Umfeld aber lassen 

die Fußballvereine keinen Zweifel aufkommen, dass sie hilfsbereit sind und 
eine Willkommenskultur entwickeln oder bereits entwickelt haben.

Angesichts der neuen sozialen Aufgaben ist verständlich, dass sich die Vereine 
eine besondere Unterstützung durch ihre Verbände wünschen. Immerhin 
60,6 Prozent der beteiligten Vereine sind sehr oder eher unzufrieden mit 
den Hilfen durch den Deutschen Fußball-Bund. Zum Vergleich: sehr oder 
eher unzufrieden mit der Unterstützung durch die eigenen Mitglieder sind 
nur 22,3 Prozent. Von der Kommune erhoffen sich 48,9 Prozent mehr 
Unterstützung. Mit 48,7 Prozent sind es nahezu ebenso viele Vereine, die 
vom Bayerischen Fußballverband mehr Hilfestellungen erleben möchten.

Dieses Signal kann von Seiten der Kommunen und den Verbänden auf-
gegriffen werden, um Überlegungen für die Herausforderungen der neuen 
Zuwanderung anzustellen.

Integration wird zum neuen zentralen  
Entwicklungsthema im Jugendfußball
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Langfristige Entwicklungen im bayerischen Jugendfußball

Neben diesem gesellschaftlich wichtigen Thema nimmt die BFV-Studie 2015 
wieder die Situation im bayerischen Jugendfußball in den Blick. Hier werden 
neben Fragen der Jugendstruktur und Migration sowie des Verhältnisses von 
Mädchen- und Jungenfußball als neues Thema der Vergleich von Vereinen 
mit und ohne Mannschaften im Leistungsbereich in den Blick genommen. 
Über alle Themen hinweg liefert die BFV-Studie Aussagen zu langfristigen 
Entwicklungen. Seit 2011 wurde die BFV-Studie nun schon zum dritten Mal 
durchgeführt und ist die einzige Studie in Deutschland, die die Entwicklung 
des Jugendfußballs in einem Verband über diesen langen Zeitraum betrach-
tet. Dadurch liefert die Studie wichtige Erkenntnisse über Veränderungen 
und Stabilitäten an der Basis des bayerischen Jugendfußballs und kann als 
Grundlage für verbandspolitische Fördermaßnahmen herangezogen werden.

Die bayerischen Vereine mit Jugendfußball haben die Studie bereits als wich-
tige Option der Stellungnahme akzeptiert und nutzen diese Möglichkeit 
in zunehmendem Maße. Beteiligten sich 2011 noch 888 Vereine an der 
Online-Befragung, so waren es zwei Jahre später bereits 1.128. Für die 
Studie, die ab Herbst 2015 durchgeführt wurde, markieren 1.309 befragte 
Vereine eine neue Bestmarke für die Beteiligung. Dieser deutliche Zuwachs 
an Mitwirkenden, die in der Befragung ein Sprachrohr für ihre Wünsche 
und Interessen sehen, zeigt die Notwendigkeit, regelmäßig in die Basis hi-
neinzuhorchen und Bedürfnisse, Wünsche aber auch Zuspruch zu erfahren.

Handlungsfelder für die Entwicklung des Jugendfußballs

Denn neben der Unterstützung für die Integration von Flüchtlingen blei-
ben die Förderung des Mädchenfußballs einerseits und die Stärkung des 
Breitenfußballs andererseits die großen Handlungs- und Themenfelder für die 
Entwicklung des Jugendfußballs. Die Beteiligung von Mädchen ist in Bayern 
weiter rückläufig und die Vereine mit Ausrichtung 
am Breitensport fühlen sich zunehmend vom 
Leistungsfußball abgehängt. In der BFV-Studie von 
2013 wurden bereits unterschiedliche Vereinsprofile 
identifiziert, die auf Unterschiede zwischen beiden 
Varianten aufmerksam gemacht haben. Zunehmender 
Mitgliederschwund und strukturelle Schwächung 
in den Vereinen führen vermehrt dazu, dass sich 
Vereine weniger in der Lage sehen, ihre Aufgaben er-
füllen zu können. Integration, Mädchenfußball und 
Breitensport sind demnach laut der BFV-Studie von 
2015 die zentralen Herausforderungen, denen sich 
die bayerischen Fußballvereine mit Jugendangeboten 
gegenüber sehen. In diesem Bericht kommen sie zu 
Wort und zeichnen das Bild ihrer alltäglichen Arbeit, Zufriedenheiten 
und Perspektiven. Es ist das vielleicht aufschlussreichste Bild, das je vom 
Nachwuchsfußball in Deutschland am Beispiel von Bayern gezeichnet wer-
den kann.

Würzburg, im Mai 2016 

Neben anderem bleibt die Situation im  
Mädchenfußball ein Thema der Sportförderung
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2 Die BFV-Studie 2015

Zum dritten Mal wurden nach 2011 und 2013 die bayerischen Fußballvereine 
nach ihrer Situation im Jugendfußball befragt. Sie ist damit die einzige 
Studie in ganz Deutschland, die über einen Zeitraum von vier Jahren die 
Perspektive nachzeichnet, mit der die Vereine selbst ihre Arbeit und ihre 
Möglichkeiten für die Zukunft sehen. 

Durchgeführt wird die Studie vom Lehrstuhl Empirische Bildungsforschung 
der Universität Würzburg in Kooperation mit dem Bayerischen 
Fußballverband (BFV). Wie in den Vorjahren auch handelt es sich 
nicht um Auftragsforschung. Der BFV hat über sein elektronisches 
Postfachsystem für die Teilnahme an der Studie bei sei-
nen Mitgliedsvereinen mit Jugendfußball geworben. Er 
erhält die Ergebnisse und deren Interpretation mit dem 
vorliegenden Bericht, so dass Einschätzungen zu den 
Ergebnissen den Standpunkt des Autors darstellen.

Das mit der BFV-Studie verbundene Ziel ist, die 
Situation im Jugendfußball eines Landesverbandes zu 
beleuchten und empirische Hinweise für Veränderungen 
zu ermitteln. Gleichzeitig dient die Studie einem ver-
tieften wissenschaftlichen Interesse an der Funktion von Sportvereinen für 
die Sozialintegration und Förderung von Kindern und Jugendlichen. Der 
Themenschwerpunkt „Neue Zuwanderung“ verdeutlicht diese sozialintegra-
tive Funktion vor dem Hintergrund der aktuell stattfindenden gesellschaft-
lichen Veränderungen.

Zu diesem und zu den bereits 2011 und 2013 erfragten Themen wurden 
die Vereine mittels Online-Erhebung befragt, die im Herbst/Winter 2015 
stattgefunden hat. Durch die Kontinuität der Themen ermöglicht die BFV-
Studie, zeitliche Veränderungen aus Sicht der Vereine nachzuzeichnen.

2.1 Erfragte Themen

Die Studie hat zwei Befragungsbereiche, die sich in einen Struktur- und 
einen Inhaltsaspekt aufgliedern. Als Strukturdaten werden bei den Vereinen
• die Mitgliederzahl,
• die Alters- und Geschlechtsstruktur,
• die Migrationsanteile sowie
• die Beteiligung am Spielbetrieb

erfasst. Diese Daten erlauben es, unterschiedliche Voraussetzungen der 
Vereine zu berücksichtigen, etwa die Vereinsgröße, die Teilnahme am 
Spielbetrieb in höheren Ligen udgl. Daneben befasst sich der Inhaltsbereich 
mit Fragen zur
• Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen des Vereins,
• den verfolgten Vereinszielen,
• dem erlebten Ist-Zustand dieser Vereinsziele,
• den Erfahrungen im Mädchenfußball sowie 
• als neues Thema Fragen zur neuen Zuwanderung.

Screenshot der Online-Befragung am Beispiel der 
Fragen zur Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen
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In den meisten Inhaltsbereichen geben die bereits genannten Veränderungen 
seit 2011 Aufschluss über die Dynamik im Jugendfußball. Zukünftige 
Studien im Bereich neuer Zuwanderung werden zeigen, wie sich das Thema 
Integration insgesamt auf den Jugendfußball auswirkt.

2.2 Merkmale der befragten Stichprobe

Mit der BFV-Studie 2015 konnten so viele Vereine wie noch nie für die 
Teilnahme begeistert werden. Waren vor vier Jahren noch 888 Vereine an 
der Studie beteiligt, hat sich diese Zahl über 1.128 Datensätze (2013) auf 
nunmehr 1.309 Vereine gesteigert (vgl. Abbildung 1). 

Das entspricht einer Steigerung 
um das fast 1,5-Fache im Verlauf 
von vier Jahren und zeigt die 
große und steigende Akzeptanz 
seitens der Fußballvereine für die 
BFV-Studie.

Dieser gestiegene Zuspruch ist 
wichtig, um ein verlässliches 
Bild von der Situation an der 
Basis der Jugendförderung 
zeichnen zu können. Zwar gilt 
nicht prinzipiell, dass größe-
re Stichproben per se bessere 
Befunde liefern, aber gleichwohl 
verringert sich hierdurch die 
Vorabwahrscheinlichkeit eines 
systematischen Fehlers bei der 
Ziehung der Stichprobe aus der 
Population. 

Als weiteres Qualitätsmerkmal 
der BFV-Studie 2015 kommt 
hinzu, dass sie nicht nur zahlen-
mäßig einen hohen Umfang hat. 
Darüber hinaus repräsentiert die 
Vereinsauswahl auch sehr gut 
die Verteilung auf die sieben 
Bezirke des Bayerischen Fußball-
Verbandes (vgl. Abbildung 2).

Die relative Verteilung der BFV-
Vereine wird durch die Stichprobe 
gut erfasst. Dort, wo leich-
te Abweichungen im relativen 
Anteil zu verzeichnen sind, sind 
diese statistisch nicht bedeutsam. 
Die größte Abweichung liegt 
mit gerade einmal 0,8 Prozent 
für Niederbayern vor. Auch in 
Unterfranken ist die Abweichung 

888

1128

1309

2011 2013 2015

Abbildung 1: Anzahl befragter Vereine zwischen 2011 und 2015

Abbildung 2: Vereinsverteilung auf die BFV-Bezirke und in der BFV-Studie 2015

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Oberbayern

Niederbayern

Schwaben

Oberpfalz

Oberfranken

Mittelfranken

Unterfranken

Oberbayern Niederbayern Schwaben Oberpfalz Oberfranken Mittelfranken Unterfranken

BFV-Studie 20,2 12,4 14,0 9,7 12,6 13,8 17,3

BFV 20,4 11,6 13,7 9,4 12,9 14,0 18,0

Ve rteilung nach Bezirken
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zwischen der tatsächlichen Verteilung mit 0,7 Prozentpunkten zu vernach-
lässigen. Daraus folgt für die Qualität der Datenbasis, dass ein regional re-
präsentatives Bild der bayerischen Fußballvereine mit Jugendabteilung vor-
liegt. Dies ist unter anderem relevant, um auch Unterschiede zwischen den 
BFV-Bezirken verlässlich aufzeigen zu können. 

Die Aufforderung zur Teilnahme an der Studie wurde über das Postfach-
System des BFV an die Vereine versandt. Zugang hierzu haben regelmä-
ßig beim BFV registrierte Funktionäre, so dass die Antworten auf die 
Befragung überwiegend von Jugendleitungen (34,6%), Abteilungsleitungen 
Fußball (27,1%) sowie Vorstandsmitgliedern (29,4%) abgegeben wurden. 
Nur in weitaus selteneren Fällen nahmen TrainerInnen (7,0%) oder andere 
Funktionsträger wie der/die PressewärtIn (2,0%) an der Umfrage teil. Hier 
wird, wie in der Vereinsforschung üblich, das Informationspotenzial eines/r 
VereinsvertreterIn genutzt, um eine aggregierte Einschätzung zu jedem ein-
zelnen Verein erhalten zu können (vgl. Breuer & Feiler, 2015). 

2.3 Mitgliederstruktur der befragten Vereine

Im Folgenden wird die Entwicklung der Mitgliederstruktur in den 
Vereinen im zeitlichen Verlauf zwischen 2011 und 2015 nachgezeichnet. 
In den Fußballabteilungen ist bis 2013 eine gewisse Stabilität festzustel-
len, die dann einem deutlichen Einbruch ab 2013 weicht. Verfügten die 
Fußballabteilungen 2011 noch 
über durchschnittlich 333 und 
2013 über 337 Mitglieder, so 
sinkt diese Zahl im Jahr 2015 auf 
knapp unter 305 Personen (vgl. 
Abbildung 3). Im Jugendbereich 
ist hingegen eine Konsolidierung 
seit 2013 feststellbar. Mussten 
die Fußballjugenden einen 
mittleren Schwund von neun 
Mitgliedern bis 2013 verkraften, 
so hat sich der Wert bis 2015 
bei durchschnittlich knapp 129 
Mitgliedern gefestigt. 

Der Schwund im Seniorenbereich 
führt dazu, dass die Jugendquote 
in den Vereinen zwischen 2013 
und 2015 leicht ansteigt, von 37,6 auf immerhin 42,2 Prozent. Damit 
übersteigt der Jugendanteil von 2015 sogar noch die Quote von 40,7 
Prozent aus dem Jahr 2011. Diese Bewegung ist nicht gleichbedeutend 
mit einem Gegentrend zum demographischen Wandel. Vielmehr zeigt sich 
in der veränderten Jugendquote die hohe Volatilität und Dynamik in den 
Mitgliedsstrukturen der Vereine. Problematisch ist diese Entwicklung lang-
fristig mutmaßlich auch deshalb, weil mit dem sukzessiven Wegfall eines 
verantwortungsbewussten Seniorenfußballs auch der Zugriff auf ehrenamt-
liche TrainerInnen, BetreuerInnen und HelferInnen für den Jugendfußball 
schwieriger wird. Veränderungen im Jugendfußball werden sich in den 
Folgejahren noch deutlicher zeigen, so dass die derzeitige Stabilisierung der 

135,6 126,9 128,6

333,0 337,1

304,6

2011 2013 2015

Jugend Gesamt

Abbildung 3: Durchschnittliche Mitgliederzahlen (Gesamt/Jugend) im Zeitverlauf
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Jugendmitglieder nicht dauerhaft 
sein wird.

Innerhalb des Jugendfußballs las-
sen sich sodann Verschiebungen 
feststellen, die auf eine all-
gemeine Schwächung des 
Mädchenfußballs hindeuten (vgl. 
Abbildung 4). Steigerte sich der 
Mädchenanteil im Durchschnitt 
aller Vereine zwischen 2011 und 
2013 noch von 13 auf knapp 16 
Prozent, so sinkt dieser Anteil 
bis 2015 deutlich auf etwa 12 
Prozent ab. Im Gegenzug nimmt 
der relative Anteil der Jungen bis 
2015 auf 87,7 Prozentpunkte zu. 

Damit spiegelt sich auch in den Angaben der Vereinsbefragten der Trend 
wider, der anhand objektiver Zahlen bereits für die Mädchenteams in 
Bayern nachgezeichnet werden konnte (vgl. Reinders, Hoos & Haubenthal, 
2015). Seit 2011 wurde fast ein Viertel der bestehenden Mädchenteams 

vom Spielbetrieb abgemeldet, 
was dem bundesweiten Trend im 
Schwund des Mädchenfußballs 
entspricht. Allerdings war der re-
lative Verlust in Bayern noch grö-
ßer als für den gesamten DFB-
Bereich. 

