
 
>>So lange wir „outen“ sagen, sprechen wir schon wieder von einer Besonderheit. Ich 

hätte gerne, dass er zur Normalität wird>>   - Robin Dutt 

 
Diskriminierung und Ausgrenzung sind immer noch Bestandteil unserer Gesellschaft. 
Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung und die Religion anderer Menschen spielen für 
viele  auch im 21. Jahrhundert noch eine Rolle. Der Fußball ist auf der einen Seite ein 
Spiegelbild unserer Gesellschaft und dementsprechend nicht frei von Diskriminierung und 
Ausgrenzung, auf der anderen Seite eine Sportart, die es schaffen kann unterschiedlichste 
Menschen zu vereinen. 
Offensichtlicher Rassismus ist zwar nicht von der Bildfläche verschwunden, jedoch wird das 
Fußballspielen Menschen unterschiedlicher Herkunft selten verunmöglicht. Anders ist es bei 
Spielern, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. Außerhalb des Fußballs ist das 
Bekennen zu einer bestimmten oder auch keinen sexuellen Orientierung oftmals kein einfacher 
Schritt, aber möglich. Es ist nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher, dass eine Vielzahl von 
Profi- und Amateurfußballern Homo- oder Bisexuell sind. Sie entsprechen nicht dem 
gesellschaftlichen Bild eines starken, heterosexuellen Mannes. Fußball wird als „Männersport“ 
betrachtet, in dem kein Platz für „verweichlichte“ und „weibliche“ Menschen ist. Bereits hier 
fängt Homophobie an. Aufgrund einer sexuellen Orientierung werden einer gesamten 
heterogenen Masse bestimmte Charakterzüge zugewiesen. Bisher hat sich kein aktiver 
Profifußballer getraut, sich zu seiner homosexuellen Orientierung zu bekennen. Zu groß ist die 
Angst in der Öffentlichkeit, im Stadion und von Mitspielern diskriminiert oder anders behandelt 
zu werden. Dadurch wird verhindert, dass Menschen offen lieben können. Ein solches 
„Versteckspielen“ geht an niemandem ohne weiteres vorbei und bedeutet für viele Menschen 
eine enorme psychische Belastung, die nicht selten in Depressionen oder Suizid endet.  
Aber nicht nur die offene und direkte Diskriminierung und Ausgrenzung von Homosexuellen ist 
ein Problem. Im Wortgebrauch vieler haben sich homophobe Begriffe eingeschlichen und 
verfestigt, die oftmals nicht explizit abwertend gegenüber Homosexuellen gemeint sind, aber 
einen abwertenden Charakter besitzen. „Schwuchtel“, „Homo“ und „Tunte“ sind keine 
„normalen“ Beleidigungen, sondern verfestigen unterbewusst ein homophobes Weltbild und 
machen das Bekennen für viele um ein Vielfaches schwieriger. 
Mittlerweile sind einige Profifußballer nach ihrem Karriereende den Schritt gegangen, sich zu 
Bekennen und damit automatisch an die Öffentlichkeit zu gehen. Je bekannter der Profi, desto 
größer der Aufschrei und die mediale Berichterstattung. „Hitzlsperger outet sich“ heißt es in 
den meistgelesenen Tageszeitungen. Zwar wird zum Teil auch über die gesonderte Problematik 
von Homophobie beim Fußball berichtet, gleichzeitig macht man Homosexualität mit 
Begrifflichkeiten wie „Outing“ oder „den Betroffenen“ zur Besonderheit, die von der Norm 
abweicht. Dass von „Mut“, „Courage“ oder „Stärke“ geschrieben werden muss, sobald 
Menschen anders lieben, als es „normal“ ist, ist die daraus resultierende Absurdität, die aufweist 
wie weit entfernt unsere Gesellschaft im Jahr 2014 von der Akzeptanz sexueller Vielfalt ist.  
 
Lasst uns den FCA zu einem Platz machen, wo jeder Mensch, Mensch ist! Nicht mehr und 
nicht weniger! Fußball kennt kein Geschlecht! Der FCA kennt kein Geschlecht! 


