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Abstract:  

Ziel der Arbeit war es, die Medialisierung von sportlichen Großereignissen anhand der 

Handball-Weltmeisterschaften 1982, 2007 und 2019 in Deutschland aufzuzeigen. Dazu 

wurden Experteninterviews mit Journalisten und mit Vertretern des Deutschen Handball-

Bunds und der Internationalen Handball Föderation geführt und Dokumente analysiert. Die 

Ergebnisse zeigen, dass sich die Handballweltmeisterschaften der Medienlogik anpassen, 

allerdings ist der Handball in einer Position, in der geringe Anpassungen reichen, um die 

Aufmerksamkeit der Medien zu erlangen. Die Arbeit stützt sich vor allem auf das 

Untersuchungsdesign von Michael Meyen (2009) und auf die Ausführungen von Stephanie 

Heinecke (2014), da die beiden ein Forschungsdesign entwickelt haben, das sich für die 

Forschung der Medialisierung im Sport eignet. Die Bachelorarbeit ist für 

Kommunikationswissenschaftler und Sportwissenschaftler interessant, da diese Arbeit 

Einblicke in das Zusammenspiel der beiden Gesellschaftssysteme gibt. 

Abstract:  

The goal of this paper was to demonstrate the mediatization of major sporting events based 

on the Handball World Championships 1982, 2007 and 2019 in Germany. Expert interviews 

with journalists, representatives of the German Handball Federation and the International 

Handball Federation were conducted and relevant documents were analyzed. The results 

show that the Handball World Championships are adapting to the demands of media, but that 

the sport is in a position where minor adjustments are enough to keep and even increase the 

attention of the media. The work is based in particular on the research design by Michael 

Meyen (2009) and Stephanie Heinecke (2014), which have developed a suitable framework 

for the examination of medialization in sport. The bachelor thesis is interesting for 

communication scientists and sports scientists, because it gives insights into the interaction 

between these two social systems. 
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1. Einleitung 

"Ich wollte mich immer mal so fühlen wie ein Popstar, der beim Konzert nur die Arme 

hebt und alle schreien" (Frankfurter Allgemeine, 2019). 

Das waren die Worte von Uwe Gensheimer nach dem zweiten Vorrundensieg der deut-

schen Handball-Nationalmannschaft gegen Brasilien bei der Handball-Heimweltmeister-

schaft 2019. Der Kapitän der deutschen Mannschaft wurde damals von den rund 13500 

Fans frenetisch gefeiert und entfachte anschließend mit seinem Team eine erneute 

Handballeuphorie in Deutschland. Bereits bei der WM (Weltmeisterschaft) 2007 in 

Deutschland ritten die deutschen Handballer auf einer Euphoriewelle und holten sich 

anschließend den Weltmeistertitel im eigenen Land. Damals stellte die deutsche Natio-

nalmannschaft im Finale einen TV-Rekord auf: 16,17 Millionen Zuschauer verfolgten das 

Endspiel in der ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

der Bundesrepublik Deutschland) (Frankfurter Allgemeine, 2007). Das entsprach einem 

Marktanteil von 58,3 Prozent (ebd.). Das ist die höchste jemals gemessene Quote für 

ein im Fernsehen live übertragenes Handballspiel. Auch bei der Heim-WM 2019 purzel-

ten erneut die Rekorde. So hoch wie im Jahr 2019 waren die durchschnittlichen TV-

Einschaltquoten noch nie (Handball World, 2019). „Wir haben einen Zuschauerrekord 

aufgestellt, hatten sehr gute TV-Zahlen und eine tolle Atmosphäre in den Hallen" (Deut-

scher Handball Bund, 2019). Das sagte Handball-Weltverbandspräsident Hassan 

Moustafa bei der Abschlusspressekonferenz der Weltmeisterschaft 2019 im dänischen 

Herning (Deutscher Handball Bund, 2019). Zum ersten Mal trugen im Januar 2019 mit 

Deutschland und Dänemark zwei Länder gemeinsam eine Handball-WM aus. Dass der 

Weltverbandspräsident bereits an zweiter Stelle in seiner Abschlussrede die TV-Quoten 

nannte - noch vor der Stimmung in der Halle - scheint kein Zufall zu sein. Denn auch 

nach der Handball-Weltmeisterschaft 1982, die ebenfalls in Deutschland stattfand, ver-

wies der damalige Präsident des DHB (Deutscher Handball Bund) Bernhard Thiele im 

Vorwort der offiziellen Bilddokumentation des DHB auf die „Millionen Fernsehzuschauer“ 

(Heggen, 1982, S.5), die bei der Weltmeisterschaft in Deutschland die „packendste 

Krimi-Serie“( ebd.) gesehen hätten, die es jemals auf den Bildschirmen gegeben habe. 

15 Stunden übertrugen damals die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF 

(ebd.). Gehörte Handball bei der Einführung des deutschen Fernsehens 1952 noch zur 

festen Programmsparte (Burk & Digel, 2002), war die Weltmeisterschaft 2015 nur im 

Bezahl-Fernsehen zu sehen, 2017 sogar nur online abrufbar (Handball World, 2019). 

Wie alle anderen Sportarten, buhlt auch Handball um die „öffentliche Aufmerksamkeit 

und öffentliche Legitimation“ (Meyen, 2009, S.378). Der Handballsport kämpfen damit 

nicht nur mit anderen Sportarten um Sendezeit, sondern mit „allen sozialen 
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Funktionssystemen“ (Meyen, 2009, S.378). Auch wenn die Veranstalter 1982 anfangs 

noch Angst hatten, dass aufgrund der Fernsehübertragungen die Zuschauer in den Hal-

len fernbeleiben würden und die Weltmeisterschaft sich nicht finanzieren ließe (Heggen, 

1982), haben die Sportverbände- und Veranstalter schnell die Wichtigkeit der Medien-

präsenz erkannt. Sie bietet den Zugang zu „möglichst vielen Zuschauern“ (Heinecke, 

2014, S.29) und stellt „die wirtschaftliche Grundlage vieler Sportarten“ (ebd.). Sponsoren 

und Partner erhoffen sich durch ihr Engagement einen eigenen Profit. Sie wollen etwas 

von der Aufmerksamkeit, die der Sport generiert, abhaben und zielen deshalb auf eine 

möglichst große Medienpräsenz (Heinecke, 2014). Deshalb passen sich die Sportarten 

im Kampf um die Sendezeiten und Aufmerksamkeiten immer mehr den Medien, insbe-

sondere dem Fernsehen an (Bauer & Mirbach, 2015). Zwischen Massenmedien und 

Spitzensport gibt es ein Zusammenspiel, das aber auch zum Wandel der Sportarten führt 

(Heinecke, 2014). Hjarvard betitelt dieses Konzept, das hilft die Wichtigkeit „of media to 

culture and society“ (2008, S. 106) zu verstehen, als „medialization“ (ebd.).  

Laut Meyen hat die Kommunikationsforschung in den letzten Jahren deshalb ein neues 

Lieblingsthema gefunden: die Medialisierung (2014). Auch Reinmann stellt in seinem 

Beitrag in der Zeitschrift für Politik fest, dass Medialisierung „en vogue“ (Reinmann, 

2010, S. 278) geworden uns ist und immer mehr „Schwerpunktprogramme, Forschungs-

gruppen und universitäre Zentren“ (ebd.) ins Leben gerufen werden, die „sich mit dem 

mutmaßlich wachsenden Einfluss der Medien auf die Gesellschaft beschäftigen“ (ebd.). 