Ein Blick auf die absolute Zahl 
der Mädchen in den Vereinen 
verdeutlicht, dass dies nicht 
nur ein relativer Effekt stei-
gender Jungenzahlen ist (vgl. 
Abbildung 5). Waren in den 
befragten Vereinen 2011 noch 
durchschnittlich 17 Mädchen 
als Mitglieder registriert, sank 
dieser Wert bis 2015 kontinu-

ierlich auf knapp unter 16 Spielerinnen ab. Auch bei den Mädchen mit 
Migrationshintergrund ist ein negativer Trend ersichtlich. Von im Mittel 1,3 
Mädchen mit Migrationshintergrund gibt es mittlerweile nur noch knapp 
eine Spielerinnen mit einer anderen Herkunftssprache. 

Ganz im Gegensatz dazu konnten die bayerischen Fußballvereine verstärkt 
Jungen mit Migrationshintergrund erreichen. Wird der relative Anteil an 
Migrantenmädchen zur Gesamtjugend mit jenem der Migrantenjungen zur 
Gesamtjugend verglichen, ergeben sich differenzielle Verlaufsmuster (vgl. 
Abbildung 6). 

So steigt der Anteil an Jungen nicht-deutscher Herkunftssprache von 12,4 
Prozent (2011) auf zunächst 17,4 Prozent (2013), um sich dann bei 16,2 
Prozent (2015) vorerst einzupendeln. Gerade im Zeitraum zwischen 2011 

Abbildung 4: Relativer Anteil Mädchen/Jungen im Zeitverlauf (Prozentwerte)

1,3 1,1 0,95

17,0
16,3

15,8

2011 2013 2015

Migrantenmädchen Mädchen

Abbildung 5: Mittlere Anzahl Mädchen (mit/ohne MigH) im Zeitverlauf 
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und 2013 können die befragten 
Vereine nicht vermehrt Mädchen 
mit Migrationshintergrund errei-
chen. Ihr Anteil bleibt mit 0,9 bis 
0,7 Prozent konstant und macht 
einen verschwindend geringen 
Anteil an der Mitgliedsstruktur 
in den Vereinen aus. 

Die aktuell stattfindenden so-
zialen Wandlungsprozesse 
einer steten Zunahme der 
Bevölkerung mit Flucht- und 
Migrationshintergrund ist eher 
(noch) nicht in den Vereinen an-
gekommen. Erste Auswirkungen 
dauerhaft in Deutschland ver-
bleibender Familien werden frühestens in zwei Jahren zu verzeichnen 
sein. So, wie frühere Wanderungswellen zur Strukturveränderung geführt 
haben (Statistisches Bundesamt, 2013), ist aber auch bei der aktuellen 
Flüchtlingssituation mit Auswirkungen auf das Vereinsleben zu rechnen. 
Um so zentraler wird es sein, auch Mädchen mit Migrationshintergrund 
verstärkt in den Blick zu nehmen und den Verbandsfußball zu integrieren. 

Insgesamt zeichnet sich die Mitgliederstruktur im bayerischen 
Jugendfußball durch eine hohe Dynamik aus, die aktuell durch 
eine relative Verjüngung und eine zunehmende Dominanz des 
Jungenfußballs bei nahezu vollständiger Marginalisierung von 
Mädchen mit Migrationshintergrund charakterisiert ist. 

2.4 Teilnahme am Spielbetrieb

Trotz der veränderten Mitgliedsstruktur hat sich die Beteiligung der Vereine 
am Spielbetrieb im Vergleich zu 2013 kaum verändert (vgl. Abbildung 7). 
Die jeweils grau markierten Linien zeigen den Status zwei Jahre zuvor an, 
die farbig und mit Zahlen verse-
henen Wertereihen den Zustand 
im Jahr 2015. Danach haben mit 
59,5 Prozent mehr als die Hälfte 
der befragten Vereine minde-
stens ein U7-Team für den lau-
fenden Spielbetrieb gemeldet, 
was neben der Veränderung bei 
den U17-Teams die deutlichste 
Veränderung darstellt. Der 
Anteil der Vereine mit Bambini-
Mannschaften nahm um 11,4 
Prozent zu, jene der Vereine mit 
U17-Teams um 5,8 Prozent. Alle 
weiteren Jugenden werden von 
den Vereinen in gleichem Anteil 

Abbildung 6: Relativer Anteil Mädchen/Jungen mit MigH im Zeitverlauf 

Abbildung 7: Relativer Anteil Mädchen-/Jungen-Teams nach Jugenden
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gemeldet. Im Grunde keine Veränderung zeigt sich bei dem Prozentsatz der 
Vereine zwischen 2013 und 2015, die Mädchenteams gemeldet haben. Zum 
einen ist der Anteil im Juniorinnen-Bereich nach wie vor deutlich gerin-
ger als bei den Junioren. Zum anderen beginnen die meisten Vereine nach 
wie vor mit reinen Mädchenteams gehäuft erst ab der U13. Die besonders 

häufig anzutreffende Anzahl an 
Teams besteht hingegen bei den 
U17-Juniorinnen.

Die Verteilung der Junioren-
Teams nach Spielklasse 
zeigt sodann, dass gemäß 
dem Spielklassenmodell des 
BFV die meisten Teams im 
Gruppenbereich oder der 
Kreisklasse sowie Kreisliga ge-
meldet sind (vgl. Abbildung 
8). Je älter der Jahrgang, desto 
höher ist allerdings auch der 
Anteil an Teams in der Bezirks- 
oder Bezirksoberliga sowie der 
Landesliga oder höher. Für viele 
Vereine ist es offenbar ange-
sichts der zur Verfügung stehen-
den Spieler nicht mehr attraktiv, 
in höheren Jugenden noch auf 
Gruppenebene spielen zu las-
sen, nicht zuletzt, weil durch 
die geringere Anzahl an älteren 
Jugenden die Fahrtwege je nach 
Region ähnlich lang werden wie 
in den höheren Spielklassen.

Dieses Bild einer gestie-
genen Wahrscheinlichkeit hö-
herer Spielklassen bei älteren 
Jahrgängen zeigt sich auch bei 
den Juniorinnen (vgl. Abbildung 
9). Allgemein sind es deutlich 

mehr Mädchen- als Jungenteams die nur in Spielgruppen, also der untersten 
Spielklasse, gemeldet sind. So sind 79 Prozent der U13-Teams bei den 
Juniorinnen in der Gruppe gemeldet. Bei den U15-Juniorinnen betrifft dies 
noch 70,8 Prozent der Teams und bei der U17 immerhin noch 63 Prozent. 
Zum Vergleich: bei den Jungen ist der höchste Anteil aller Jugenden bei 44,4 
Prozent (U17-Junioren) in der Gruppe zu finden. 

Etwa jedes zehnte Team bei den U15- und U17-Juniorinnen wird in der 
Bezirksliga oder Bezirksoberliga gemeldet, zwischen 16 und 19 Prozent in 
der Kreisklasse oder -liga. Immerhin 4,5 Prozent aller U17-Teams treten 
bei den Juniorinnen in der Landesliga oder höherklassig an. Damit ist der 
Mädchenfußball relativ höher in der Spielklasse als der Jungenfußball an-
gesiedelt. Das bedeutet, wenn sich Vereine für eine U17 entscheiden und 

Abbildung 8: Relativer Anteil Jungen-Teams nach Spielklassen

Abbildung 9: Relativer Anteil Mädchen-Teams nach Spielklassen (ohne Gruppe)
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diese für den Spielbetrieb melden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die-
ses U17-Team der Mädchen in der Landesliga oder darüber spielt, um das 
1,6-fache höher als bei den Jungen (16,4 gegenüber 9,9 Prozent).

Neben der Beschreibung zentraler Merkmale der in der BFV-Studie befragten 
Vereine wird die Unterscheidung zwischen Vereinen nach Spielklasse bei den 
weiteren Auswertungen immer dann herangezogen, wenn sich Vereine mit 
einem stärkeren Leistungs- gegenüber einem Breitensportprofil in anderen 
Merkmalen signifikant unterscheiden. 

Insgesamt gibt es eine deutlich höhere Beteiligung der Vereine am 
Spielbetrieb der Junioren als der Juniorinnen. Während allerdings 
bei den Junioren die relative Zahl der Teams mit höheren Jugenden 
abnimmt, steigt die Zahl der Teams bei den Mädchen bis zur U17 
deutlich an. Auch ist die Wahrscheinlichkeit höherklassigen Fußballs 
bei den Juniorinnen größer als bei den Junioren.

2.5 Wortlaut erfasster Inhalte

Im Folgenden werden die Aussagen, wie sie den Vereinsverantwortlichen zur 
Beantwortung online vorgelegt wurden, im Wortlaut wiedergegeben und 
gleichzeitig inhaltlich eingeordnet. Die Studie befasst sich dabei mit den drei 
großen Themenschwerpunkten, die bereits seit 2011 in der Studie erfasst 
wurden:

• Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen des Vereins,
• dem erlebten Ist- und Soll-Zustand der Vereinsziele,
• den Erfahrungen im Mädchenfußball. 

Hinzu kommt als neues Thema, das durch die aktuellen Entwicklungen seit 
2014 zum zentralen Handlungsfeld vieler Fußballvereine geworden ist, die 
Auseinandersetzung mit 

• Fragen zur neuen Zuwanderung.

Daneben ermöglichen die strukturellen Merkmale der Vereine, Unterschiede 
oder Gemeinsamkeiten in diesen vier Themenbereichen aufzuzeigen. Hier 
lag der Schwerpunkt der Auswertungen in der BFV-Studie 2013 auf ver-
schiedenen Profilen der bayerischen Fußballvereine (Reinders, 2014). In 
der vorliegenden Erhebungswelle wird zwischen Vereinen mit stärkerem 
Mädchen- bzw. Jungenprofil einerseits sowie Vereinen mit Ausrichtung am 
Breiten- bzw. am Leistungssport differenziert.

2.5.1 Zufriedenheit mit der Nachwuchsarbeit des Vereins

Ein zentraler Gradmesser für den Pulsschlag an der Basis ist die Zufriedenheit 
der Vereine mit verschiedenen Bereichen ihrer Nachwuchsarbeit. Hier wer-
den zum einen allgemeine Rahmenbedingungen erfasst. Die Zufriedenheit
• mit den Trainingsmöglichkeiten,
• mit der Zuverlässigkeit der Betreuer,
• mit dem sportlichen Erfolg der Jugendmannschaften,
• mit der Förderung außergewöhnlicher Talente,
• mit der Unterstützung durch den BFV,
• mit Schulungs- und Fortbildungsangeboten sowie
• mit der Talentförderung im Mädchenfußball (neu in 2015).
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Zum anderen liegt ein Schwerpunkt auf dem sozialen Miteinander in ver-
schiedenen Bereichen, die sich auch auf die Frage der Interkulturalität 
und der Integration von Kindern verschiedenster Herkunftskulturen be-
ziehen, so dass ein Bogen vom allgemeinen Sozialklima einerseits zum 
Themenschwerpunkt Zuwanderung andererseits möglich ist. Zufriedenheit

• mit dem sozialen Miteinander der Kinder,
• mit dem Miteinander verschiedener Kulturen,
• mit der Integration von Migrantenkindern und
• mit der Unterstützung bei der Integration von Flüchtlingen (neu in 2015).

Alle Items wurden auf einer Likertskala von 1-Sehr unzufrieden bis 4-Sehr 
zufrieden beantwortet. 

2.5.2 Förderziele der Vereine

Wie in den vorangegangenen Jahren auch wurden bei den Vereinsfunktionären 
Ziele erfragt, die sie mit dem Jugendfußball in ihren Vereinen verbinden. 
Diese Ziele werden in fünf Zielbereiche untergliedert und mit je zwei Items 
erfasst. Jedes Item wurde zum einen bezogen auf den Ist-Zustand beantwor-
tet („Bitte geben Sie an, inwieweit diese Ziele für Ihren Verein zutreffen.“), 
zum anderen hinsichtlich der tatsächlichen Zielerreichung („Geben Sie nun 
bitte an, inwieweit Ihr Verein die folgenden Ziele erreicht hat.“):

Leistungsziele
• Die Förderung des sportlichen Erfolgs.
• Die Förderung junger Talente im Fußball.

Gesundheitsziele
• Die Förderung unsportlicher Kinder.
• Die Förderung gesunder Lebensweisen.

Integrationsziele
• Die Förderung von Migrantenkindern.
• Die Förderung des interkulturellen Zusammenlebens.

Sozialziele
• Die Förderung des sozialen Miteinanders.
• Die Förderung sozial benachteiligter Kinder.

Ziele im Juniorinnen-Bereich
• Die Förderung des Mädchenfußballs im Verein.
• Die Förderung von Mädchen im Fußball.

Der Soll-Zustand wurde auf einer Likertskala von 1-Trifft nicht zu bis 
4-Trifft voll zu beantwortet, der Ist-Zustand der Zielerreichung auf einer 
Skala von 1-Gar nicht bis 4-Vollständig.

2.5.3 Teilhabe von Mädchen im Vereinsfußball

Von Beginn an war ein Themenschwerpunkt der BFV-Studie die Betrachtung 
von Gründen bzw. Hemmnissen für die Beteiligung von Mädchen am 
Vereinsfußball. Auslöser hierfür war seinerzeit eine Vortragsreihe zum 
Thema Mädchen- und Frauenfußball der Universität Würzburg anlässlich 
der Frauen-Weltmeisterschaft in Deutschland. Die Thematik gewinnt ange-
sichts teils dramatisch sinkender Zahlen im Mädchenfußball im DFB aber 
insbesondere in Bayern an neuer Aktualität (Reinders, Hoos & Haubenthal, 
2015). Den Vereinsverantwortlichen wurden folgende Aussagen zu mög-
lichen Teilhabehemmnissen von Mädchen vorgelegt:



19

• Mädchen interessieren sich nicht für Fußball.
• Mädchen werden von den Eltern nicht unterstützt.
• Mädchen sind körperlich zu schwach.
• Mädchen werden zu selten vom Verein eingeladen.
• Es gibt zu wenige Vereinsangebote für Mädchen.
• Mädchen spielen nicht gern gemeinsam mit Jungen Fußball.
• Mädchen fühlen sich nicht ernst genommen.
• Mädchenfußball wird zu wenig beworben.
• Es gibt zu wenig Betreuerinnen im Fußball.
• Mädchen werden in der Schule nicht für Fußball begeistert.

Auch diese Aussagen wurden auf einer Likertskala von 1 bis 4 beantwortet, 
wobei eine Ablehnung mit 1-Kein Grund und eine Zustimmung mit 4-Sehr 
häufiger Grund erfasst wurden.

Als neuer Themenschwerpunkt innerhalb der Teilhabe von Mädchen am 
Vereinsfußball wurde die Förderung von talentierten Spielerinnen in 
den Blick genommen und Ansichten erfasst, wie die Talentförderung für 
Mädchen optimal laufen könnte. Folgende Aussagen wurden den Befragten 
zur Beantwortung vorgelegt:

• Es werden zu wenige talentierte Mädchen gefördert.
• Talentierte Mädchen gibt es auch in Mädchenteams.
• Mädchen benötigen eigene Stützpunkte zur Talentförderung.
• Talentierte Mädchen sollen nur in Jungenteams spielen.
• Mädchen-Leistungsfußball sollte erst ab der U17 gefördert werden.
• Mädchenteams sollen gegen Jungenteams spielen.

Hier reicht das Antwortspektrum von 1-Stimme nicht zu bis zu 4-Stimme 
voll zu. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, inwieweit im bayerischen 
Jugendfußball das bisherige Modell der Koedukation von talentierten 
Mädchen und Jungen oder alternative Möglichkeiten präferiert werden. 

2.5.4 Umgang mit der Zuwanderung im Vereinsfußball

Durch die gestiegene Zahl an Zuwanderung aus Kriegs- und Krisengebieten 
aus dem arabischen und (nord-)afrikanischen Raum und die starke mediale 
Präsenz des Themas wird deutlich, dass auch bayerische Fußballvereine po-
tenziell mit der Frage nach Umgangsweisen mit der neuen Zuwanderung 
konfrontiert sind. Generell geben die Fußballverbände wie FIFA, UEFA, 
DFB und BFV die deutliche Losung aus, dass im Fußball kein Platz für 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ist. 

Daher stellt sich die spannende Frage, welche Einstellungen die bayerischen 
Fußballvereine zur neuen Zuwanderung haben:

• Viele Leute im Verein fragen sich, wo das noch hinführen soll.
• Wir im Verein finden, dass es zu viele Flüchtlinge in Deutschland gibt.
• Wir im Verein sind für Hilfe, aber nicht für alle, die hierher kommen.
• Unser Verein findet, dass langsam mal wieder Normalität einkehren sollte.

Daneben ist sodann von Interesse, wie die Vereine konkret mit den neu-
en Anforderungen umgehen und wie sie ihre Einstellungen im alltäglichen 
Vereinshandeln umsetzen:

• Es gehört zu unserer Vereinsphilosophie, allen Menschen zu helfen.
• Im Verein werden Flüchtlinge gastfreundlich willkommen.
• Unser Verein engagiert sich gerne in der Hilfe für Flüchtlinge.
• Viele Leute im Verein finden, es ist ihre Pflicht zu helfen.
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Beide Bereiche konnten auf einer Likertskala von 1-Trifft nicht zu bis 
4-Trifft voll zu beantwortet werden. Sodann wurden die Befragten gebeten, 
eine Einschätzung zur Unterstützung durch das unmittelbare Umfeld, die 
Kommune sowie die Fußballverbände zu geben. 

Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit folgender Unterstützung Ihrer 
Flüchtlingsarbeit im Verein?

• Unterstützung durch den DFB.
• Unterstützung durch den BFV.
• Unterstützung durch die Kommune/Stadt.
• Unterstützung durch Vereinsmitglieder.
• Unterstützung durch den Vereinsvorstand.
• Unterstützung durch Spender/andere Helfer.

Die Antwortmöglichkeiten reichen hier von 1-Sehr unzufrieden bis 4-Sehr 
zufrieden. Die Ergebnisse werden zeigen, durch welche Institutionen bzw. 
Unterstützerbereiche die Hilfe für Menschen mit Fluchterfahrung den 
Vereinen möglich ist.

2.6 Differenzierung von Vereinstypen

Für die Beschreibung von Unterschieden zwischen den vielfältigen Vereinen 
des Bayerischen Fußball-Verbandes werden verschiedene Typen ermittelt, 
die sich auf die Differenz bezieht von 
• Leistungs- (20,1%) vs. Breitensportvereine (79,9%) bei Jungen,
• Leistungs- (31,3%) vs. Breitensportvereine (68,7%) bei Mädchen, 
• Vereine ohne (44,9%) vs. mit aktiven Flüchtlingen (55,1%) sowie
• Vereine mit kleiner (56,1%) vs. großer Jugendabteilung (43,9%).

2.6.1 Leistungs- vs. Breitensportvereine

Von den insgesamt 1.309 befragten Vereinen benennen 20,1 Prozent minde-
stens ein Jungenteam, dass in der Bezirksliga oder höher spielt. Diese Vereine 
werden als Leistungssportvereine Jungen klassifiziert. Bei den Mädchenteams 
haben insgesamt 16,1 Prozent der Vereine überhaupt eine Mannschaft ge-
meldet (N = 211). Von diesen 211 Vereinen haben 31,3 Prozent mindestens 
ein Juniorinnen-Team für die Bezirksliga oder höher angemeldet und wer-
den als Leistungsvereine Mädchenfußball typisiert.

2.6.2 Vereine mit vs. ohne aktive Flüchtlinge

Die befragten Vereine haben knapp zur Hälfte (44,9%) drei oder weniger 
aktive Flüchtlinge im Trainings- und oder Spielbetrieb genannt, die andere 
Gruppe (55,1%) mehr als drei aktive Flüchtlinge. Entsprechend werden die 
Vereine nahezu hälftig den beiden Typen zugeordnet. 

2.6.3 Vereine mit kleiner vs. großer Jugendabteilung

Der Median als der Wert, der die Stichprobe in zwei gleiche Hälften teilt, 
beträgt bei der Mitgliederzahl im Jugendbereich Md = 120. 56,1 Prozent 
haben insgesamt 120 oder weniger Mitglieder in ihrer Jugendabteilung, bei 
den verbleibenden 43,9 Prozent sind es mehr als 120 Mitglieder. Erstere 
werden als tendenziell „kleinere“, letztere als „größere“ Jugendvereine klas-
sifiziert.
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3 Zufriedenheit mit der Nachwuchsarbeit  
 im Verein

Seit der ersten BFV-Studie aus dem Jahr 2011 (Kreiselmeyer & Reinders, 
2014) werden die Vereine nach verschiedenen Aspekten ihrer Zufriedenheit 
im Alltagsgeschäft gefragt. 
Dabei werden einerseits allge-
meine Rahmenbedingungen 
wie Trainingsmöglichkeiten 
oder Möglichkeiten der 
Talentförderung erfragt und 
andererseits die Zufriedenheit 
mit sozialen Aspekten des 
Vereinslebens erfasst (vgl. Kap. 
2.5).

3.1  Allgemeine  
 Bedingungen

Im Bereich der allgemei-
nen Bedingungen zeigen sich 
die Vereinsverantwortlichen 
seit 2011 auf hohem Niveau 
und stabil zufrieden mit den 
Trainingsmöglichkeiten und der 
Verlässlichkeit ihrer BetreuerInnen. 
In beiden Bereichen liegen die 
mittleren Ausprägungen ober-
halb des Wertes von 3,0 (eher 
zufrieden). Zwar geht die all-
gemeine Zufriedenheit mit 
den Trainingsmöglichkeiten 
zwischen 2011 und 2015 
um 0,1 Skalenpunkte zurück 
(vgl. Abbildung 10). Dies ist 
aber (noch) kein signifikanter 
Rückgang der Zufriedenheit. 
Umgekehrt ist zwar auch 
ein leichter Anstieg in der 
Zufriedenheit mit der Verlässlichkeit der BetreuerInnen zwischen 2011 und 
2013 zu verzeichnen. Aber auch hier sind die leichten Zuwächse statistisch 
nicht bedeutsam. 

Mit dem letztgenannten Punkt wird nicht danach gefragt, welche Probleme 
sich für die Vereine hinsichtlich der Rekrutierung von ÜbungsleiterInnen 
ergeben. Die Aussage bekräftigt aber, dass die für den Trainings- und 
Spielbetrieb gewonnenen BetreuerInnen/TrainerInnen als zuverlässiger 
MitarbeiterInnen-Stab erlebt werden.

Abbildung 10: Mittelwert der Zufriedenheit mit den Trainingsmöglichkeiten

Abbildung 11: Mittelwert der Zufriedenheit mit der Verlässlichkeit der Betreuer
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Eine insgesamt ebenfalls noch 
hohe Zufriedenheit berichten die 
Vereine bezüglich des sportlichen 
Erfolgs sowie der Förderung aus-
sergewöhnlicher Talente, wenn-
gleich die Talentförderung etwas 
skeptischer eingeschätzt wird 
(vgl. Abbildung 12).

Für beide Bereiche ist wiede-
rum die hohe Stabilität der 
Einschätzungen seit 2011 augen-
fällig. Die leichte Abnahme um 
jeweils 0,1 Skalenpunkte zwi-
schen 2013 und 2015 ist nicht 
signifikant, so dass hier ebenfalls 
von einer hohen Konstanz der 
Wahrnehmung in den Vereinen 
auszugehen ist. Dies ist an-
gesichts der oft angeführten 
Wandlungsprozesse in den 
Vereinen ein zusätzliches Signal, 
dass zumindest in den vergange-
nen vier Jahren eher Kontinuität 
vorherrschte.

Der sportliche Erfolg ist aus 
Sicht der Vereine demnach gut, 
die Möglichkeiten zur Förderung 
außergewöhnlicher Talente wer-
den dagegen etwas differenzierter 
gesehen. Hier nähern sich die 
Einschätzungen gerade in 2015 
dem theoretischen Mittelwert 
von 2,5 leicht an. Es wird abzu-

warten sein, ob die differenzierte Einschätzung weiter zunimmt und zukünf-
tig ein größeres Augenmerk hierauf zu legen sein wird.

Eine deutliche Tendenz einer zunehmend kritischeren Sicht zeigt sich für die 
Zufriedenheit mit der Unterstützung durch den Bayerischen Fußballverband. 
Denn während die Zufriedenheit mit Schulungs- und Fortbildungsangeboten 
insgesamt eher hoch und dabei stabil bleibt, ist nach einem leichten Anstieg 
der Einschätzung der BFV-Unterstützung im Jahr 2013 ein deutlicher 
Rückgang auf den Mittelwert von M = 2,5 zu verzeichnen (vgl. Abbildung 
13). Damit nähert sich dieser Aspekt allgemeiner Zufriedenheiten dem the-
oretischen Mittelwert an und spaltet somit die bayerischen Fußballvereine 
mit Jugendfußball annähernd hälftig in eher zufriedene und eher unzufrie-
dene Vereine auf. 

Solche Schwankungen über die Zeit sind durchaus erwartbar und können ta-
gesaktuelle Hintergründe haben, die zu einem anderen Befragungszeitpunkt 
nicht mehr ausschlaggebend sind. Methodisch erfassen können solche 
Einzelaussagen diese kurz- vs. langfristigen Einschätzungen nicht.

Abbildung 12: Mittelwerte der Zufriedenheit mit dem sportlichen 
Erfolg und der Förderung außergewöhnlicher Talente im Zeitverlauf

Abbildung 13: Mittelwerte der Zufriedenheit mit Schulungsangeboten sowie  
der Unterstützung durch den Bayerischen Fußballverband im Zeitverlauf
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Ähnlich skeptisch äußern 
sich die befragten Vereine 
zu den Möglichkeiten der 
Förderung im Mädchenfußball. 
Hiermit ist nicht nur die 
Zufriedenheit hinsichtlich der 
Talentförderung, sondern insge-
samt der Unterstützung für den 
Mädchenfußball in den Vereinen 
gemeint. Dieses Item wurde 2015 
erstmals in den Fragekatalog auf-
genommen und wird mit einem 
Durchschnittswert von M = 2,5 
ähnlich zurückhaltend bewertet 
wie die Unterstützung durch den 
Bayerischen Fußball-Verband.

In diesem Wert drückt sich unter Umständen auch der Negativtrend bei der 
Verbreitung von Mädchenteams im Spielbetrieb aus, wonach sich im gesam-
ten Verbandsgebiet des BFV seit 2011 zum Teil deutliche Rückgänge bei der 
Zahl der Juniorinnen-Teams zeigen (Reinders, Hoos & Haubenthal, 2015). 

Insgesamt zeigt sich für die allgemeinen Voraussetzungen eine 
durchaus hohe Zufriedenheit mit den Bedingungen vor Ort 
(Trainingsmöglichkeiten, BetreuerInnen-Zuverlässigkeit, allgemei-
ne Talentförderung) und eine gewisse Skepsis gegenüber den 
Schulungsmöglichkeiten aber insbesondere bei der Zufriedenheit 
mit der Unterstützung durch den BFV sowie die Förderung im 
Mädchenfußball. 

3.2 Zufriedenheit mit dem Sozialklima

Der zweite Bereich der Zufriedenheit aus Sicht der VereinsvertreterInnen 
befasst sich mit dem sozialen Miteinander im Jugendfußball unter besonde-
rer Beachtung des interkulturellen Zusammenlebens (vgl. Kap. 2.5). 

Danach befragt, wie gut die 
Vereine insgesamt das soziale 
Miteinander der Kinder erleben, 
zeigt sich seit 2011 eine stabile und 
hohe Zustimmung. Demnach 
sind die Vereinsbefragten eher 
bis sehr zufrieden mit dem 
Sozialklima zwischen den 
Kindern (vgl. Abbildung 15). 
Interessant an diesem Befund 
der hohen Stabilität ist, dass 
das Sozialklima insgesamt als 
stabil angesehen wird, ob-
wohl sich die Vereine zuneh-
menden Herausforderungen 
beim Miteinander verschiedener 

Abbildung 14: Mittelwert der Zufriedenheit mit der Förderung  
im Mädchenfußball im Jahr 2015

Abbildung 15: Mittelwerte der Zufriedenheit mit dem sozialen  
Miteinander der Kinder im Zeitverlauf
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Kulturen gegenübersehen. Hier 
zeigt sich bis 2013 eine hohe 
Zufriedenheit, die bis 2015 
um 0,2 Skalenpunkte auf einen 
Mittelwert von M = 3,0 absinkt 
(vgl. Abbildung 16). 

Die gleiche, sehr viel deut-
lichere Tendenz einer abneh-
menden Zufriedenheit ergibt 
sich, wenn konkreter nach der 
Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund gefragt 
wird (vgl. Abbildung 17). Hier 
waren die befragten Vereine bis 
2013 mit Werten von M > 3,2 
noch deutlich zufriedener als bei 
der aktuellen Studie. Mit einem 
Durchschnittswert von M = 2,9 
ist die Unzufriedenheit in diesem 
Bereich in nur zwei Jahren um 
0,4 Skalenpunkte gesunken, was 
einer signifikanten Veränderung 
über die Zeit entspricht.

Da auch die Zufriedenheit mode-
rat ist, eine gute Unterstützung für 
die Integration von Flüchtlingen zu 
erhalten (M = 2,7; vgl. Abbildung 
18), zeigen diese Informationen 
aus Sicht der Vereine, dass 
das Phänomen der neuen 
Zuwanderung in den Vereinen 
angekommen ist. Dies gilt zu-
mindest für die Wahrnehmung 
der Vereinsfunktionäre, zunächst 
unabhängig von den faktischen 
Herausforderungen vor Ort.

Immerhin zeigen die sinken-
den Zufriedenheitswerte, dass 
die Thematik für die Vereine re-
levant ist und sie durchaus als 
Seismographen der Stimmung 
an der Basis anzusehen sind. 
In jedem Fall aber kann die-
se deutliche Abnahme in der 
Zufriedenheit nicht übersehen 
werden. Sie sollte vielmehr zum 
Anlass genommen werden, zeit-
nah Strategien der Stärkung des 
Integrationsgedankens und -han-

Abbildung 16: Mittelwerte der Zufriedenheit mit dem Miteinander  
verschiedener Kulturen im Zeitverlauf

Abbildung 17: Mittelwerte der Zufriedenheit mit der Integration  
von Migrantenkindern im Zeitverlauf

Abbildung 18: Mittelwerte der Zufriedenheit mit der Unterstützung  
zur Integration von Flüchtlingen im Zeitverlauf
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delns im Breiten- und Leistungsfußball zu entwickeln und zu implemen-
tieren. Da, wie benannt, alle Fußballverbände regelmäßig die integrative 
Kraft des Sports und ihre Null-Toleranz gegenüber Fremdenfeindlichkeit 
betonen, ergibt sich hier ein passendes Handlungsfeld, diese Bekenntnisse 
konkret in die Tat umzusetzen und Vereine in ihrem Engagement zu stützen.