Das zeigt sich auch an der deutlich gestiegenen Anzahl an Veröffentlichungen. Die An-

fänge machten Beiträge aus den 1980er Jahren. Erste Veröffentlichungen beschäftigten 

sich damals noch vor allem mit der Medialisierung in der Politik. Es folgten Arbeiten zur 

Medialisierung in der Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft (Wissenschaftsrat, 2008). Eine 

Forschung im Spitzensport eignet sich besonders, da dieses Feld bei weitem nicht so 

weit erforscht ist, wie beispielsweise der Bereich der Politik. „Empirische Studien zu Me-

dialisierung sind im vermeintlich gut erschlossenen Themenfeld >Sport und Medien< 

Mangelware“ (Heinecke, 2014, S. 33; Hervorh. im Original). Neben Meyen, der die Me-

dialisierung des deutschen Spitzenfußballs (2014) erforscht hat, haben sich auch Dowe 

und Vowe (2017) und Wodkte (2009) mit der Medialisierung des Fußballs und Tischten-

nis beschäftigt. Stefanie Heinecke untersuchte ebenfalls 2014 den Medialisierungsgrad 

der Sportarten Beachvolleyball, Badminton, Dressurreiten, Fünfkampf, Fußball und Bi-

athlon. Michael Meyen und seine Kollegin Maria Karidi veröffentlichen zudem häufig 

Workingpapers über die Medienlogik und den sozialen Wandel. Dabei wurden bereits 

einige Sportarten auf ihre Medialisierung untersucht. Studenten erforschten unter ande-

rem die Medialisierung der Basketball-Bundesliga, Tennis, Football, des Skisports, der 

Winterolympiade. Laut Heinecke bietet der Sport für die Kommunikationsforschung in 
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Anbetracht solch großer Forschungslücken ein „lohnendes Forschungsthema“ (2014, 

S.33). In den bisherigen Forschungen zeigte sich, dass sich der Sport an die Medien 

anpasst, allerdings unterschiedlich stark (Heinecke, 2014). In folgender Arbeit soll des-

halb anhand der Forschungsfrage (F1) untersucht werden, inwieweit sich die Handball-

Weltmeisterschaften 1982, 2007 und 2019 in Deutschland auf der Meso- und Makro-

ebene den Bedürfnissen der Medien angepasst haben. Dies geschieht anhand von Hy-

pothesen, die durch die Ergebnisse der Experteninterviews und der Dokumentenanalyse 

aufgestellt wurden. Da es sich bei der Medialisierung um einen „schleichenden Prozess“ 

(Meyen, 2009, S. 30) handelt, bei der die öffentliche Kommunikation der Massenmedien 

an Bedeutung gewinnt (Meyen, 2009), muss die Forschung eine Längsschnittstudie auf-

weisen (Meyen, 2009). Deshalb werden in der folgenden Arbeit die Handball-Weltmeis-

terschaften aus den Jahren 1982, 2007 und 2019 miteinander verglichen und hinsichtlich 

der Medialisierung untersucht. Die drei Weltmeisterschaften wurden ausgewählt, da 

1984 das duale Rundfunksystem eingeführt wurde und aufgrund der gestiegenen Anzahl 

an Sendern auch eine starke Anpassung hinsichtlich der Medien erwartet werden kann. 

2007 und 2019 fanden die Weltmeisterschaften zudem in Deutschland statt. Die Arbeit 

soll nun aufzeigen wie sich die Handball-Weltmeisterschaften in Deutschland den Me-

dien angepasst haben. Dazu wird auf der Makroebene der Einfluss der Medien auf die 

Erweiterung und Vergrößerung der Turniere untersucht, die Entwicklung der Turniermodi 

erforscht und die Regeln hinsichtlich ihrer Änderungen analysiert. Auf der Mesoebene 

werden die Spielorte und Arenen genauer betrachtet und die Veränderungen des PR-

Verhaltens mit den Anpassungen an die Medien verglichen. Um diese Ergebnisse prä-

sentieren zu können werden zunächst in Kapitel 2 die Forschungsstände zu den Feldern 

Sport und Medien, Medialisierung und Medialisierung im Sport aufgezeigt. Dies soll hel-

fen, die Arbeit in das Forschungsfeld einordnen zu können und die jetzigen Bestände 

besser überblicken zu können. Zudem werden die einbezogenen Theorien vorgestellt 

und wichtige Begriffe wie Medialisierung und Handball genauer definiert und erläutert. 

Anschließend wird der methodische Zugang aufgezeigt, indem die Handball-WM als 

sportliches Großereignis mit ihren einzelnen Kennzahlen vorgestellt wird. Des Weiteren 

wird begründet, warum sich die qualitative Forschungsmethodik in dieser Arbeit eignet 

und wie dabei das Material beschaffen und ausgewertet wurde. Anschließend wird das 

Kategoriensystem empirisch hergeleitet und der Arbeit angepasst. Die Hypothesen wer-

den aufgestellt und präsentiert. In Kapitel 4 werden anschließend die Ergebnisse prä-

sentiert. Schließlich folgen die genauere Analyse und Interpretation. Im letzten Kapitel 

wird die Limitation dieser Arbeit erörtert, die sich daraus ergebenden weiteren For-

schungsschritte skizziert und ein Fazit gezogen.  
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2. Aktueller Forschungsstand und theoretische 

Einbettung 

In folgendem Kapitel wird zunächst der aktuelle Forschungsstand skizziert, um einen 

Überblick über das Forschungsfeld zu bekommen und um die folgende Arbeit besser 

einordnen zu können. Anschließend werden in Punkt 2.2 Theoretische Einbettung die 

angewandten Theorien aufgezeigt und zentrale Begriffe wie Medialisierung und Hand-

ball genauer definiert.  

2.1 Aktueller Forschungsstand 

Im folgenden Abschnitt wird der aktuelle Forschungsstand, der die Grundlage der Arbeit 

bietet, genauer betrachtet und aufgezeigt. Zunächst wird das Feld Sport und Medien 

analysiert, anschließend werden die Forschungsergebnisse der Medialisierung genauer 

bearbeitet. Unter 2.1.3 wird schließlich veranschaulicht, welche Sportarten bereits hin-

sichtlich ihrer Medialisierung untersucht wurden.  

2.1.1 Aktueller Forschungsstand Sport und Medien 

Im folgenden Kapitel wird kurz der aktuelle Forschungsstand zu Sport und Medien er-

läutert. Da dieses Feld sehr groß ist, wird anschließend nur auf eine kleine Auswahl an 

Forschungen eingegangen, die exemplarisch das komplexe Verhältnis von Sport und 

Medien aufzeigen sollen. Eine genauere Analyse des Verhältnisses des Sports und der 

Medien wäre für diese Arbeit zu weitgehend, hier soll nur die Komplexität des For-

schungsfelds aufgezeigt werden. 