Insgesamt sind die befragten Vereine seit 2011 sehr zufrieden 
mit dem sozialen Miteinander in ihrem Verein. Neu ist seit 2015 
die Entwicklung einer zunehmenden Skepsis, inwieweit das in-
terkulturelle Miteinander und die Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund gelingt. Auch ist die Zufriedenheit mit exter-
ner Unterstützung zu diesem Thema eher zurückhaltend.

3.3 Unterschiede zwischen den Vereinen  
 bei der Zufriedenheit

Vereine werden in der BFV-Studie 2015 danach differenziert, ob es sich um 
Leistungs- oder Breitensportvereine bei Mädchen resp. Jungen handelt, ob 
die Vereine eine größere Zahl aktiver Flüchtlinge benennen und ob es sich 
eher um Jugendabteilungen kleineren oder größeren Ausmaßes handelt (vgl. 
Kap. 2.6).

Im Folgenden werden jene 
Unterschiede zwischen diesen 
Vereinstypen berichtet, die sich 
als signifikant erweisen, also so 
groß ausfallen, dass sie nicht 
zufälliger Natur, sondern auf 
besondere Merkmale in diesen 
Vereinen zurückführbar sind.

Der Blick auf Leistungs- vs. 
Breitensportvereine ergibt 
für Juniorinnen (blau) und 
Junioren (grau) ein vergleich-
bares Bild der Zufriedenheit 
im sportlichen Bereich (vgl. 
Abbildung 19). Sowohl bei den 
sportlichen Erfolgen als auch 
bei der Förderung außerge-
wöhnlicher Talente zeigt sich 
in Leistungssportvereinen eine 
größere Zufriedenheit als beim 
Pendant des Breitensports. 
Der Unterschied in der Zufriedenheit mit sportlichen Erfolgen fällt bei 
den Jungenvereinen etwas größer aus (t = 4,61; p < 0,001) als bei den 
Mädchenvereinen (t = 1,97; p < 0,05). Auch bei der Zufriedenheit hin-
sichtlich der Förderung des besonders talentierten Nachwuchses sind die 
Differenzen bei den Jungenvereinen höher (t = 3,08; p < 0,01). Im Vergleich 
der Leistungs- und Breitensportvereine bei den Juniorinnen wird diese 
Differenz statistisch nicht bedeutsam (t = 1,18; n.s.).
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Abbildung 19: Unterschiede zwischen Leistungs- und Breitensportvereinen  
bei Mädchen und Jungen 2015
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Stattdessen zeigen Leistungssportvereine eine deutlich höhere Zufriedenheit 
bei der Förderung im Mädchenfußball als alle anderen drei Vereinstypen (t 
= 4,25; p < 0,001). 

Aus diesen Differenzen lässt sich insgesamt ablesen, dass Vereine mit höherer 
Orientierung am Leistungssport insgesamt auch eine größere Zufriedenheit 
bei der Förderung sportlicher Aspekte aufweisen. Während die Zufriedenheit 
mit den sportlichen Erfolgen auch bei den Breitensportvereinen mit 
Werten um M = 3,0 durchaus positiv zu werten sind, ist die Differenz bei 
der Förderung des Mädchenfußballs doch sehr augenfällig. Insbesondere 
Mädchensportvereine im Breitenfußball bekunden mit einem Mittelwert 
von M = 2,6 eine eher skeptische Haltung. Hier wären Überlegungen an-
zusiedeln, wie sie bereits im BFV durch Kampagnen sichtbar werden, den 
Mädchenfußball im Breitensport besser zu fördern und dies den Vereinen 
auch sichtbar zu machen. Die im Herbst/Winter 2015 beendeten Runden 
Tische zum Mädchenfußball weisen in diese Richtung. 

Eine andere Form der 
Profilierung ergibt sich für klei-
ne bzw. große Vereine (blau) 
sowie für Vereine mit und ohne 
aktiven Flüchtlingen (grau) 
(vgl. Abbildung 20). Hier spie-
len Unterschiede in der sport-
lichen Förderung keine Rolle, 
wohl aber solche, die das soziale 
Miteinander im Verein betreffen.

Kleine Vereine mit weni-
ger als 120 Mitgliedern im 
Jugendbereich berichten eine 
höhere Zufriedenheit mit der 
Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund als grö-
ßere Vereine (t = 2,49; p < 0,05). 
Auch beim Miteinander ver-
schiedener Kulturen berichten 
die kleineren Vereine eine etwas 
höhere Zufriedenheit (t = 2,88; p 

< 0,01). Bei der Unterstützung für die Integration von Flüchtlingen finden 
sich hingegen keine statistisch bedeutsamen Differenzen (t = 0,20; n.s.). 

Dieses Bild ändert sich beim Vergleich der Vereine mit wenigen bis keinen 
aktiven Flüchtlingen im Vergleich zu Vereinen, in denen eine größere Zahl 
Flüchtlinge als aktive Mitglieder zu verzeichnen ist. Einerseits sind Vereine 
mit aktiven Flüchtlingen etwas zufriedener mit der Unterstützung bei deren 
Integration (t = 2,40; p < 0,05). Allerdings bleibt der Zustimmungswert eher 
im skeptischen Bereich. Andererseits haben Vereine mit aktiven Flüchtlingen 
eher den Eindruck, am Beginn einer Herausforderung zu stehen. Sie sind 
aktuell noch etwas unzufriedener mit der Integration von Migrantenkindern 
(t = 3,71; p < 0,01) und dem Miteinander verschiedener Kulturen im Verein 
(t = 2,47; p < 0,05) als Vereine mit eher geringem Flüchtlingsaufkommen. 
Dieses Muster ist interessant, weil Vereine, die sich der Integration von 

Abbildung 20: Unterschiede nach Vereinsgröße und Zahl aktiver  
Flüchtlinge in verschiedenen Zufriedenheitsbereichen 2015
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Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung widmen, durchaus ten-
denziell mehr Unterstützung bei diesem Vorhaben erleben, aber auch eher 
den Eindruck gewinnen, dass hier noch bessere Bedingungen realisiert wer-
den können. Auf der anderen Seite haben kleinere Vereine eher das Gefühl, 
die Situation gut bewältigen zu können, mutmaßlich, weil mit kleineren 
Jugendabteilungen auch der direkte Kontakt zwischen den verschiedenen 
Mitgliedern einfacher ist.

Insgesamt zeigen sich Leistungssportvereine zufriedener mit den 
sportlichen Erfolgen und der Förderung besonderer Talente als 
Breitensportvereine. Hinzu kommt, dass Fußballvereine mit dem 
Ansatz des Breitensports eine deutlich größere Unzufriedenheit mit 
der Förderung des Mädchenfußballs äußern als ihr Pendant aus dem 
Leistungsbereich.
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4 Soll- und Ist-Zustand von Vereinszielen

Den zweiten Themenschwerpunkt bilden die von den Vereinen genannten 
Ziele für die Weiterentwicklung des Vereins. Dabei wurden die Befragten 
gebeten, die Relevanz verschiedener Zielfacetten anzugeben (Soll-Zustand) 
und einen Eindruck davon zu vermitteln, wie gut die Ziele aus ihrer Sicht 
bislang erreicht wurden (Ist-Zustand). Beide Aspekte werden anhand der 
fünf Klassen von Vereinszielen Leistung, Gesundheit, Integration, Soziales 
und Mädchenfußball näher betrachtet und im Zeitverlauf sowie hinsichtlich 
der Unterschiede zwischen Vereinstypen dargestellt.

4.1 Relevanz von Vereinszielen

In einigen Zielbereichen ist eine hohe Dynamik seit 2011 festzustellen, an-
dere Zielbereiche bleiben demgegenüber eher konstant. Ein besonders deut-
licher Zielwechsel ist bei den Leistungszielen, hier insbesondere der Förderung 

junger Talente zu verzeichnen 
(vgl. Abbildung 21). Gewann 
dieses Ziel zwischen 2011 und 
2013 noch deutlich an Relevanz, 
so ist der Mittelwert zu diesem 
Ziel mit M = 3,1 noch unter 
das Niveau der ersten Befragung 
vor vier Jahren gefallen. Analog 
hierzu hat, wenn auch in deut-
lich schwächerem Maße, auch 
die Förderung des sportlichen 
Erfolgs an Bedeutung eingebüßt. 

Gründe für diesen zum Teil 
deutlichen Einbruch der 
Leistungsziele zwischen 2013 
und 2015 sind nicht ersicht-
lich, immerhin bleiben die 
Leistungsziele aber im deutlich 
positiven Zustimmungsbereich.

Auch die Förderung von gesund-
heitlichen Aspekten unterliegt kla-
ren zeitlichen Schwankungen. 
Hatte die Förderung gesunder 
Lebensweisen der Kinder und 
Jugendlichen 2013 noch einen 
Tiefpunkt erreicht, so messen die 
Vereine diesem Ziel aktuell an-
nähernd die gleiche Prominenz 
bei wie vor vier Jahren (vgl. 
Abbildung 22). Auch der be-
sondere Blick auf unsport-
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Abbildung 21: Mittelwerte der Leistungsziele im Zeitverlauf
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Abbildung 22: Mittelwerte der Gesundheitsziele im Zeitverlauf
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liche Kinder scheint wieder geschärfter. Auch hier erreicht die mittlere 
Zustimmung mit M = 2,7 wieder in etwa das Ausgangsniveau von 2011. Es 
ist insgesamt begrüßenswert und für diese Aufgabe des Sports eine positive 
Entwicklung, dass die bayerischen Fußballvereine beim Nachwuchs wieder 
vermehrt auf deren gesundheitliche Entwicklung achten.

Interessant ist an den Daten 
der BFV-Studie 2015, dass 
auch bei den Sozialzielen die 
Talfahrt vorerst gestoppt zu sein 
scheint. Ähnlich wie bei den 
Gesundheitszielen war zwischen 
2011 und 2013 eine deutliche 
Abnahme dieser Ziele zu ver-
zeichnen, die aber bis 2015 
beide wieder deutlich zulegen 
konnten und den Anfangswert 
von 2011 wieder erreichen (vgl. 
Abbildung 23). Die Förderung 
sozial benachteiligter Kinder 
wird insgesamt etwas weniger in 
den Mittelpunkt gerückt als die 
allgemeine Förderung des sozialen Miteinanders. Beide Zielbereiche haben 
aber aktuell wieder an Prominenz im bayerischen Jugendfußball gewonnen. 

Gegenüber diesen sehr deut-
lichen Schwankungen sind die 
Integrationsziele der Vereine kon-
stant geblieben. Auch wenn die 
beiden Ziele der Förderung des 
kulturellen Miteinanders und 
der Integration von Kindern 
mit Migrationshintergrund mit 
einem aktuellen Wert von M = 
2,6 eher moderat relevant sind, 
so ändert sich diese mittlere 
Einschätzung seit 2011 nicht. 
Da die Mittelwerte beider Ziele 
über die Zeit identisch sind, 
wird diese Stabilität anhand 
des Ziels der Integration von 
Migrantenkindern illustriert (vgl. Abbildung 24). Im Vergleich zu 2011 
nahm die Relevanz dieses Ziels um 0,1 Skalenpunkte ab, was statistisch 
nicht bedeutsam ist, und hat sich seither stabil bei M = 2,6 gehalten. Damit 
ist dieser Zielbereich, wie benannt, nicht sehr hoch ausgeprägt und wird 
anderen Zielen eher untergeordnet.

Diese Stabilität wird umso deutlicher, wenn der Blick auf die Ziele bei 
der Förderung des Juniorinnen-Fußballs gelenkt wird. Hier wurden die 
Vereinsvertreter um Angaben zum Ziel der Förderung von Mädchen einer-
seits und der Förderung des Mädchenfußballs im Verein andererseits be-
fragt. Während die Förderung von Mädchen auch grundsätzlich in Jungen-
Teams möglich ist, setzt die Förderung des Mädchenfußballs die Schaffung 
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Abbildung 23: Mittelwerte der Sozialziele im Zeitverlauf

Abbildung 24: Mittelwerte der Integrationsziele im Zeitverlauf
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oder Existenz entsprechender 
Strukturen, mindestens aber ge-
meldeter Teams im Spielbetrieb 
voraus. Die Zahlen seit 2011 
zeigen, dass beide Ziele auf mar-
kante Art und Weise für die mei-
sten Vereine unattraktiv gewor-
den sind (vgl. Abbildung 25). 
Stimmten die Vereine 2011 dem 
Ziel der Förderung von Mädchen 
im Fußball noch im leicht posi-
tiven Antwortspektrum zu (M = 
2,7), sank der Mittelwert bis 2015 
auf M = 2,4. Diesen Werteverlust 
mit 0,3 Skalenpunkten muss 
auch das Ziel zur Förderung des 

Mädchenfußballs insgesamt seit 2011 hinnehmen. Von ursprünglich M 
= 2,5 sank die Zustimmung auf den bislang historischen Tiefstwert von 
M = 2,2. Damit ist die Förderung des Juniorinnen-Fußballs der einzige 
Zielbereich, der in das negative Antwortspektrum abrutscht, was inhaltlich 
damit gleichbedeutend ist, dass das Ziel nur noch vereinzelt verfolgt wird, in 
der breiten Masse der Vereine jedoch eher unterzugehen droht.

Insgesamt haben die bayerischen Fußballvereine mit 
Jugendabteilungen offenbar das Tal bei den sozialen und 
Integrationszielen durchschritten und widmen sich diesen allge-
meinen und grundlegenden Aufgaben des Sports wieder mehr. 
Ziele der Förderung sportlicher Talente und der Förderung des 

verloren.

4.2 Ist-Zustand der Zielerreichung

Der Vergleich von Zielen und dem Status ihrer Erreichung zeigt regelmä-
ßig, dass Ziele höher gesteckt werden und der Ist-Zustand demgegenüber 

stärker die Handlungsrealität der 
Akteure abbildet. Entsprechend 
fallen auch bei dieser wie bei 
den vorherigen BFV-Studien die 
Zustimmungswerte für den Ist-
Zustand systematisch geringer als 
jene des Soll-Zustands aus.

Der Vergleich über die Zeit 
macht deutlich, wie sich aus 
der aggregierten Sicht der 
Vereinsakteure die Situation in 
den Vereinen gewandelt hat oder 
stabil geblieben ist. Dass die Ziele 
in den Vereinen durchaus an den 
aktuellen Zustand gekoppelt 
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Abbildung 25: Mittelwerte der Ziele im Juniorinnen-Fußball im Zeitverlauf

Abbildung 26: Mittelwerte der Erreichung von Leistungszielen im Zeitverlauf
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Abbildung 27: Mittelwerte der Erreichung von Gesundheitszielen im Zeitverlauf
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Abbildung 28: Mittelwerte der Erreichung von Sozialzielen im Zeitverlauf

sind zeigt sich u.a. darin, dass die 
Verläufe des Ist- jenen der Soll-
Zustände zwischen 2011 und 
2015 sehr ähneln. Ferner zeigen 
bivariate Korrelationen, dass die 
Zusammenhänge zwischen Ist- 
und Soll-Zustand signifikant 
miteinander kovariieren. Die 
Korrelationskoeffizienten reichen 
dabei von r = 0,34 (p < 0,001) 
bei der Förderung des sport-
lichen Erfolgs bis zu r = 0,74 (p 
< 0,001) für die Förderung von 
Mädchen im Fußball.

Sehr stabil über die Zeit bleibt im 
Durchschnitt bei den Vereinen 
der Ist-Zustand der Förderung junger Talente im Fußball und des sportlichen 
Erfolgs. Beide Wertereihen sind identisch, so dass zur Illustration der Verlauf 
zur Talentförderung herangezogen wird (vgl. Abbildung 26). Insgesamt 
stimmen die Befragten aus den Vereinen eher zu, dass diese beiden Ziele er-
reicht wurden. Der leichte Rückgang im Jahr 2015 ist dabei nicht signifikant 
und verweist mehr auf Kontinuität als auf Wandel in den Vereinen.

Bei der Realisierung der Gesundheitsförderung in den Vereinen ergibt sich 
eine ähnliche Konjunktur wie bei der Relevanz der korrespondierenden 
Ziele. Eine anfänglich etwas höhere Bewertung weicht 2013 einem leichten 
Rückgang für die Förderung gesunder Lebensweisen und einem deutliche-
ren Rückgang bei der Förderung unsportlicher Kinder (vgl. Abbildung 27). 
Erst bei der jüngsten Befragungswelle wird das Niveau aus 2011 wieder er-
reicht. Die mittlere Lage von M = 2,4 kann insgesamt als moderate Skepsis 
gewertet werden. Die Befragten aus den Vereinen sehen das Ziel vor allem 
2013 aber auch 2015 im Durchschnitt tendenziell etwas weniger erreicht als 
das es erreicht würde.

Teilweise positiver sind die 
Einschätzungen bei den 
Sozialzielen. Dies gilt zumin-
dest für die Förderung des sozi-
alen Miteinanders. Hier geben 
die Vereine mehrheitlich an, 
dass sie dieses Ziel gut umsetzen 
können. Die Integration sozial 
benachteiligter Kinder gelingt 
demgegenüber etwas weniger gut 
(vgl. Abbildung 28). In beiden 
Bereichen der Sozialziele wieder-
holt sich aber das Muster eines 
leichten Einbruchs im Jahr 2013 
und einem Zurückkehren zum 
Zustimmungsniveau, dass bereits 
2011 erreicht wurde. Ein Grund für diese Differenz ist auch, dass nicht 
alle Vereine aufgrund ihrer sozio-geographischen Lage Kinder mit besonde-
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Abbildung 29: Mittelwerte der Erreichung von Integrationszielen im Zeitverlauf
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Abbildung 30: Mittelwerte der Erreichung von Juniorinnen-Zielen im Zeitverlauf

rem sozialen oder ökonomischen 
Förderbedarf als Zielgruppe at-
trahieren. 

Da die Erreichung der Sozialziele 
dem bereits bekannten 
V-förmigen Verlauf seit 2011 
folgt, verwundert auch nicht 
die Identifikation des gleichen 
Musters bei der Erreichung der 
Integrationsziele. Hier wurde 
danach gefragt, inwieweit die 
Vereinsvertreter den Eindruck 
haben, ein gutes interkulturelles 
Zusammenleben einerseits und 
die Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund anderer-

seits zu realisieren. Beide Ziele werden auf einem ähnlichen Niveau bei der 
Umsetzung eingeschätzt mit einer leicht höheren Skepsis hinsichtlich des erst-
genannten Zieles (vgl. Abbildung 29). Insgesamt ist das Zustimmungsniveau 
aber auch hier eher verhalten, so dass eher weniger Vereine die Förderung des 
interkulturellen Zusammenlebens als umgesetzt sehen. Dies ist jedoch nicht 
mit einer allgemeinen Abkehr vom Gedanken der Integration durch die 
Vereine gleichzusetzen. Zum einen ist die Umsetzung dieses Ziels vor allem 
für Vereine mit entsprechender Bevölkerungsstruktur in ihrem Umfeld rele-
vant. Dorfvereine ohne MigrantInnen in ihrem Umfeld müssen bzw. kön-
nen dieses Ziel auch kaum umsetzen. Zum anderen zeigt der Verlauf seit 
2013 wieder eine steigende Zustimmung an. Es sind wieder mehr Vereine 
bei der aktuellen Befragung, die beide Ziele als realisiert erachten. 

Eine demgegenüber sehr kri-
tische Bilanz ziehen die Vereine 
bei den Zielen zur Förderung im 
Juniorinnen-Bereich. Die Vereine 
hatten ohnehin schon angege-
ben, dass sie diese beiden Ziele 
immer seltener verfolgen. 

Vor diesem Hintergrund wird 
klar, dass auch die Umsetzung 
des Ziels nach einem signifi-
kanten und kontinuierlichen 
Rückgang seit 2011 bei der 
jüngsten Befragung keine 
Rolle spielt. Die Förderung 
von Mädchen im Verein ist be-
reits kaum noch umgesetzt, die 

Förderung des Mädchenfußballs in der Mehrheit der Vereine kaum noch 
existent. Damit sind Ansatzpunkte für zukünftige Kampagnen geliefert, die 
der Förderung des Mädchenfußballs noch mehr Gewicht in Bayern verleihen 
können. Ansatzpunkte sind mit Programmen wie „Kicking Girls“, „Tag des 
Mädchenfußballs“ oder „Ballbina Kickt“ im Verband gegeben und bedür-
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fen offenbar einer engeren Anbindung an die Vereine, damit die positiven 
Effekte dieser Kampagnen sich in Zielverfolgungen an der Basis zeigen. 

Insgesamt liegt die Realisierung von Zielen aus Sicht der befragten 
Vereinsvertreter unterhalb der Relevanz der Ziele, was ein aus den 
vergangenen Jahren bereits bekanntes Muster darstellt. Positive 
Trends ergeben sich seit 2013 bei der Umsetzung von Sozial- und 
Integrationszielen, deutlich negative Entwicklungen verzeich-
net die Talentförderung und insbesondere die Förderung des 
Mädchenfußballs.

4.3 Rangfolge erreichter Förderziele zwischen 2011 und 2015

Neben der Bewertung erreichter Förderziele werden die Vereine zudem ge-
beten, aus der Liste der Förderziele jenes Ziel auszuwählen, welches sie als 
besonders gut erreicht sehen. Durch dieses Ranking kann identifiziert wer-
den, wo sich die Vereine am Besten aufgestellt sehen. Gleichzeitig ermög-
licht der Zeitvergleich, wie sich die Situation im bayerischen Jugendfußball 
verändert hat. Seit 2011 hat dabei eine Veränderung unter den Top 4 dieser 
Ziele stattgefunden (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Veränderung der Top 4 erreichter Förderziele zwischen 2011 und 2015

BFV-Studie 2011 BFV-Studie 2013 BFV-Studie 2015

Rang 1 Soziales Miteinander Soziales Miteinander Soziales Miteinander

Rang 2 Talentförderung Sportlicher Erfolg Talentförderung

Rang 3 Mädchenfußball Talentförderung Sportlicher Erfolg

Rang 4 Sportlicher Erfolg Mädchenfußball Integration Migranten

Unverändert auf dem ersten Rang liegt auch 2015 wieder die Förderung des 
sozialen Miteinanders. Hier sehen sich auch 2015 mit 53,9 Prozent wieder 
mehr als die Hälfte der befragten Vereine gut aufgestellt. An zweiter Stelle 
folgt mit 14 Prozent die Talentförderung. Dieses Ziel hat somit wieder den 
zweiten Rang aus dem Jahr 2011 erreicht, nachdem es 2013 auf den dritten 
Platz abgerutscht war. Den dritten Rang belegt mit rund zwölf Prozent der 
bayerischen Jugendfußballvereine die Förderung des sportlichen Erfolgs. 

Neu unter den Top 4 ist die Förderung der Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund, hier sehen sich immerhin noch 8,4 Prozent der 
Vereine besonders gut positioniert. Rausgefallen aus dem Ranking ist zum 
ersten Mal seit 2011 die Förderung von Mädchen im Fußball. Lediglich drei 
Prozent aller Vereine in Bayern haben den Eindruck, dass sie dieses Ziel be-
sonders gut umgesetzt haben. Dies passt in das Gesamtbild der diesjährigen 
BFV-Studie, wonach der Mädchenfußball weiter an Gewicht verloren hat.

Insgesamt bleiben die Top 3 realisierter Vereinsziele seit 2011 sta-
bil. Das soziale Miteinander sehen mehr als die Hälfte der Vereine 
besonders gut umgesetzt, auch die Talentförderung und sportliche 
Erfolge rangieren weit oben. Die Förderung des Mädchenfußballs 
ist in der Positionierung  zu Gunsten der Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund gewichen. 
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4.4 Unterschiede zwischen den Vereinstypen bei  
 den Vereinszielen

Die Beteiligung am Spielbetrieb mit höherklassigen Teams spiegelt sich 
auch in den Zielstrukturen von Leistungs- und Breitensportvereinen wi-
der. In insgesamt fünf Zielbereichen lassen sich deutliche und signifikante 
Unterschiede zwischen den Vereinen finden (vgl. Abbildung 31).

Die Förderung sozial be-
nachteiligter Kinder spielt 
bei Leistungsvereinen so-
wohl im Mädchen- (blau) als 
auch Jungenbereich (grau) 
eine geringere Rolle als bei 
Breitensportvereinen. Zwar fällt 
die Differenz bei den Juniorinnen 
etwas geringer aus (t = 2,19; p 
< 0,05) als bei den Junioren (t 
= 2,53; p < 0,05). Dies ist je-
doch lediglich der kleineren 
Stichprobe der Mädchenvereine 
geschuldet. Die Mittelwerte sind 
bei allen vier Vereinstypen iden-
tisch. Im Leistungsbereich wird 
das Ziel etwas weniger avisiert 
(M = 2,7) als im allgemeinen 
Breitensportbereich (M = 2,9).

Auch bei der Förderung un-
sportlicher Kinder sind sich die 
Vereine einig. Leistungsvereine 
bewerten einhellig die 
Bedeutung dieses Ziels gerin-
ger als Breitensportvereine. 
Im Junioren-Bereich ist die 
Differenz mit 0,4 Skalenpunkten 

dabei etwas größer (t = 5,19; p < 0,001) als bei den Juniorinnen mit einem 
Unterschied von 0,3 Skalenpunkten (t = ,258; p < ,05). 

Besonderheiten zwischen Leistungsvereinen der Mädchen und der 
Jungen finden sich aber bei der Förderung von Mädchen. Während 
Jungen-Leistungsvereine diesem Ziel weitaus weniger Wert beimessen 
als ihr Pendant aus dem Breitensport (t = 2,44; p < 0,05), ist es bei den 
Mädchenvereinen genau umgekehrt. Hier bewerten die Leistungsvereine 
das Ziel der Mädchenförderung deutlich höher als der Breitensport (t = 
3,94; p < 0,01). Daraus folgt, dass die Ziele von Jungen-Leistungsvereinen 
sich nahezu ausschließlich auf die Förderung von talentierten Jungen be-
ziehen, wohingegen Mädchen-Leistungsvereine stärker die Bedeutung einer 
breiten Spielerinnen-Basis für die Entwicklung einer Leistungsspitze sehen. 
Ein Grund hierfür wird sein, dass insgesamt die Auswahl an Spielerinnen 
durch die im Vergleich zu Jungen deutlich verengte Basis als eigenes Ziel 
und wichtige Grundlagenarbeit für den Leistungssport gesehen wird. 
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Abbildung 31: Unterschiede zwischen Leistungs- und Breitensportvereinen  
von Mädchen und Jungen bei den Vereinszielen 2015



35

Einig sind sich beide Varianten an Leistungssportvereinen bei den Zielen 
zur Förderung junger Talente und des sportlichen Erfolgs. Hier bewerten 
Mädchen- und Jungenvereine sowohl die Förderung junger Talente (tMäd-

chen = 1,87; p < 0,10; tJungen = 5,75; p < 0,001) als auch die Förderung des 
sportlichen Erfolgs (tMädchen = 2,53; p < 0,05; tJungen = 6,64; p < 0,001) höher 
als Breitensportvereine. Allerdings sind die Differenzen bei beiden Zielen 
in Jungenvereinen etwas höher. Dies gilt vor allem für die Förderung von 
Talenten. 

Vereine unterscheiden sich zudem 
in den Integrationszielen. Dies 
zeigt der Vergleich von Vereinen 
mit kaum und solchen mit eher 
vielen aktiven Flüchtlingen sowie 
der Vergleich von kleinen und 
großen Vereinen (vgl. Abbildung 
32). Vereine mit einer größeren 
Jugendabteilung (t = 2,34; p < 
0,05) sowie solche mit vielen ak-
tiven Flüchtlingen (t = 7,22; p < 
0,001) sehen das Ziel als deutlich 
relevanter an, wenn sie ihrem je-
weiligen Pendant gegenüberge-
stellt werden. Die Förderung in-
terkulturellen Zusammenlebens 
ist demgegenüber vor allem 
in Vereinen mit vielen aktiven 
Flüchtlingen wichtig (t = 3,39; p 
< 001), die Größe der Jugendabteilung spielt demgegenüber keine Rolle (t 
= 1,15; n.s.). Somit spiegelt sich auch in diesem Bereich die Sozialstruktur 
der Vereine vor allem bei der Öffnung gegenüber der neuen Zuwanderung 
in den korrespondierenden Integrationszielen wider.

Insgesamt zeigen sich deutliche Zusammenhänge zwischen struktu-
rellen Merkmalen der Vereine und ihren Zielen. Leistungssportvereine 
bei Mädchen und Jungen präferieren die Förderung leistungsstarker 
SpielerInnen, wobei die Vereine im Juniorinnen-Fußball stärker auch 
die Förderung der Basis berücksichtigen. Vereine mit einer größeren 
Zahl an aktiv eingebundenen Flüchtlingen sehen auch die entspre-
chenden Integrationsziele als wesentlicher an.
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5 Einstellungen und Verhalten des   
 bayerischen Jugendfußballs im  
 Kontext der neuen Zuwanderung

Bereits im Verlauf des Jahres 2014 zeichnete sich eine zunehmende 
Zuwanderung nach Deutschland ab, die sich ein Jahr später deutlich inten-
siviert hat und zu einer Steigerung der Asylanträge auf mehr als eine halbe 
Millionen allein im Jahr 2015 geführt hat. Damit ist die bislang höchste 
Zahl an jährlichen Anträgen überschritten, die knapp über 438.00 im Jahr 
1992 im Zuge des Balkankrieges und der Zuwanderung aus den osteuro-
päischen Staaten betrug (BAMF, 2016). Da die Zuwanderungsbewegung 
vorerst nicht auf das Niveau zwischen 1995 und 2010 zurückgehen wird, 
kann vor dem Hintergrund allgemeiner Migrationstheorien von einer neuen 
Zuwanderung gesprochen werden, die sich sowohl hinsichtlich der Anzahl 
der Zuwanderer als auch der Herkunftsländer von früheren Zuwanderungen 
deutlich unterscheidet (Han, 2000, Nauck, 2002). 

Während die erste Zuwanderungswelle im Nachkriegsdeutschland 
(West) als sog. Gastarbeitergeneration vor allem aus der Türkei, Italien 
und Griechenland stammte, war die zweite Zuwanderung durch sog. 
Aussiedlerdeutsche aus Osteuropa sowie Kriegsflüchtlinge vom Balkan ge-
prägt (Stanat & Edele, 2015). Im Zuge der weiteren EU-Öffnung wurde 
dann eine dritte Welle mit ArbeitsmigrantInnen aus Bulgarien, Rumänien 
und Polen erwartet, die in Teilen auch stattgefunden hat, aber weit hin-
ter der aktuellen Zuwanderung aus dem arabischen und nordafrikanischen 
Raum einerseits sowie Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine andererseits zu-
rückbleibt (BAMF, 2016). 