Eine der wohl einprägsamsten Aussagen zum Verhältnis zwischen Sport und Medien 

stammt von den beiden belgischen Kommunikationsforschern Urbain Cleays und Her-

man Van Pelt. 1986 beschrieben sie in ihrem wissenschaftlichen Artikel „Sport and the 

Mass Media: Like Bacon and Egg“, dass „Sports and mass media were born for each 

other“ (S.98). Zudem stellten sie fest, dass „Without (sic!) television, no ball rolls in a 

single stadium” (Cleays & Van Pelt, 1998, S. 98). Alle Sportarten profitieren gemäß der 

beiden Belgier von ihrer Medienpräsenz und der Sportjournalismus müsse sich im Ge-

gensatz zu früher, als er als weniger angesehen galt, als die Berichterstattung anderer 

Ressorts, nicht mehr verstecken (Cleays & Van Pelt, 1998).  

Dennoch erkannten die beiden, dass „sports journalism turns out to be a highly vulnera-

ble nerve centre“ (Cleays & Van Pelt, 1998, S. 100). In vielen Studien wird auch im 

Deutschsprachigen die Sonderstellung des Sportjournalismus untersucht. Denn obwohl 

der Sport und die Medien scheinbar füreinander gemacht sind, gibt es im Sportjournalis-

mus auch Probleme, die es so in keinem anderen Feld gibt. Stellvertretend für das 
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Forschungsfeld des Sportjournalisten wird in dieser Arbeit Bölz’s Forschung herangezo-

gen. Er spricht dabei von einem publizistisch-ökonomischen Spagat (2018, S.46), den 

die Sportjournalisten häufig machen müssen. Denn die Sportreporter müssen kritisch 

und vor allem unabhängig berichten, obwohl ihre Arbeitgeber beispielsweise beim Fern-

sehen viel Geld für die Übertragungsrechte ausgeben (ebd.). Bölz kommt zu dem Er-

gebnis, „dass viele Sportjournalisten in dieser Ambivalenz gefangen und längst in zent-

raler Position Teil der Kommerzialisierung des Sports geworden“ (2018, S.46) sind. Zu-

dem wird der Sportjournalismus häufig mit einer „Unterhaltungsorientierung“ (Bertling, 

2009, S. 206) in Verbindung gebracht. Demnach versäumt es kaum eine Analyse, die 

nach der Einführung des dualen Rundfunksystems veröffentlicht wurde, auf diese Dua-

lität aufmerksam zu machen (Bertling, 2009). Betrachtet man zudem die Forschungsar-

beiten zum Thema Medien und Sport, fällt auf, dass sich viele Forschungen mit jener 

Kommerzialisierung des Sports durch die Medien beschäftigen. Ausschlaggebend dafür 

ist vor allem die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Sport und Medien, das unter 

andrem Schauerte (2004), Becker (1983) und Digel und Burk (2001) untersucht haben. 

Der Sport benötigte lange Zeit, um es in die gedruckten Medien zu schaffen, beim Hör-

funk und Fernsehen war er allerdings schon seit den Anfängen Teil des Sendepro-

gramms (Becker, 1983, S.28f.). Schauerte nennt die Einführung des dualen Rundfunk-

systems und den Wimbledon-Sieg von Boris Becker, als die beiden ausschlaggebende 

Punkte, die „die deutsche Rundfunklandschaft, insbesondere aber die Sportberichter-

stattung“ (Schauerte, 2004, S.6) revolutionierten. Denn diese Erfolge der Übertragung 

zeigten auf, welches „Reichweiten- und Zuschauerpotenzial sportliche Großereignisse 

in sich bergen können“ (Schauerte, 2004, S.9f.). Der Spitzensport wurde damit zu einem 

Monopolgut, das die Schere zwischen medialen Spitzen- und Randsportarten „im Zuge 

dieser Entwicklung exponentiell auseinander“ (Schauerte, 2004, S.8) gebracht hat. Auch 

Bertling kommt in seinem Buch „Sportainment“ zu einem ähnlichen Ergebnis. Er führt 

zudem an, dass für den Spitzensport und seine Akteure „vielfältige Möglichkeiten“ (Bert-

ling, 2009, S.166) entstanden sind, „sich unterhaltend auszurichten, um eine große, po-

sitiv konnotierte Medienpräsenz zu generieren“ (Bertling, 2009, S.166). Besonders ein-

fach haben es dabei Mediensportarten. Eines der ersten Werke, das beschreibt was eine 

telegene Sportart ausmacht, ist das Handbuch „Mediensport“. Dabei beschäftigt sich un-

ter anderem Thorsten Schauerte mit der Wirkung des Mediensports und stellt fest, dass 

es trotz der enormen „finanziellen und personellen Aufwendungen“ (Schauerte, 2004, S. 

194) nur wenig Veröffentlichungen zu diesem Thema in der empirischen Publikums- und 

Wirkungsforschung gab. Als wichtiges Merkmal einer Mediensportart nennt Strauss die 

vier Motive „Identifikation, Selbstdarstellung, Stimmung und Kontrolle“ (2002, S.168). 

Horky (2009) dagegen erklärt das Konzept des Mediensports auf mehreren Ebenen. 
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Wichtig sind demnach, wie es auch schon Pfister und Gems (2007) erörtert haben, die 

soziale Verankerung und erfolgreiche charismatische Athleten (nach Horky, 2009). Zu-

dem ist auch „das Wesen und die Abfolge sportlicher Bewegungen eine wichtige Vo-

raussetzung für die Entstehung von Mediensportarten“ (Horky, 2009, S.307). Er selbst 

sieht seinen Ansatz als Erweiterung der Mediatisierungstreppe von Dohle und Vowe, auf 

die in Abschnitt 2.1.3 weiter eingegangen wird. Durch diesen Verweis zeigt sich, dass 

diese Merkmale Teil der Modernisierung durch die Medien sind, die sich in der Mediali-

sierung zeigen (Digel & Burk, 2001).  

2.1.2 Aktueller Forschungsstand Medialisierung 

Im folgenden Abschnitt wird der aktuelle Forschungsstand zur Medialisierung erläutert. 

Eine genaue Definition, wie der Begriff in dieser Arbeit verstanden wird, findet anschlie-

ßend unter Punkt 2.2.1 statt.  

 

„Die Kommunikationswissenschaft hat ein neues Lieblingsthema: Medialisierung“ 

(Meyen, 2009, S.23). Das zeigt sich insbesondere daran, dass immer mehr Beiträge in 

einer dichten Folge veröffentlicht werden und das an durchaus prominenten Stellen 

(ebd.) Auch Reinmann betitelt das Forschungsfeld der Medialisierung als „en vogue“ 

(Reinmann, 2010, S. 278) und stellt fest, dass immer mehr Forschungszentren, Gruppen 

und Arbeiten zu diesem Thema entstehen (ebd.).  