Das bedeutet, dass auch Sportvereine in Deutschland seit den 1960er Jahren 
mit kultureller Vielfalt umzugehen haben, sei es, in dem eigenethnische 
Vereine gegründet wurden und am Spielbetrieb teilnehmen, sei es, in dem 
zunehmend mehr Kinder mit Migrationshintergrund am Sportleben der be-
stehenden Vereine teilhaben. Die Sportentwicklungsberichte (zuletzt Breuer 
& Feiler, 2015) befassen sich mit dieser Thematik bislang nicht. Dabei zei-
gen Studien das integrative Potenzial von Sportvereinen auf und verdeutli-
chen die hohe gesellschaftliche Relevanz, die dem Sport dadurch zukommt 
(Braun & Nobis, 2011; Breuer, Wicker & Forst, 2011). 

Die aktuelle Entwicklung dieser neuen Zuwanderung war Anlass, neue 
Fragen in die BFV-Studie 2015 aufzunehmen, die einerseits Einstellungen 
erfassen, die aus Sicht der Befragten in den Vereinen vorherrschend sind. 
Andererseits wurden auch eher handlungsnahe Aspekte des Vereinslebens er-
fasst (vgl. Kap. 2.5). Die Neuartigkeit der berücksichtigten Fragen ermöglicht 
keinen Blick über die Erhebungswellen. Vielmehr wird in den Mittelpunkt 
der Analysen der Vergleich von Vereinen eher mit und eher ohne aktiv einge-
bundene Flüchtlinge gestellt. Hintergrund dieser Differenzierung ist die aus 
der allgemeinen Sozialpsychologie bekannte Feststellung, dass der Kontakt 
zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunftsgruppen unter bestimmten 
Bedingungen zur Reduktion von Vorurteilen und einer Erhöhung kultu-
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reller Offenheit führt (Allport, 1971, Reinders, 2004). Dies gilt insbeson-
dere für Kinder im Grundschulalter und im frühen Jugendalter, die durch 
den Kontakt mit Gleichaltrigen aus anderen Kulturen einen Zugewinn an 
interkultureller Kompetenz aufweisen (Reinders, Greb & Grimm, 2006; 
Reinders, Gresser & Schnurr, 2010; Reinders et al., 2011).

5.1 Einstellungen zur neuen Zuwanderung

Den Vereinsverantwortlichen wurden insgesamt vier Items zur Einschätzung 
vorgelegt, die mögliche Einstellungen der Mitglieder im Verein beschreiben. 
Durch ihre Antwort konnten die Befragten angeben, in welchem Ausmaß 
sie den Eindruck in ihrem Verein haben, dass eher eine skeptische oder eine 
offene Einstellung gegenüber Flüchtlingen und der neuen Zuwanderung be-
steht. Der Vergleich zwischen Vereinen mit kaum oder keinen bzw. mit eher 
vielen aktiv eingebundenen Flüchtlingen zeigt dabei Unterschiede auf, die 
sich systematisch auf diese Erfahrung im Umgang mit Flüchtlingen zurück-
führen lassen.

Die Durchschnittswerte aller 
erfassten Items sprechen dabei 
eher für eine zurückhaltende 
Einstellung gegenüber der neu-
en gesellschaftlichen Situation 
in Deutschland (vgl. Abbildung 
33). Sie rangieren in etwa um 
den theoretischen Mittelwert 
von 2,5 und sprechen nicht un-
mittelbar für eine ungeteilte 
hohe Offenheit in den Vereinen. 
Latente Unsicherheiten über 
die weitere Entwicklung, der 
Wunsch nach mehr Normalität 
und die Wahrnehmung einer hö-
heren Anzahl an Flüchtlingen in 
Deutschland dominieren nicht 
alle Vereine, sind aber in den 
Reaktionen der Befragten sicht-
bar. Im Vergleich zu den übrigen 
Aussagen ist dabei die Unsicherheit darüber besonders hoch ausgeprägt, 
„wo das noch alles hinführen soll“. Hier fehlt den Vereinen offenbar aus 
Sicht der Vereinsvertreter eine Zielperspektive, anhand derer sich die weitere 
Entwicklung abschätzen lässt. Es ist von allen Einschätzungen die besonders 
markant hervortretende Aussage.

Nochmal deutlicher werden die zurückhaltenden Einstellungen beim 
Vergleich der Vereine mit und ohne aktive Flüchtlinge. Durchweg ist die 
Zustimmung zu den eher skeptischen Aussagen bei Vereinen, die keine oder 
nur wenige Flüchtlinge aktiv einbinden. Alle Unterschiede sind mindestens 
auf dem Fünf-Prozent-Niveau signifikant und sind daher kein Abbild zufäl-
liger Effekte. Vereine mit aktiven Flüchtlingen sind durchweg offener und 
optimistischer als Vereine ohne interkulturellen Kontakt. Zwei Differenzen 
treten dabei besonders hervor. Zum einen ist die Zukunftsunsicherheit 
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in Vereinen mit aktiven Flüchtlingen deutlich geringer als in den üb-
rigen Vereinen (t = 4,47; p < 0,001). Hier beträgt die Differenz immer-
hin 0,3 Skalenpunkte. Ebenso groß ist die Differenz zwischen den bei-
den Vereinstypen bei der Einschätzung, dass es zu viele Flüchtlinge in 
Deutschland geben würde (t = 4,12; p < 0,001). Die aktive Einbindung von 
Flüchtlingen ist dabei vermutlich sowohl Auslöser als auch Wirkung einer 
größeren Offenheit in Vereinen mit Integrationsbestrebungen. 

Insgesamt sind die bayerischen Fußballvereine mit Jugendfußball 
nicht uneingeschränkt positiv gegenüber den Menschen der neuen 
Zuwanderung eingestellt. Es zeigt sich in den Mittelwerten eine ver-
haltene Skepsis bezüglich der weiteren Entwicklung in Deutschland 
und der Hilfsbereitschaft. Gleichzeitig sind vor allem Vereine mit ak-
tiver Einbindung von Flüchtlingen geneigt, eine positivere Sicht auf 
die aktuelle Situation zu haben. 

5.2 Alltägliches Vereinsleben und neue Zuwanderung

Die zuvor berichteten Aussagen beziehen sich im engeren Sinne auf 
Einstellungen von Mitgliedern, wie sie von den Vereinsfunktionären wahr-
genommen werden. Einstellungen sind jedoch nicht gleichbedeutend mit 
tatsächlichem Handeln, das hier zwar nicht als konkretes Handeln erfasst, 
aber als Handlungsintentionen in den Blick genommen werden kann. 

Die Fragen zu Hilfen des 
Vereins und ihrer grundsätz-
lichen Verhaltensweise gegenüber 
Flüchtlingen zeigen, dass die 
Einschätzung der gesamtgesell-
schaftlichen Lage nicht gleich-
bedeutend mit dem konkreten 
Handeln im Mikrokosmos der 
Vereine und Kommunen ist. 
Dies wird sich insbesondere bei 
jenen Vereinen zeigen, die be-
reits aktiv Flüchtlinge in das 
Vereinsleben eingebunden haben 
(vgl. Abbildung 34).  

Alle Differenzen zwischen den 
beiden Vereinstypen erweisen sich 
auf dem Fünf-Prozent-Niveau als 
statistisch bedeutsam und verwei-
sen wiederum auf systematische, 

nicht zufällige Unterschiede. Besonders gravierend sind die Unterschiede 
zwischen den Vereinen bei dem Engagement für Flüchtlinge (t = 10,01; p < 
0,001) sowie der gastfreundlichen Aufnahme von Flüchtlingen (t = 8,70; p 
< 0,001). Hier sind es jeweils die Vereine mit aktiven Flüchtlingen, die eine 
deutlich größere Zustimmung aufweisen (M = 3,2 resp. M = 3,5) als die 
anderen Vereine (M = 2,7 resp. M = 3,0). Aber auch das Pflichtempfinden, 
Menschen in Not zu helfen, ist in jenen Vereinen signifikant höher, die be-
reits Flüchtlinge in ihren Reihen haben (t = 4,47; p < 0,001). 
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Abbildung 34: Verhaltensweisen in den Vereinen zur neuen Zuwanderung bei 
Vereinen mit und ohne aktive Flüchtlinge 2015
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Interessant ist, dass auch die überwiegende Mehrheit der Vereine ohne ak-
tive Flüchtlinge als Vereinsphilosophie nennt, allen Menschen Hilfe zu-
kommen lassen zu wollen, dass sich dies aber im konkreten Handeln ge-
genüber Flüchtlingen nicht durchweg niederschlägt. Hier scheint diese 
Vereinsphilosophie eher beim Vereinstyp mit aktiven Flüchtlingen in Aktionen 
der Unterstützung zu münden. Tatsächlich sind die Zusammenhänge zwi-
schen der Philosophie und bspw. dem Item zum Engagement für Flüchtlinge 
bei Vereinen ohne Flüchtlinge deutlich geringer (r = 0,21; p < ,01) als bei 
Vereinen mit Flüchtlingen (r = 0,53, P < 0,001). Dies deutet an, dass vor 
allem bei Vereinen, die sich bereits für die Integration von Flüchtlingen en-
gagieren, Philosophie und Handeln in diesem Bereich deckungsgleich sind.

Insgesamt ist die Bereitschaft zum helfenden Handeln in den Vereinen 
höher als die allgemeinen Einstellungen gegenüber gesellschaft-
lichen Entwicklungen erwarten lassen. Vor allem die gastfreundliche 
Aufnahme von Flüchtlingen stellt die überwiegende Mehrheit der 
Vereine in den Mittelpunkt. Gleichzeitig treten vor allem Vereine mit 
aktiv eingebundenen Flüchtlingen in ihrem Engagement in Zeiten 
neuer Zuwanderung positiv hervor.

5.3 Exkurs: Regionale Unterschiede in den Einstellungen  
 zur neuen Zuwanderung

Da die Möglichkeiten der Integration regional, vor allem zwischen Stadt 
und Land sehr unterschiedlich sind, gleichzeitig aber an vielen auch eher 
dörflich geprägten Orten Unterkünfte für Flüchtlinge eingerichtet wurden, 
stellt sich auch die Frage, ob sich Einstellungen und Engagementbereitschaft 
zwischen den Bezirken des BFV 
unterscheiden. Während beim 
Engagement keine Differenzen 
zu finden waren, zeigen sich bei 
der Einschätzung, ob es zu viele 
Flüchtlinge in Deutschland 
gibt, regional signifikante 
Unterschiede (F = 2,46; p < 
0,05), die in Abbildung 35 gra-
phisch dargestellt sind.

Die größte Differenz besteht 
dabei bei den Vereinen aus 
Unterfranken (M = 2,3) und je-
nen aus Niederbayern (M = 2,6) 
sowie Schwaben (M = 2,7). Die 
weiteren Bezirke rangieren mit 
Werten zwischen M = 2,4 und M 
= 2,5 im Mittelfeld und unter-
scheiden sich nicht signifkant. In 
Unterfranken als wirtschaftlich 
schwächerer Teil Bayerns ist die Einschätzung vorherrschend, dass nicht zu 
viele Zuwanderer nach Deutschland kommen. In diesen Vereinen wird die 
Situation eher entspannt eingeschätzt. In Schwaben hingegen zeigt sich eine 
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Abbildung 35: Unterschiede zwischen den Bezirken in der Einschätzung einer zu 
großen Zahl an Flüchtlingen in Deutschland 2015
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um 0,4 Skalenpunkte höhere Skepsis. Hier stimmen mehr als die Hälfte der 
Vereine der Aussage zu, dass die Mitglieder ein Zuviel an Flüchtlingen in 
Deutschland wahrnehmen. Hier bestehen offenbar regionale Unterschiede, 
die sich insgesamt auf die Vorurteilsstruktur beziehen und nicht konkret auf 
Hilfestellungen übertragbar sind. Gleichwohl ist es ein Aspekt, der auch bei 
der weiteren Entwicklung eine Rolle spielen kann, etwa wenn es darum geht, 
aus der Integrationsarbeit erfolgreicher Vereine Unter- und Mittelfrankens 
zu lernen und Präventionsarbeit in anderen Bezirken verstärkt zu fördern. 

5.4 Wahrgenommene Unterstützung bei der  
 Integration von Flüchtlingen

Im letzten Bereich des Themenschwerpunkts „Neue Zuwanderung“ wur-
den die Vereine um eine Einschätzung gebeten, in welchem Ausmaß sie 
Unterstützung von verschiedenen Seiten wahrnehmen. Dabei sind im 
Grunde vor allem jene Vereine von Interesse, die tatsächlich eine substan-
zielle Anzahl an Flüchtlingen in das Vereinsleben integrieren. Vereine ohne 
diese Voraussetzung werden der Vollständigkeit wegen ebenfalls dargestellt, 
sind jedoch nicht das primäre Augenmerk. Allerdings ist ein interessanter 
Befund im Vergleich der beiden Vereinstypen, dass Vereine mit aktiven 
Flüchtlingen eine signifkant höhere Unterstützung durch den Vorstand 
wahrnehmen als die anderen Vereine (t = 3,73; p < 0,01). Dies gilt übrigens 
auch, wenn alle Aussagen herausgerechnet werden, die die Vorstände selbst 
bei der Befragung gemacht haben. Das bedeutet, dass offenbar ein wesent-
licher Schub zur Flüchtlingshilfe top-down von den Vorständen kommt. 

Wie Abbildung 36 zeigt, 
nimmt das Ausmaß an 
Integrationsunterstützung ab, je 
weiter die möglichen Unterstützer 
sich vom Vereinsleben entfernen. 
Während die Befragten vor allem 
Unterstützung vom Vorstand, 
den Mitgliedern und anderen 
Helfern im Umfeld des Vereins 
wahrnehmen, fallen demgegen-
über die erlebten Hilfen seitens 
der Kommune und der beiden 
Fußballverbände BFV und DFB 
ab. Insbesondere der DFB wird 
nicht als konkrete Unterstützung 
bei den Integrationsleistungen 
der Vereine erlebt. Singuläre 
Aktionen wie das „1:0 für 
ein Willkommen“, bei dem 
zahlreichen Vereinen ein 
Finanzzuschuss von € 500,-- zu-

gekommen ist, haben offenbar nicht zu einer positiveren Wahrnehmung 
beitragen können. Zum einen ist der DFB aber auch strukturell weit ent-
fernt von der Vereinsbasis, zum anderen liegen die Aufgaben zur Betreuung 
der Vereine vor Ort auch stärker in den Händen der Landesverbände. 
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Abbildung 36: Wahrgenommene Unterstützung bei der  
Integration von Flüchtlingen in den Verein 2015
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Insgesamt erleben die Vereine die größte Unterstützung aus ihren 
eigenen Reihen und nächsten sozialen Netzwerken. Die Hilfen durch 
die Kommunen und den Bayerischen Fußball-Verband werden eher 
zurückhaltend eingeschätzt, jene des DFB als deutlich geringer. 

5.5 Fazit: Große Skepsis trifft auf Hilfe im Kleinen

Der bayerische Jugendfußball steht einer gesellschaftlichen Situation gegen-
über, die als neue Zuwanderung mit höheren Flüchtlingszahlen und neuen 
Herkunftsregionen charakterisiert werden kann. Vor allem junge Menschen 
und Familien wandern nach Deutschland auf der Suche nach Schutz und 
Hilfe. Bereits vor der neuen Zuwanderung war die Migrationsstruktur in 
Deutschland vor allem durch Kinder und Jugendliche gekennzeichnet. 
Mehr als ein Drittel aller 6- bis 15-Jährigen in der Bevölkerung weisen einen 
Migrationshintergrund auf, so dass Vereine ohnehin schon eine wichtige in-
tegrative Kraft im Gesellschaftsgefüge waren (Mutz & Burmann, 2011). 

Nun sehen sich auch die bayerischen Jugendfußballvereine der doppelten 
Situation einer bereits erfolgten Integrationsleistung bei gleichzeitiger 
neuer Integrationsnotwendigkeit gegenüber. Daher sind die Fragen zu 
Einstellungen, Handlungsweisen und Unterstützungswahrnehmung wich-
tig, um frühzeitig das Alltagsleben der Vereine in den Blick zu nehmen.

Die Ergebnisse der Befragung haben gezeigt, dass die Vereine nicht naiv 
und mit übertriebener Offenheit auf die gesellschaftliche Lage reagieren. Ein 
Grund hierfür kann auch sein, dass die Online-Erhebung im Herbst 2015 
gestartet ist und in den Winter hineinging, als sich die allgemeine Stimmung 
in Deutschland verschoben hat und eine Veränderung der ersten Euphorien 
merklich wurden.

Die Stimmung in den Vereinen ist insofern durchaus besorgniserregend, 
als dass ein Teil als hartnäckig flüchtlingsfeindlich eingestuft werden muss. 
Immerhin 17,1 Prozent, also fast jeder fünfte Fußballverein in Bayern 
stimmt der Aussage voll zu, dass es zu viele Flüchtlinge in Deutschland gibt, 
einem klassischen, fremdenfeindlichen und rechtspopulistischen Statement. 
Bezirke wie Schwaben und Niederbayern sind hiervon besonders betroffen.  
Eine große, noch indifferente Masse an Vereinen (66 Prozent) stellt sich 
dieser Aussage zumindest nicht entschieden entgegen. 

Diese Stimmung gilt es, sehr ernst zu nehmen und das erhebliche Potenzial, 
dass in den Vereinen zur Integration und der Förderung des Zusammenlebens 
steckt, nicht nur nicht zu verschenken, sondern noch nachhaltiger zu för-
dern. Denn: die Hilfsbereitschaft ist in den Vereinen trotz Ressentiments 
gegenüber der Großwetterlage noch groß. Beeindruckende 75 Prozent der 
befragten Vereine mit Jugendfußball gaben zu Protokoll, dass sie sich in der 
Hilfe für Flüchtlinge engagieren.

Da ist es vermutlich ein Signal, dass die Vereine bei dieser Integrationsleistung 
eher auf sich selbst angewiesen sind. Kommune und Verbände werden nur 
nachrangig als Unterstützer wahrgenommen, Vorstand und Mitglieder sind 
für die Integrationsarbeit die wichtigsten Ressourcen. Hier muss also struk-
turell nachgesteuert werden, damit die Hilfe im Kleinen die Skepsis im 
Großen überwindet und Vereine ihre integrative Kraft voll entfalten können.
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6 Förderung des Mädchenfußballs

In die BFV-Studie 2015 wurden sechs neue Aussagen aufgenommen, die 
sich mit den Einschätzungen der Vereine im Bereich Mädchenförderung be-
fassen. Dieser Themenschwerpunkt ergänzt zukünftig die BFV-Studienreihe, 
da sich in verschiedenen Landesverbänden des DFB, darunter auch beim 
Bayerischen Fußball-Verband, ein deutlicher Rückgang der im Spielbetrieb 
gemeldeten Juniorinnen-Teams abzeichnet (Reinders, Hoos & Haubenthal, 
2015). Diese neuen Statements knüpfen dabei an die bereits seit 2011 erho-
benen Fragen zu Gründen an, warum aus Sicht der Befragten Mädchen am 
Fußballspielen im Verein gehindert werden könnten (vgl. Kap. 2.5). Beide 
Fragegebiete werden im Folgenden zunächst deskriptiv dargestellt und im 
Falle signifikanter Unterschiede die Differenzen zwischen den Vereinstypen 
ergänzt.

6.1 Teilhabe von Mädchen am Vereinsfußball

Bereits in der ersten BFV-Studie wurden die Vereinsfunktionäre be-
fragt, was potenzielle Hinderungsgründe für die Teilhabe von Mädchen 
am Vereinsfußball sein könnten. Seinerzeit hatte sich als Bild herauskri-
stallisiert, dass die Vereine den Mädchen eine hohe Eignung für Fußball 
beimessen, allerdings eher ein Mangel an Fußballinteresse wahrneh-
men, aber insbesondere mehr Vereinsangebote fordern und eine größere 
Unterstützung für den Mädchenfußball seitens der Eltern und der Schule 
wünschen (vgl. Kreiselmeyer & Reinders, 2014; Reinders, 2013). An dieser 
Gesamteinschätzung hat sich, wie Tabelle 2 zeigt, in den vergangenen vier 
Jahren wenig geändert.

Tabelle 2: Mittelwerte der Hinderungsgründe für die Teilhabe  
von Mädchen am Vereinsfußball

2011 2013 2015

Mädchen sind körperlich zu schwach. 1,7 1,9 1,7

Mädchen fühlen sich nicht ernst genommen. 2,1 2,1 2,1

Mädchen spielen nicht gern gemeinsam mit Jungen Fußball. 2,2 2,1 2,1

Mädchen werden zu selten vom Verein eingeladen. 2,2 2,1 2,2

Mädchen werden von den Eltern nicht unterstützt. 2,6 2,4 2,5

Es gibt zu wenige Vereinsangebote für Mädchen. 2,5 2,5 2,5

Mädchen interessieren sich nicht für Fußball. 2,5 2,5 2,5

Es gibt zu wenig Betreuerinnen im Fußball. 2,7 2,7 2,6

Mädchen werden in der Schule nicht für Fußball begeistert. 2,8 2,7 2,7

Mädchenfußball wird zu wenig beworben. 2,6 2,9 2,5

Auch 2015 sind die befragten Vereinsfunktionäre der Ansicht, dass es nicht 
an den körperlichen Voraussetzungen der Mädchen liegt (M = 1,7) oder sich 
nicht ernst genommen fühlen (M = 2,1). Ebenso wenig sind die Vereine der 
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Abbildung 37: Mittelwerte der Aussage „Mädchenfußball wird zu  
wenig beworben“ von 2011 bis 2015

Ansicht, dass Mädchen nicht gerne mit Jungen Fußball spielen (M = 2,1) 
oder zu selten vom Verein eingeladen würden (M = 2,2). Vielmehr erach-
ten die Befragten eine geringe elterliche Unterstützung (M = 2,5) sowie ein 
geringeres Interesse von Mädchen (M = 2,5) als Hinderungsgründe. Auch 
wird ein gewisser Mangel an Betreuerinnen (M = 2,6) sowie eine geringe 
Begeisterung durch die Schule für Fußball (M = 2,7) konstatiert. 

Neu ist hingegen, dass zu wenig Werbung für den Mädchenfußball zwar 
durchaus auch als Hinderungsgrund wahrgenommen wird. Aber die 
Zustimmung zu diesem Item hat seit 2013 doch deutlich abgenom-
men und den Ausgangswert 
von 2011 sogar noch unter-
schritten (vgl. Abbildung 37). 
Dieser deutliche Rückgang um 
immerhin 0,4 Skalenpunkte 
in den letzten beiden Jahren 
legt die Vermutung nahe, 
dass die intensive Bewerbung 
von Mädchenfußball durch 
Kampagnen wie „Ballbina kickt“ 
oder „Tag des Mädchenfußballs“ 
bei den Vereinen ankommt. 
Im gleichen Zeitraum hat auch 
die Fernsehwerbung mit der 
Frauen-Nationalelf zugenom-
men und der DFB hat die neu 
etablierte Partnerschaft mit 
einem Versicherungskonzern intensiv vermarktet. Auch wenn eine direkte 
Kausalität nicht hergestellt werden kann, so sind beide Entwicklungen zu-
mindest parallel verlaufen und ein Zusammenhang zumindest plausibel.

Insgesamt bleiben die Einschätzungen zu Gründen, die Mädchen 
an der Teilhabe im Vereinsfußball hindern, in den letzten vier Jahren 
stabil. Es werden eher fehlende strukturelle Zugänge als prinzipielle 
Eignungen der Mädchen angeführt. Interessant ist, dass seit 2013 
wieder eine verstärkte Werbung für den Mädchenfußball wahrge-
nommen wird.

6.2 Talentförderung im Mädchenfußball

Während die vorherigen Items im Wesentlichen auf den Zugang von 
Mädchen zum Vereinssport abzielen und somit den Aufbau einer breiten 
Basis adressieren, befassen sich die 2015 neu aufgenommenen Items mit der 
Förderung von Mädchen im sportlichen Bereich. Hier werden verschiedene 
Möglichkeiten angesprochen und um Einschätzungen gebeten, welche der 
Maßnahmen und Vorgehensweisen aus Sicht der Vereine besonders gut ge-
eignet sind, talentierte Mädchen im Fußball zu fördern.

Dabei werden Bereiche angeregt, die sich mit unterschiedlichen Formen ge-
meinsamer oder separater Talentförderung von Mädchen und Jungen oder 
mit der Frage nach ausreichender Talentförderung für Mädchen befassen. 
Entstanden sind die Aussagen als Korpus für die Befragung aus der Variation 
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Abbildung 38: Zustimmung zu Aussagen der Mädchenförderung 2015  
(Angaben in Prozent; stimme zu - stimme voll zu)

der Praktiken innerhalb des DFB. So existieren beispielsweise eigene 
Mädchenförderstützpunkte im Landesverband Niederrhein oder Schleswig-
Holstein neben den koedukativen Modellen des DFB. Es gibt Vereine, die 
Leistungsfußball erst ab der U17, andere bereits ab der U13 fördern, einige 
Vereine mit leistungsstarken Mädchen-Teams lassen gegen Jungen spielen 
und viele andere Variationen mehr. 

Dargestellt werden in Abbildung 38 die prozentualen Anteile zustimmender 
Antworten der Befragten (stimme zu und stimme voll zu). Die deskriptiven 
Befunde überraschen in ihrer Deutlichkeit an einigen Stellen. So stim-
men etwa 93,6 Prozent der Vereinsvertreter der Aussage zu, dass talentierte 
Mädchen auch in reinen Juniorinnen-Teams zu finden sind. Allgemein gilt 
das Bild, dass Mädchen möglichst lange in Jungenteams spielen sollten, um 
sich Attribute wie körperliche Widerstandskraft udgl. anzueignen. Dass 
mit der Aussage nicht nur Mädchen in den Leistungsklassen ab der U15 

oder U17 gemeint sind, zeigt 
sich in einem weiteren Item. Nur 
28,3 Prozent sind der Ansicht, 
dass talentierte Mädchen nur 
in Jungenteams spielen sollten. 
Demgegenüber sind drei Viertel 
der Vereinsverantwortlichen der 
Ansicht, dass es nicht der ein-
zige oder ultimative Weg in den 
Leistungsfußball ist, möglichst 
lange bei Jungen zu spielen. 

Anekdotenhafte Evidenzen, 
wonach die Mehrzahl der 
Leistungsspielerinnen in den 
Bundesliga-Vereinen oder den 
Nationalteams bis zur U13/
U15 bei den Jungen gespielt ha-
ben, entsprechen demnach nicht 

dem Bild, dass die Vereine von Mädchenförderung haben, sondern ist ein 
Selektionsergebnis, der durch die Auswahlen an koedukativen Stützpunkten 
selbst erzeugt wird. 

Immerhin sind aber auch knapp drei Viertel (73,3%) der Ansicht, dass 
leistungsstarke Mädchenteams gegen Jungen spielen sollten. Auch sind 
fast zwei Drittel der bayerischen Vereine mit Jugendfußball der Ansicht, 
dass Mädchen eigene Stützpunkte zur Talentförderung benötigen. Damit 
herrscht innerhalb der BFV-Vereine eine Einschätzung vor, die - wie bereits 
benannt - in diversen Landesverbänden des DFB längst Realität ist. 

Immerhin etwas mehr als die Hälfte aller Befragten kommt letztlich zu dem 
Schluss, dass zu wenige talentierte Mädchen gefördert werden (54,1%). 
Eine klare Absage erteilen die Vereine schließlich der Idee, Mädchen-
Leistungsfußball solle erst ab der U17 gefördert werden. Folglich wird dem 
Modell, wie es von einigen Bundesligisten verfolgt wird, aus Sicht der ba-
yerischen Fußballbasis eine deutliche Absage erteilt. Damit können neben 
diesem Befund vor allem die Aussagen zum Mitspielen von talentierten 
Mädchen bei Jungen und der Feststellung zu talentierten Mädchen in 
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Juniorinnen-Teams als überraschend gewertet werden. Allerdings sprechen 
hier auch sehr viele Vereine mit, die keinen eigenen Mädchenfußball anbie-
ten oder gar Leistungsförderung in diesem Bereich betreiben. Daher wird 
auf solche Unterschiede gesondert einzugehen sein.

Insgesamt sehen die Bayerischen Fußballvereine mehrere Wege ei-
ner Talentförderung für junge Spielerinnen. Neben dem vom DFB 
und BFV verfolgten Modell stimmen sie deutlich zu, dass talentierte 

-
wegs nur mit Jungen spielen sollen. Allerdings wird Fußball gegen 
Jungen-Teams bei leistungsstarken Teams empfohlen. 

6.3 Unterschiede zwischen den Vereinstypen

Für die Aussagen zur Talentförderung von Mädchen wurden die Analysen 
auf den Vergleich von Vereinen ohne Mädchenfußball (N = 1.098), mit 
Breitensportangeboten (N = 145) und Leistungssportvereinen (N = 66) kon-
zentriert, um das spezifische Profil der Juniorinnen-Vereine gegenüber den 
Jungenvereinen einerseits und als Binnendifferenz der Juniorinnen-Vereine 
andererseits herausarbeiten zu können. Methodisch ist dabei zu berücksich-
tigen, dass aufgrund der stark ungleichen Verteilungen zwischen den drei 
Vereinstypen die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass Mittelwertsunterschiede 
statistisch bedeutsam werden. Dies ist in den ungleich verteilten Varianzen 
der Gruppen begründet und dem 
unterschiedlichen Schätzfehler, 
der jeder Teilstichprobe anhaftet.

Bei den Aussagen über 
Hinderungsgründe für den 
Zugang zum Mädchenfußball äh-
neln sich alle drei Vereinstypen 
in ihrer durchschnittlichen 
Zustimmung. Lediglich 
Leistungsvereine verneinen 
häufiger die Aussage, dass 
Mädchen nicht gerne mit 
Jungen zusammenspielen (M 
= 2,3) als Breitensportvereine 
(M = 2,1) oder Vereine ohne 
Mädchenfußball (M = 2,1) (F = 
3,47; p < 0,05). In allen übrigen 
Bereichen haben die Vereine eine 
eher einheitliche Sicht.

Anders gestaltet sich das Bild bei 
den Aussagen zur Talentförderung 
von jungen Nachwuchsspielerin-
nen. Wenngleich einige Diffe-
renzen zwischen den Vereinen 
statistisch nicht bedeutsam sind, lassen sich zum einen Unterschiede fin-
den, die auf dem 10-Prozent-Signifikanzniveau abgesichert werden kön-
nen, zum anderen folgen die mittleren Antworten einem nachvollziehbaren 
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Abbildung 39: Unterschiede zwischen den Mädchen-Vereinstypen bei der 
Talentförderung (Angabe in Mittelwerten)
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Muster (vgl. Abbildung 39). Gleichwohl sind diese Unterschiede noch mit 
einem gewissen Zufallsfehler behaftet, so dass zukünftige Replikationen das 
Befundmuster absichern sollten.