 

Grundsätzlich scheint die Medialisierungsforschung dennoch ein junges Feld zu sein, 

das vor rund zehn Jahren immer mehr in den Mittelpunkt der Forschung rückte. Denn 

auch Marcinkowski und Steiner stellten 2009 fest, dass sich dieses Forschungsfeld „seit 

einiger Zeit namentlich in deutschsprachiger Publizistik – und Kommunikationswissen-

schaften wachsender Beliebtheit freut“ (S.2). Zwar gab es bereits davor einige Versuche 

den Begriff Medialisierung zu verordnen (Altheide & Snow 1988, Donges 2005), aller-

dings wurde erst in den darauffolgenden Jahren Medialisierung spezifischer analysiert 

und eingegrenzt. Sichtet man die Literatur, fällt auf, dass hinsichtlich des Verständnisses 

von Medialisierung große Unterschiede herrschen.  

Laut Heinecke ist dies bereits bei der „uneinheitlichen Benennung des Phänomens“ 

(2014, S.38) zu erkennen. Der Begriff Medialisierung, im Englischen medialization, hat 

eine „respectable history in German-speaking countries“ (Couldry & Hepp, 2013, S.1). 

Medialisierung hat sich dabei gegen den Begriff Mediatisierung durchgesetzt. Dennoch 

werden die Begriffe auch heute noch beide eingesetzt, allerdings wird von Mediatisie-

rung abgeraten, weil dieser Begriff bereits in der Geschichtswissenschaft und Sozialwis-

senschaft eine andere Bedeutung hat, als er in der Kommunikationswissenschaft 
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verstanden wird (Meyen, 2019). In folgender Arbeit wird deshalb von der Medialisierung 

gesprochen.  

 

Die ersten Forschungen beschäftigen sich in den 1980er Jahren vor allem mit dem „me-

dia’s effect on political communication and other effects on politics“ (Hjarvard, 2008, S. 

106). Auch Reinemann stellt fest, dass es „die meisten Arbeiten […] zur Medialisierung 

der Politik“ (2010, S. 2) gibt. Allerdings haben sich die Forschungsgebiete in den Jahren 

weit ausgebreitet. Besonders in den 1990er Jahren sind immer mehr Forschungsarbei-

ten erschienen (Krotz, 2017, S. 106), da den Menschen der Einfluss der Medien auf ihr 

gesamtes Leben bewusster wurde (ebd.). Heute gibt es in nahezu „allen gesellschaftli-

chen Teilbereichen“ (Reinemann, 2010, S.278) Forschungsarbeiten zum Thema Medi-

alsierung. Darunter finden sich die Bereiche Wirtschaft, Religion, Recht, Sport und die 

Wissenschaft (ebd.). Jedoch kann „auch auf inhaltlicher Ebene (…) das Forschungsfeld 

nicht als homogen bezeichnet werden“ (Heinecke, 2014, S.39).  

Einige Forscher haben versucht die verschiedenen Arbeiten zu systematisieren. Darun-

ter auch Meyen (2009). Da eine tiefergehende Ausarbeitung den Rahmen dieser Arbeit 

nicht gerecht werden würde, wird sich anschließend auf die Arbeit von Meyen kon-

zentriert. Auch Heinecke ordnete die Forschungen gemäß Meyens Systematisierung 

ein. Dabei wird deutlich, dass es zwei wesentliche Richtungen gibt (nachfolgend Meyen, 

2009 und Heinecke, 2014).  

 

Zum einen gibt es den Ansatz, welchem ein weit gefasster Medienbegriff zu Grunde liegt. 

Dabei wird jegliche Art der Kommunikation als „Modifikationen von Face-to-Face-Kom-

munikation“ (Heinecke, 2014, S.40) betrachtet. Demnach wird die gesamte Medienge-

schichte als Zeitraum der Medialisierung gesehen. Ein bekannter Vertreter dieses An-

satzes ist Krotz. Für ihn ist entscheidend, dass beispielsweise auch die Erfindung des 

Schreibens und des Drucks betrachtet werden, da diese einen „historical change and 

changes to everday life culture and society“ (Krotz, 2017, S.107) mit sich brachten. Krotz 

geht davon aus, dass die Menschen ihr eigenes Verhalten immer auch den neuen Kom-

munikationsmedien anpassen (Krotz, 2003).  

 

Der zweite Ansatz versteht die Medialisierung als ein Phänomen, das es erst seit den 

1980ern Jahren gibt. Es bezieht sich lediglich auf die Massenmedien und Kommunika-

tion wird als „öffentliche Kommunikation verstanden“ (Heinecke, 2014, S.41). Unter-

schiedliche Teilsysteme passen sich demnach der Logik der Medien an. Auch andere 

Akteure verändern ihr Verhalten dahingehend, da sie die Wirkung dieser Medien nutzen 

wollen (Heinecke, 2014). Meyen versteht die Medialisierung als eine Medienwirkung 
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zweiter Ordnung, bei der sich die Akteure, Organisationen, Institutionen usw. der Wir-

kung der Medien bewusst sind (Meyen, 2009).  

Da der zweite Ansatz in dieser Arbeit die Grundlage der Definition des Begriffs der Me-

dialisierung darstellt, werden folgend einige Arbeiten aus diesem Bereich kurz skizziert 

und die Forschungsergebnisse vorgestellt. 

 

Hjarvard kritisierte in seiner Arbeit „The Mediatization of Society“, dass sich verhältnis-

mäßig wenig Arbeiten mit der Medialisierung als ganzheitlichen sozialen und kulturellen 

Prozess beschäftigen, sondern vielmehr nur mit dem Phänomen des Medieneinflusses. 

Marcinkowski und Steiner bezeichnen diese Anfänge als “kausalgedachte Einzelpro-

zesse“ (2009, S. 2), bei denen nicht deutlich wird, welche der aufgezeigten Weiterent-

wicklungen welche Veränderungen verursachen und wie diese zu Stande kommen 

(ebd.) 

 

Hjarvard beschreibt die Medialisierung als „an important concept in modern sociology as 

it relates to the overriding process of modernization of society and culture” (2008, S. 

132). Zudem sei die Medialisierung entscheidend, um die Wichtigkeit der Medien für die 

„culture and society“ (Hjarvard, 2008, S.106) zu verstehen. Auch Couldry und Hepp stel-

len fest, dass „the term ‘mediazation’ does not refer to a single theory but to a more 

general approach with media and communications research” (2013, S. 6). Sie sehen den 

Begriff Medialisierung mit zwei Bedeutungen. Zum einen “is medialization a concept 

used to analyse critically the interrelation between changes in media and communica-

tions” (Couldry & Hepp, 2013, S. 8), zum anderen stellen aber auch sie den ganzheitli-

chen Einfluss der Medialisierung fest. Sie fordern deshalb auch die “changes in culture 

and society” (ebd.), die sich durch die Medialisierung entwickeln, zu erforschen.  

Marcinkowski und Steiner verstehen die Medialisierung deshalb als ein „überindividuel-

les Phänomen“ (2009, S.3), das sich in verschiedenen Sozialstrukturen ereignet, da es 

ein eigenlogisches Mediensystem stellt und öffentliche Aufmerksamkeit innerhalb seiner 

Umweltsysteme generiert (ebd.). Die Medialisierung beschreibt also kein „passives Un-

terworfensein, sondern den aktiven Zugriff […] auf massenmediale Leistungen“ (Marcin-

kowski & Steiner, 2009, S.3). In ihrer Forschung sehen sie deshalb die Medialisierung 

der Politik nicht als „Zeichen des politischen Kulturverfalls“ (Marcinkowski & Steiner, 

2009, S. 22), sondern erkennen, dass durch die Medialisierung Politik unter Bedingun-

gen gesteigerter „Interdependenzen, sowie hoher politischer Komplexität und Inklusivi-

tät“ (Marcinkowski & Steiner, 2009, S. 22) möglich ist. Zu einem ähnlichen Ergebnis 

kommt auch Meyen. Laut ihm beschreibt der Begriff „den Strukturwandel und den 
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Bedeutungszuwachs von Massenmedienkommunikation als Motoren gesellschaftlicher 

Veränderung“ (2009, S. 35).  