Lediglich bei den unteren beiden Items aus Abbildung 41 zeigt sich das 
Muster einer geringeren Zustimmung bei Leistungsvereinen im Vergleich zu 
den beiden übrigen Gruppen. Die Aussage, wonach Leistungsfußball erst ab 
der U17 starten solle, wird von dieser Gruppe mit einem Mittelwert von M 
= 1,4 deutlich seltener bejaht als von Breitensportvereinen (M = 1,7) oder 
Vereinen ohne Juniorinnen-Teams (M = 1,6) (F = 2,41; p < 0,10). Auch sind 
die Leistungsvereine tendenziell weniger der Ansicht, talentierte Mädchen 
sollten nur in Jungenteams spielen (M = 1,8 gegenüber M = 2,0 bei den 
anderen beiden Typen) (F = 2,38; p < 0,10). 

Bei allen anderen Aussagen ist die Zustimmung der Leistungsvereine grö-
ßer als jener der Breitensport- oder Jungenvereine. So tendieren sie eher 
zu der Ansicht einer zu geringen Talentförderung von Mädchen (M = 2,8 
vs. M = 2,5; 3,02; p < 0,10) und geben zu verstehen, dass Mädchen eigene 
Stützpunkte zur Talentförderung benötigen (M = 3,0 vs. M = 2,7; F = 2,91; 
p < 0,10). Bei der Frage danach, ob Mädchen- auch gegen Jungenteams 
spielen sollten, sind sich hingegen alle drei Vereinstypen einig (3,0 < M 
< 3,1). Aber auch bei der Aussage, dass talentierte Mädchen durchaus in 
Mädchenteams zu finden sind, ist der Zuspruch bei den Leistungsvereinen 
höher (M = 3,5) als bei den Breitensportvereinen (M = 3,4) und den Vereinen 
ohne Juniorinnen-Teams im Spielbetrieb (M = 3,2) (F = 3,22; p < 0,10). 
Damit passt insbesondere dieses Antwortmuster zur Aussage, ob talentierte 
Mädchen nur im Jungenfußball spielen sollen, wo die Leistungsvereine die 
geringste Zustimmung aufweisen.

Keiner der Unterschiede lässt sich, wie benannt, auf dem für die Absicherung 
gegen Zufallseffekte notwendigen Fünf-Prozent-Signifikanzniveau iden-
tifizieren. Das bedeutet, dass bspw. Stichprobenkompositionen die 
Richtung der Mittelwertsunterschiede bestimmt haben können. Zwar 
lässt das Antwortmuster, das plausibel zu den Profilen der Vereine passt, 
keine Zufallseffekte erwarten. Gleichwohl wird eine Absicherung mit wei-
teren Daten notwendig sein. Insbesondere bedarf es dazu einer höheren 
Beteiligungsquote der 983 Vereine, die der DFB in seiner Mitgliederstatistik 
für Bayern mit einer gemeldeten Mannschaft bis zum U17-Bereich anführt 
(vgl. DFB, 2015). 

Insgesamt zeigen die Unterschiede zwischen den Vereinstypen 
an, dass vor allem Vereine mit Leistungssport alternativen Wegen 
der Talentförderung durchaus aufgeschlossen gegenüber sind 
und sich neben der etablierten Förderung eigene Stützpunkte für 
Mädchen ebenso vorstellen können wie die Tatsache, dass talen-
tierte Spielerinnen auch über den Weg der Mädchenteams in den 
Leistungssport finden. Aus Sicht aller Vereine könnten durchaus mehr 
leistungsstarke Spielerinnen gefördert werden, allerdings ist die 
Skepsis hier eher durchwachsen. Lediglich aus dem Leistungssport 
kommt das etwas stärkere Signal, in Zukunft mehr Talente in den 
Blick zu nehmen.
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6.4 Fazit

Der bundesweite Mädchenfußball erlebt rein quantitativ seit 2011 nicht 
unbedingt mehr einen Aufschwung. Vielmehr ergeben sich rückläufige 
Tendenzen, die sich in den verschiedenen Landesverbänden in unter-
schiedlicher Ausprägung zeigen. Diesem allgemeinen Trend kann sich 
auch der Mädchenfußball in Bayern nicht entziehen. Als einem der größ-
ten Landesverbände trifft es den BFV mit einem Rückgang der gemeldeten 
Juniorinnen-Teams um ca. 24 Prozent vergleichsweise stark (Reinders, Hoos 
& Haubenthal, 2015). 

Dieses Kapitel kann keine Ursachen für diesen Rückgang finden, aber 
Tendenzen aus Sicht der Vereine aufzeigen, die in Ergänzung zu den 
Empfehlungen der BFV-Studie von 2013 als Grundlage für zukünftige 
Ausrichtungen des bayerischen Mädchenfußballs genutzt werden können. 
Dass eine rein zahlenmäßige Stärkung neben der Qualität der Talentförderung 
die wesentliche Grundlage für einen Ausbau des Leistungsbereich darstellt, 
dürfte dabei außer Frage stehen.

Zu beiden Aspekte haben die Vereine Auskunft gegeben und bei dem Zugang 
zum allgemeinen Vereinsfußball für Mädchen erneut betont, dass die moto-
rischen Voraussetzungen der Mädchen kein Hinderungsgrund sind. Wohl 
aber sind sich die Vereine eher einig, dass motivationale Faktoren eine Rolle 
spielen. Mädchen seien eher weniger interessiert an Fußball, u.a. weil sie in 
der Schule und der Familie hierfür nicht begeistert werden. Ein Mangel an 
qualifizierten Trainerinnen komplettiert das Bild der Vereine. Andere Studien 
zeigen, dass die motivationale Komponente bei Mädchen deutlich relevanter 
ist als bei Jungen. Mädchen, so der Grundtenor, legen mehr Wert auf die 
Förderung der ganzen Persönlichkeit, betonen den sozialen Charakter des 
Teamsports und weisen ein anderes Körper- und Fähigkeitsselbstbild auf als 
Jungen (zusf. Reinders, Hoos & Haubenthal, 2015). Die Vereine scheinen 
die Bedeutung dieser motivationalen Perspektive in Teilen auch wahrzuneh-
men. Immerhin etwa die Hälfte aller Befragten gab an, dass mangelndes 
Interesse der Mädchen und dessen geringe Bestärkung in Schule und Familie 
ein wesentlicher Hinderungsgrund für den Zugang zum Vereinsfußball dar-
stellen.

Die Qualität der Talentförderung junger Spielerinnen wurde von den 
Vereinen nicht bewertet. Wohl aber wurden die Vereine gefragt, welche al-
ternativen Wege der Talentförderung sie sich vorstellen können. Aus den 
Antworten lassen sich zwei Hauptaussagen ableiten. Erstens: Mädchen kön-
nen über Jungen- und Mädchenteams den Weg in den Leistungsfußball 
finden. Zweitens: es müssen mehr Mädchen gefördert werden, für die 
auch eigene Stützpunkte eingerichtet werden sollten. Insbesondere Vereine 
mit Leistungsorientierung bekunden die Notwendigkeit ergänzender 
Förderwege für Mädchen. Das bislang dominierende Bild der Koedukation 
von Mädchen und Jungen an gemeinsamen Stützpunkten wird dadurch si-
cherlich nicht grundsätzlich in Frage gestellt, aber ergänzende Sichtweisen 
mit - teilweise großem - Nachdruck formuliert. Immerhin 75 Prozent der 
Leistungsvereine wünschen sich eigene Förderstützpunkte nur für Mädchen, 
das sind 50 der insgesamt 66 Vereine mit Teams, die mindestens auf dem 
Niveau der Bezirksliga spielen. 72 Prozent dieser Leistungsvereine sagen, 
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dass zu wenig talentierte Mädchen gefördert werden,78,5 Prozent geben an, 
dass talentierte Mädchen nicht zwingend die Karriere der Jungenteams ein-
schlagen müssen. 

Die Folgerungen für die Praxis sind, einerseits stärker bei der Motivation 
zu Spaß am Spiel bei Mädchen anzusetzen und hierzu neben der Schule 
auch die Familien als Adressaten von Kampagnen einzubinden. Hinzu 
kommt, dass die bereits existierenden Kampagnen des Verbandes eine grö-
ßere Sichtbarkeit benötigen. Denn die Ergebnisse machen auch plausibel, 
dass die Anstrengungen des BFV in Sachen Förderung des Mädchenfußballs 
durchaus an der Basis wahrgenommen werden. Was offenbar angesichts 
sinkender Teamzahlen im Spielbetrieb noch fehlt, ist die Übersetzung von 
Kampagnen in die konkrete, breit skalierte Praxis. 
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7 Gesamtfazit der Studie

Die Befragung bayerischer Fußballvereine mit Jugendabteilung im Jahr 
2015 war allein aufgrund der hohen Beteiligung ein großer Erfolg. Über 
1.300 der insgesamt 4.470 Vereine haben an der Online-Befragung teilge-
nommen. Mit knapp 30 Prozent ist dies eine sehr hohe Beteiligungsquote. 
Neben der Anzahl der Vereine konnte auch eine repräsentative Auswahl 
für die Bezirke des BFV realisiert werden. Gemäß der relativen Verteilung 
aller Vereine in den sieben Landesbezirken konnten diese auch prozentual 
in der Stichprobe abgebildet werden. Vor diesem Hintergrund werden die 
Ergebnisse als verlässliche Indikatoren für die Stimmung, die Einschätzungen 
und Erfahrungen an der Basis des bayerischen Jugendfußballs erachtet.

Als weiteres Qualitätsmerkmal kommt hinzu, dass mit der BFV-Studie die 
einzige Untersuchung eines Landesverbandes des DFB vorliegt, die bereits 
in drei Erhebungswellen Vergleiche über die Zeit ermöglicht. Mittlerweile 
vier Jahre umfasst der Zeitraum, für den Veränderungen und Stabilitäten an 
der Basis aufgezeigt werden können.

Auch thematisch ist die Studie gut aufgestellt und greift aktuelle 
Themenstellungen auf. Das Repertoire an Aussagen hat sich neben ver-
gleichbaren Abfragen stets um neue Aspekte ergänzt und verfeinert. In der 
vorliegenden dritten BFV-Studie wurden die Themen „Umgang mit neuer 
Zuwanderung“ sowie „Förderung im Mädchenfußball“ neu hinzugenom-
men. Gerade das Thema Zuwanderung hat auch für den Jugendfußball an 
Aktualität gewonnen. Neue Flüchtlingsgruppen und deren relativ höhere 
Zahl kommen auch im Alltag der Vereine an und die Ergebnisse zeigen, 
dass hier eine Dualität aus allgemeiner Skepsis einerseits und praktischer 
Hilfsbereitschaft andererseits vorherrscht. Die Zukunft wird unklar und zu-
weilen auch als Bedrohung erlebt, der Mikrokosmos der Vereine bleibt das, 
wozu die großen Verbände stets ermuntern: ein Ort der Hilfsbereitschaft, 
Fairness und Sportlichkeit. Allerdings fühlen sich die Vereine hier größten-
teils alleine gelassen. Der Verein, seine Mitglieder und Mitstreiter packen 
an, wo es geht. Kommune, BFV und DFB werden kaum als praktische 
Helfer erlebt. Soll die Vereinsbasis auf Dauer nicht überfordert werden und 
die allgemeine Skepsis in Abschottung gegenüber den Menschen der neu-
en Zuwanderung umschlagen, dann mahnen die Vereine bereits jetzt mehr 
Rückenwind an. Und das nicht nur ideell, wird man vermuten dürfen. 

Auch ohne Kenntnis der genauen Hilfen vor Ort lassen doch die vielen 
Einzelfälle, die in den Medien oder dem BayernSport dargestellt werden, 
die große Kreativität der Vereinsbasis erkennen. 1.000 Paar Fußballschuhe 
oder Regenjacken, € 500,-- von der DFB-Stiftung Egidius-Braun bzw. dem 
Nationalteam (die im Übrigen nur zur Hälfte vom DFB, zur anderen Hälfte 
von der Bundesregierung, also aus Steuergeldern gekommen sind) sind ein 
Symbol. Dauerhafte und nachhaltige Unterstützung ist dies nicht.

Erst jüngst hat der BFV vom BLSV mehr als eine halbe Millionen an 
Verbandsanteilen erstritten, die der BLSV in den letzten Jahren zu wenig 
an den BFV ausgeschüttet hat. Angesichts der Herausforderungen, die 
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auf die Vereine noch zukommen werden, lassen sich Phantasien über die 
Verwendung dieser Gelder entwickeln. 

Und wenn es nach den befragten Vereinen geht, haben zumindest die 
Vereine mit Mädchenfußball sicherlich keine Einwände, mehr Geld in die 
Intensivierung der Breiten- und Leistungsförderung zu investieren. Insgesamt 
64 Stützpunkten zur Förderung von deutlich mehrheitlich Jungen steht kein 
einziger Stützpunkt in Bayern gegenüber, der sich nur der Talentförderung 
von Spielerinnen widmet. Die zusätzlich eingeräumten TrainerInnen-
Stellen an der Stützpunkten sollen der Stärkung des Mädchenfußballs die-
nen. Die befragten Vereine im Mädchen-Leistungssport finden, dass diese 
Förderung nicht ausreicht. Mehr Mädchen sollen gefördert werden. Auch 
Fördermodelle, wie sie etwa in Frankreich oder Spanien erfolgreich umge-
setzt werden, wo Mädchen an eigenen Stützpunkten in Mädchenteams ge-
fördert werden, scheinen durchaus Anklang zu finden, wiederum vor allem 
bei Leistungsvereinen im Juniorinnen-Fußball. Aber auch in der breiten 
Masse der Vereine scheint die Stimmung im Mädchenfußball zu kippen. 
Immer weniger Vereine setzen sich das Ziel der Mädchenförderung, immer 
mehr Vereine melden keine Teams mehr im Spielbetrieb.

Aber es gibt auch große Zufriedenheiten unter den Vereinen. Die allgemei-
nen Trainingsbedingungen werden nach wie vor sehr positiv eingeschätzt, die 
Zufriedenheit mit dem sportlichen Erfolg ist hoch, das soziale Miteinander 
als dasjenige Ziel beschrieben, das in den Vereinen am Besten umgesetzt 
wird. Die Unterstützung durch den BFV wird einerseits zwar etwas gedämpf-
ter wahrgenommen als noch vor zwei Jahren, allerdings ist im Gegenzug die 
Zufriedenheit mit den Fortbildungs- und Schulungsangeboten gestiegen.

Die Situation an der Basis des Jugendfußballs kann insgesamt als eine große 
Zufriedenheit ohne Euphorie und ein Ringen um konstruktive Lösungen 
in drängenden Fragen der Integration neuer Zuwanderer sowie der 
Mädchenförderung beschrieben werden. Dabei muss immer auch berück-
sichtigt werden, dass diese thematischen Fokussierungen durch die ausge-
wählten Fragestellungen der Studie mit bestimmt werden. Mit Instrumenten 
wie bspw. den „Runden Tischen“ der Kampagne „Pro Amateurfußball“ las-
sen sich Erkenntnisse gewinnen, die die Ergebnisse dieser Studie qualitativ 
vertiefen können und thematisch erweitern. 
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Neuerscheinung

Der zweite Band aus der Schriftenreihe des Nachwuchsförderzentrums befasst sich mit Ergebnissen 
der Talentidentifikation von Spielerinnen nach Kriterien des Deutschen Fußball-Bundes sowie eines 
eigens für die Talentförderung von Mädchen entwickelten Diagnose-Tools. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die Fähigkeiten der jungen Spielerinnen zuverlässig durch den NFZ-Test der Spielfähigkeit 
abgebildet werden. 
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