2.1.3 Aktueller Forschungsstand Medialisierung im Sport 

Im folgenden Abschnitt soll der Forschungsstand zur Medialisierung im Sport aufgezeigt 

werden. Die aktuellsten Studien werden kurz skizziert und vorgestellt.  

Auffällig ist, dass die Forschung der Medialisierung im Sport ein junges Feld ist. Erschie-

nen zum Thema Medialisierung in der Politik bereits Anfang der 1980er Jahre erste Bei-

träge, wurden zum Thema Sport die ersten Dokumente erst vor wenigen Jahren veröf-

fentlicht.  

 

Beschäftigt man sich mit deutschsprachigen Forschungsarbeiten zum Thema Mediali-

sierung im Sport, fällt besonders ein Name auf. Michael Meyen. 2009 veröffentlichte 

Meyen bereits einen Beitrag in der Fachzeitschrift Medien und Kommunikationswissen-

schaften, in dem er die Literatur zum Thema Medialisierung systematisierte und einen 

Rahmen vorschlug, „in dem sich empirische Studien bewegen können“ (Meyen, 2009, 

S. 23). Dabei bezog er sich allerdings nicht spezifisch auf den Sport.  

 

2014 veröffentlichte Meyen anschließend eine Studie zum Thema „Medialisierung des 

deutschen Spitzenfußballs“, in der er die „Anpassung von sozialen Funktionssystemen 

an die Handlungslogik der Massenmedien“ (Meyen, 2014, S. 377) anhand seines vorge-

schlagenen Rahmens untersuchte. Meyen betrachtete dabei in seiner Arbeit die Media-

lisierung des Sports auf Meso-, Mikro-, und Makroebene (2014, S.382). Denn 2009 fand 

er heraus, dass die Medialisierung am sinnvollsten auf mehreren Ebenen untersucht 

wird (Meyen, 2009) und nicht nur in gesellschaftlichen Teilsystemen nach Veränderun-

gen gesucht werden soll (ebd.). Auf die Entstehung des Untersuchungsdesigns von 

Meyen wird anschließend im Kapitel 2.2.4 genauer eingegangen, da sich auch diese 

Arbeit auf dieses Untersuchungsdesign stützt. Seine Studie zeigte, dass „sich die Fuß-

ballakteure auf allen Handlungsebenen an die Handlungslogik des Systems Massenme-

dien angepasst haben“ (Meyen, 2014, S.391). Drei Jahre später kamen Marco Dohle 

und Gerhard Vowe in ihrer Studie „Mediatisierung des Sports. Mediatisierung des Fuß-

balls!“ zu einem ähnlichen Ergebnis. Auch sie stellten fest, dass sich der Fußball „medi-

alen Anforderungen angepasst hat“ (Dohle & Vowe, 2017, S. 42). Allerdings ergab ihre 

Forschung, „dass die meisten der Veränderungen das „Drumherum“ und nicht den ei-

gentlichen Kern des Fußballs betreffen“ (Dohle & Vowe, 2017, S. 42). Durch die von 

ihnen bereits 2006 entwickelten Mediatisierungstreppe untersuchten sie die Fußballwelt-

meisterschaften 2006, 2010 und 2014. Anhand dieser Treppe soll der 
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Medialisierungsgrad einer Sportart untersucht werden können (Dohle & Vowe, 2006). 

Diese Treppe ohne Anfang und Ende beinhaltet verschiedene Bereiche wie Instrumente, 

Rhythmen, Arenen, Erleben, Akteure, Ressourcen, Regeln und Varianten (Dohle & 

Vowe, 2017). Dabei verändert sich die Sportart stärker, je höher die Stufe ist (Dohle & 

Vowe, 2006).  

Die beiden Kommunikationswissenschaftler schlugen allerdings selbst „systemati-

scher(e) Analysen größerer Zeiträume“ (Dohle & Vowe, 2017, S. 42) vor, um genauere 

Erkenntnisse zu gewinnen. Auch Meyen kritisiert die Studie scharf, da Dohle und Vowe 

nicht aufzeigen, wie die Stufen der Treppe identifiziert wurden (Meyen, 2009), keine 

„ausdifferenzierten Vorschläge für Indikatoren und Operationalisierung“ (Meyen, 2009, 

S.31) vorgeben und er zudem die von ihnen aufgestellte These, dass Medialisierung alle 

Handlungsbereiche gleichermaßen bestimme, in Frage stellt (Meyen, 2009).  

 

Folglich sind in den vergangenen Jahren einige Studien erschienen, die sich unter an-

derem auf diese zwei vorgestellten Thesen stützen. Vor allem Meyens Arbeit wurde häu-

fig aufgegriffen. Das wohl bedeutendste Werk veröffentlichte Stephanie Heinecke 2014. 

Sie lehnte ihre Studie an das Untersuchungsdesign von Meyen (2006) an. In ihrer Studie 

„Fit fürs Fernsehen – Die Medialisierung des Spitzensports als Kampf um Gold und Sen-

dezeit“ untersuchte sie die Medialisierung der Sportarten Badminton, Beachvolleyball, 

Dressurreiten, Fußball und Biathlon hinsichtlich der Makroebene, „einzelne Aspekte der 

Mikro- und Mesoebene“ (Heinecke, 2014, S.106) integrierte sie zusätzlich. Heinecke 

stellte fest, dass in allen untersuchten Sportarten, die „Medien in den letzten 30 Jahren 

an Einfluss gewonnen“ (Heinecke, 2014, S. 461) haben. Aufgrund ihrer „Forschungser-

gebnisse in einem größeren Kontext“ (Heinecke, 2014, S.449) war es Heinecke möglich, 

eine Gruppierung der untersuchten Sportarten nach Medialisierungsgrad aufzustellen. 

Dabei schlägt sie vor, Sportarten gemäß ihrer Anpassungsbereitschaft an die TV-Logik 

und hinsichtlich ihrer TV-Präsenz in Deutschland in drei Gruppen einzuteilen: Die Sport-

arten können demnach je nach Grad ihrer Medialisierung in „Verteidiger, Verfolger und 

Spezialisten“ (Heinecke, 2014, S. 450) eingeordnet werden.  

In einem gemeinsames Workingpaper brachte Meyen gemeinsam mit Karidi 2018 unter 

anderem Arbeiten seiner Studenten zu den Sportarten Biathlon, Olympische Winter-

spiele, Eishockey, Tennis, Fitness, Skisport, Football und Basketball heraus. Zusätzlich 

sind auch an der Sporthochschule Köln studentische Masterarbeiten in den Bereichen 

E-Sports, Surfen und Ringen entstanden. Auch erschienen einige weitere Dissertatio-

nen, wie beispielsweise die von Kathryn Boi, die sich mit der Medialisierung der Formel 

1 befasst (2015).  
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2.2 Theoretische Einbettung 

In diesem Unterkapitel wird die Theorie, die dieser Arbeit zu Grund liegt, genauer erläu-

tert. Zunächst wird Medialisierung definiert und aufgezeigt warum in dieser Arbeit unter 

dem Medialisierungsbegriff eine Medienwirkung zweiter Ordnung verstanden wird. An-

schließend wird aufgezeigt, wie die Medialisierung mit der Theorie der Akteur-Struktur-

Dynamik erklärt werden kann und welche Rolle das Sozialsystem Sport spielt. Daraufhin 

wird das Untersuchungsdesign entwickelt und der Untersuchungsgegenstand Handball 

kurz zum allgemeinen Verständnis skizziert.  

2.2.1 Definition Medialisierung 

Wie bereits in Punkt 2.1.2 Forschungsstand Medialisierung angeführt, wird in dieser Ar-

beit zwischen zwei Varianten von Medialisierung unterschieden. Bei der ersten Variante 

wird der Medienbegriff sehr weit gefasst und jegliche Art der Kommunikation wird in die 

Untersuchungen einbezogen. Bei der zweiten wird der Kommunikationsbegriff stark ein-

gegrenzt und lediglich auf die Massenmedien bezogen und nur als reine „öffentliche 

Kommunikation verstanden“ (Heinecke, 2014, S.41). Dieser Definition liegt das Ver-

ständnis der zweiten Variante zu Grunde. Zudem dient die Medienwirkung zweiter Ord-

nung als Definitionsgrundlage, da die Medienwirkung erster Ordnung meist nur „kurzfris-

tige Veränderungen auf individueller Ebene im Blick hat“ (Meyen, 2014, S.377), nicht 

aber die langfristigen Medienwirkungen, die die Medialisierung verdeutlichen. Die han-

delnden Akteure, Organisationen und Institutionen sind sich der Wirkung der entspre-

chenden Medien bewusst (Meyen, 2009) und passen ihre Strukturen und ihr Handeln 

bewusst den Medien an. Die Veränderung durch die Medien ist kein „passives Unterwor-

fensein“ (Markinkowski & Steiner, 2009, S.3), sondern das eigenständige Bedienen an 

den Medien (ebd.). Diese Anpassungen sind bei der Untersuchung der Medialisierung 

des Handballs entscheidend, um die Veränderungen, die aufgrund des Medieneinflus-

ses entstanden sind, ausfindig zu machen. Meyen zieht bei seinem Definitionsversuch 

einen Vergleich zu zwei kommunikationstheoretischen Theorien, die Medienwirkungen 

erster Ordnung und teilweise zweiter Ordnung beschreiben. Um die Wirkung genauer zu 

verstehen vergleicht Meyen die Medialisierung mit zwei berühmten Bias aus der Kom-

munikationswissenschaft. Zum einen nennt er den Third-Person-Effekt, zum anderen 

den Influence-of-Persumed-Media-Influence-Approch. Beim Third-Person-Effekt geht 

der Rezipient davon aus, dass er nicht so stark von den Medien beeinflusst wird, wie 

Dritte, beim Influence-of-Persumed-Media-Influence-Approch beobachtet der Rezipient 

die Medienwirkung anderer und reagiert darauf, indem er sein eigenes Verhalten an-

passt. „Sie können so aus den Wirkungen erster Ordnung für ihre Interessen Nutzen 

ziehen“ (Heinecke, 2014, S.45). Das daraus resultierende Verhalten zeigt eine 
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Mediennutzung zweiter Ordnung. Beide Theorien zeigen also die starke Medienwirkung, 

die auch bei der Medialisierung eine große Rolle spielen (Meyen, 2014, S.378). Aller-

dings bezieht sich die Medialisierung auf gesamte Systeme und nicht nur auf das Ver-

halten eines Individuums, wie es bei den Bias der Fall ist. Im Zuge der Medialisierung 

wird davon ausgegangen, dass der Sport ein eigenständiges Teilsystem ist, in welchem 

sich Veränderungen vollziehen (Heinecke, 2014). Diese Veränderungsprozesse sind die 

Auswirkungen und Folgen des Wirkens der Medien (ebd.). Jedoch ist die Medialisierung 

nicht nur die Folge eines einfachen Medieneinflusses, sondern die „Folge des komple-

xen Zusammenwirkens einer Mehrzahl von medialen und nichtmedialen Ursachen“ 

(Marcinkowski & Steiner, 2009, S. 3). Demnach umfasst der Begriff neben den ursprüng-

lichen Medieninhalten drei weitere Bestandteile. Laut Marcinkowski und Steiner spielt 

zum einen die bloße Existenz der Massenmedien, und die damit einhergehende Anpas-

sung an diese, eine bedeutende Rolle (2009). Zudem stellt die Medienlogik einen „Ori-

entierungshorizont für gesellschaftliches Kommunizieren und Handeln“ (Marcinkowski & 

Steiner, 2009, S. 4) dar. Die Medienlogik ist dabei ein entscheidender Punkt bei der 

Betrachtung der Medialisierung, allerdings wird diese in der Medialisierungsforschung 

häufig nicht genauer definiert. In dieser Arbeit werden unter dem Begriff Medienlogik 

jene Selektions-, Präsentations- und Deutungsregeln betrachtet, die das Leitbild der 

Journalisten darstellen (Bader, 2013). Diese Selektionsregeln sind dabei „Nachrichten-

faktoren wie Neuheit, Drama, Prominenz, Human Interest, Unterhaltung, Aktualität und 

Konflikt“ (Bader, 2013, S. 37). Anhand dieser Kriterien entscheiden Journalisten, ob sie 

über das Ereignis berichten. Mit den Selektionskriterien hat sich die Kommunikations-

wissenschaft in der Nachrichtenwertforschung ausgiebig beschäftigt (Heinecke, 2014), 

denn die „Nachrichtenfaktoren basieren auf psychologischen Grundannahmen über 

menschliche Wahrnehmung und sind somit keine Entwicklung der jüngsten Zeit“ (Bader 

2013, S.38). Wichtig erscheint der Blick auf die Präsentationslogik, die auch ein Teil der 

Medienlogik ist (Heinecke, 2014). Diese hat sich im Laufe der Jahre immer mehr verän-

dert (Bader, 2013). Insbesondere das Fernsehen wurde zum Leitmedium (ebd.). Denn 

dieses eignet sich besonders für verschiedene visuelle Darstellungsmöglichkeiten (Hei-

necke, 53). Hier sind die Kriterien „Aufbereitung, die Inszenierung der Information“ (Hei-

necke, 2014, S.53) entscheidend. Diese Definition zeigt bereits, dass Sport und die Me-

dienlogik zusammenpassen, allerdings wird in Punkt 2.1.2 genauer erklärt, wie die bei-

den Teilsysteme Sport und Medien zusammenwirken. Des Weiteren misst der hier ver-

standene Medialisierungsbegriff den „strukturbedingten Aufmerksamkeitsbedarf“ (ebd.). 

Die Umweltsysteme, wie es der Sport eines ist, unterwerfen sich also nicht einfach der 

Medialisierung, sondern „greifen aktiv auf mediale Leistungen zu, um damit eigene Be-

dürfnisse zu erfüllen“ (Heinecke, 2014, S.44). So findet also ein kompletter 
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Strukturwandel statt und der „Bedeutungszuwachs der Massenmedien (dient) als Motor 

der gesellschaftlichen Veränderung“ (Meyen, 2009, S.35). Die Medialisierung findet in 

den kompletten Umweltsystemen statt und nimmt deshalb auch Einfluss auf die „society 

and culture“ (Hjarvard, 2008, S.106). Medialisierung wird als „eine Veränderung auf 

struktureller Ebene von Systemen begriffen“ (Heinecke, 2014, S.47). Grundlegend dafür 

ist das Verständnis einer funktional differenzierten Gesellschaft (ebd.). 

2.2.2 Akteur-Struktur-Dynamik 

Auf dieses Grundverständnis der Gesellschaft stützt sich auch die Akteur-Struktur-Dy-

namik. Denn dieser Theorie, die die „wechselseitige Konstitution von handelndem Zu-

sammenwirken und sozialen Strukturen“ (Schimank, 2007, S. 122) beschreibt, liegt zu-

nächst zu Grunde, dass die moderne Gesellschaft „funktional differenziert“ (Schimank, 

2007, S. 132) ist. Das heißt, dass viele verschiedene Teilsysteme wie beispielsweise 

Sport, Politik, Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft und das Mediensystem nebeneinander 

existieren. Meyen bezieht diese System- und Akteurtheorie auf die Medialisierung, in-

dem er das Handeln der Akteure durch den „Glauben der Akteure an Medienwirkungen 

erster Ordnung sowie die daraus resultierende Anpassung ihres Verhaltens an die Me-

dienlogik“ (Heinecke, 2014, S.) erklärt. Das Handeln der Akteure kann also nun anhand 

der Merkmale der gesellschaftlichen Teilsysteme erläutert werden (Meyen, 2014). Luh-

mann definierte gesellschaftliche Teilsysteme hinsichtlich binären Codes (zitiert nach 

Schimank, 1988). Denn „nicht gesellschaftliche Funktionen, sondern solche handlungs-

instruierenden und durchsetzungsfähigen Codes katalysieren demzufolge die Ausdiffe-

renzierung der Teilsysteme der modernen Gesellschaft“ (Schimank, 1988, S.184). In 

dieser Arbeit werden dabei das Teilsystem Sport und das der Medien genauer betrach-

tet. Diese Systeme geben den Akteuren die „grundlegende Richtung“ (Schimank, 2007, 

S.133) ihres Handelns vor und bestimmen die normativen Erwartungen (ebd.). Allerdings 

treffen die Akteure Entscheidungen auch aus eigenem Interesse. Denn dieses han-

delnde Zusammenwirken „entsteht nicht in luftleeren Raum, sondern ist eingebettet in 

sozialen Strukturen“ (Schimank, 2007, S.123). Diese beeinflussen das Handeln, doch 

auch das Handeln beeinflusst diese Strukturen. Schimank unterscheidet drei Arten von 

sozialen Strukturen: Die Erwartungs-, Deutungs- und Konstellationsstrukturen (Schi-

mank, 2007). Diese modulieren die drei verschiedenen Handlungsprägungen eines ein-

zelnen Akteurs (Donges & Jarren, 2017). Sie tragen „Unterschiedliches zur Prägung des 

Handelns bei“ (Schimank, 2007, S.127). Die Deutungsstrukturen prägen das Wollen, 

Grundlage sind dabei evaluative und kognitive Orientierungen (ebd.). Die Erwartungs-

strukturen beeinflussen das Sollen, sie können „sowohl formeller als auch informativer 

Natur sein“ (Schimank, 2007, S.125). Konstellationsstrukturen bilden sich dann heraus, 
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wenn handelndes Zusammenwirken entsteht. Keiner der involvierten Akteure kann also 

alleine sein Verhalten verändern, ohne Einfluss auf das des anderen zu nehmen und 

dieses positiv oder negativ zu verändern. Handlung entsteht zusammenfassend dann, 

wenn Wollen, Sollen und Können zusammenspielen (Schimank 2007). Wie bereits oben 

angekündigt, sind in dieser Forschungsarbeit die Sozialsysteme Sport und Medien Un-

tersuchungsgegenstand. Im Sport handeln Akteure des Handballs. Dabei sind verschie-

dene Gruppen zu beachten: Spieler, Trainer und Verantwortliche der Verbände und auf 

der anderen Seite im Mediensystem stehen Journalisten und Verantwortliche der ver-

schiedenen Sender und Mediengruppen. All diesen liegen verschiedene soziale Struk-

turen zu Grunde. Die Verantwortlichen der Verbände orientieren sich beispielsweise an 

den geltenden Gesetzen und Sitten der Länder, in welchen die Weltmeisterschaften 

stattfinden und an den Regeln der IHF und der veranstaltenden Verbände. Zudem be-

einflusst ihr Handeln ihre eigene Erfahrung auf diesem Gebiet und das Wissen, dass sie 

mit Medienvertretern zusammenarbeiten. Des Weiteren wird deutlich, dass die beiden 

Akteure zusammenwirken und arbeiten. Wenn der Verbandsvertreter eine Entscheidung 

trifft, kann dies Einfluss auf die Arbeit des Journalisten nehmen. Entweder er berichtet 

drüber, oder es betrifft seine Arbeit anderweitig. Denn auch der Journalist muss sich an 

Normen und Sitten halten. An den Pressekodex und mögliche Guidelines seiner Redak-

tion. Zudem spielen auch bei ihm die Deutungsstrukturen eine wichtige Rolle. Er trifft 

seine Entscheidungen aufgrund seines Wissens und einer dadurch erarbeiteten Bewer-

tungsstruktur, die sein Handeln beeinflussen. Nur durch Erfahrung kann ein Regisseur 

beispielsweise entscheiden, wann er eine Slow-Motion einspielt. Durch die Teilsysteme 

werden in einer heutigen modernen Gesellschaft also die Weichen für das Handeln ge-

stellt. Sie bestimmen die Handlungsräume hinsichtlich unterschiedlicher Normen und 

Sitten und geben die „grundlegende Richtung“ (Schimank, 2007, S.133) vor. So entwi-

ckelt sich das teilsystematisch geprägte Wollen zu einem institutionellen Sollen und wird 

anschließend in das Können der beteiligten Akteure eingebettet (Schimank, 1992).  

 

Die Systeme sind selbstreferentiell und in gewisser Weiße autonom, da nur in ihrem 

eigenen System der Code „intern über alles geht – und extern nicht gilt“ (Schimank, 

2007, S.133). Diese Systeme können jedoch nicht autark und einzeln wirken. Sie sind 

von Leistungen anderer Systeme abhängig (Schimank, 2007, S.133). Durch die Media-

lisierung wird diese Autonomie im eigenen System zusätzlich immer ungewisser. Denn 

womöglich hat beispielsweise das Mediensystem über die Jahre hinweg so viel Einfluss 

auf die anderen Teilsysteme gehabt, dass sie mittlerweile auch im eigenen System nur 

dann erfolgreich sein können, wenn gemäß der Medienstruktur gehandelt wird (Hei-

necke, 2014). Demnach dient für die Akteure nicht mehr nur der systemspezifische Code 
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als Handlungsgrundlage, sondern immer mehr auch die Handlungslogik der Massenme-

dien (Heinecke, 2014).   

2.2.3 Sport als gesellschaftliches System und das Mediensystem 

Um diesen Einfluss der Medien auf die Gesellschaft zu verstehen, muss aufgezeigt wer-

den, wie sich das Mediensystem entwickelt hat und warum der Sport ein eigenes gesell-

schaftliches Teilsystem bildet. In den 1980er Jahren wurden die Medien von ihren politi-

schen und sozialen Strukturen dereguliert (Imhof, 2006). Demnach konnten sich die Me-

dien von ihren „herkömmlichen sozialräumlich – und moralischen Trägern lösen“ (Imhof, 

2006, S. 200). Imhof verweist auf die Auswirkungen, die „eine Ausbreitung der Logik der 

Medien auf eine gesamte gesellschaftliche Kommunikation“ (Heinecke, 2014, S.26) ver-

ursachen. Dieser Wandel beeinflusst alle Teile der Gesellschaft. Diese Gesellschaft be-

steht gemäß Schimank aus mehreren Teilsystemen, die auf selber Ebene stehen (Schi-

mank, 2007). „Solche Teilsysteme stellen beispielsweise Politik, Wirtschaft, Recht oder 

eben auch Medien und Sport dar“ (Heinecke, 2014, S.27). Dabei hat sich der Sport „seit 

Anfang des letzten Jahrhunderts als eigenständiges gesellschaftliches Teilsystem aus-

differenziert“ (Schimank, 1988, S.182). Im Sport herrscht der Code Sieg oder Niederlage, 

beim Mediensystem informativ/nicht informativ. Diese beiden Pole decken „den sinnhaf-

ten Horizont“ (Schimank, 1988, S.185) ab. In diesem wird „alles sportliche Handeln in-

terpretiert“ (ebd.). Sie geben vor „welche Ereignisse und Sachverhalte zum System ge-

hören und welche in seiner Umwelt anzusiedeln sind“ (Heinecke, 2014, S. 49). Beson-

ders wichtig ist dabei, dass dieser Code sportspezifisch und auf sich selbst bezogen ist 

(Schimank, 1988). Damit bildet der Code die Sinnhaftigkeit des Sports und vermittelt die 

spezifische Charakteristik (Schimank, 1988), die beim Sport im Zentrum steht: der Kampf 

um Sieg und Niederlage.  

 

Die Besonderheit des Sports als gesellschaftliches Teilsystem ist zudem die Aufteilung 

in Breitensport und Leistungssport. Der Sport hat nicht nur für die Gesellschaft eine Be-

deutung, sondern für die einzelne Person (Schimank, 1988, S.194). Dabei spielt Sport 

häufig als Alltagsausgleich eine große Rolle. Es können sich Erfolge einstellen, die je-

doch auf das eigentliche Leben des Sportlers keinen Einfluss haben, er bietet Spannung 

und Möglichkeiten sich in einem Wettkampf zu messen. Der Breitensport ist laut Schi-

mank durch Zufall zu einem Teil eines gesellschaftlichen Teilsystems geworden, da sich 

Leistungsbezüge aus dem „Erziehungs-, dem Gesundheits-, dem Militär-, dem Religi-

ons-, dem Wirtschafts- und dem politischen System“ (Schimank, 1988, S.198) ergeben 

haben. Allerdings entwickelte sich zügig eine Struktur, die zur Entwicklung des Spitzen-

sports führte, da die besten Sportler aufgrund von Sozialprestige und 
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Karrieremöglichkeiten zur sportartspezifischen Elite gehören wollten (Schimank, 1988). 

Durch diese Entwicklung etablierten sich immer mehr professionale Strukturen (ebd.). 

Die Massenmedien spielten dabei früh eine wichtige Rolle, weil die Medienindustrie 

„frühzeitige Beziehungen zum Sport geknüpft (hatte), da dieser eine vermeintliche 

zwanglose Nähe zu den Feldern der Freizeit, der Lebensstile und des Konsums ver-

spricht sowie einen Zeichencode aufweist, der offensichtlich von Menschen weltweit ver-

standen wird“ (Schwier, 2002, S.2). Die Massenmedien sind also mitverantwortlich, dass 

„wir heute in einer sportimprägnierten Welt leben“ (ebd.). 

 

Der Sport gewinnt nämlich immer mehr auch in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen 

an Bedeutung (Schimank, 1988). Zum einen wird dies in der Politik offensichtlich. Denn 

die „Politik und die Wirtschaft investieren (beispielsweise) in den Spitzenfußball, weil sie 

von seiner öffentlichen Sichtbarkeit profitieren wollen“ (Meyen, 2014, S.378). Zum ande-

ren aber auch im Gesundheitswesen und vor allem in den Massenmedien (Schimank, 

1988). Denn der Sport eignet sich perfekt für das Fernsehen (Heinecke, 2014), zudem 

ist es das Ziel des Fernsehens zu unterhalten und das Unterhaltungspotenzial, das der 

Sport mit sich bringt, ist groß (ebd.). Für das Fernsehen ist der Sport also ein wichtiger 

Übertragungsgegenstand, für den Sport ist die „Berichterstattung einerseits natürlich der 

Zugang zu möglichst vielen Zuschauern, andererseits stellt dieser Aspekt auch die wirt-

schaftliche Grundlage vieler Sportarten dar“ (Heinecke, 2014, S.29). Für die Fernseh-

sender gewinnt der Sport immer mehr als Prestigeobjekt an Bedeutung (Heinecke, 

2014). Seit 2016 beispielsweise gibt es DAZN, ein kostenpflichtiger Streamingdienst, der 

in Deutschland die Übertragungs- und Sportwelt durcheinander gewürfelt hat. Durch die 

immer größer werdende Vielfalt an Anbietern, wird auch der Kampf um das Image als 

sportsender und die Bereitschaft mehr Geld zu zahlen immer größer. Das gilt auch für 

die öffentlich-rechtlichen Sender. Auch diese müssen aufgrund der steigenden Preise 

für Übertragungen immer mehr in TV-Lizenzen investieren. Da immer mehr Akteure in 

diese Prozesse involviert sind, kann dies auch zu Unstimmigkeiten führen. So wurden 

die Handball-Weltmeisterschaft 2015 und 2017 nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 

gezeigt, da die Kosten zu hoch waren und der Rechteinhaber verlangte, dass diese nicht 

über Satelliten gesendet werden (Naß, A3). Es sind also nicht nur die Sportler und – 

arten von den Medien abhängig, sondern auch die Medien vom Sport. Ohne den Medi-

eneinfluss wäre eine solche Bekanntheit einzelner Sportarten und Sportstars, wie bei-

spielswiese die des Fußballs und der Fußballer, gar nicht erst möglich (Schwier, 2002) 

und der Sport hätte keine solche „Beliebtheit in nahezu allen gesellschaftlichen Milieus 

und Fraktionen“ (Schwier, 2002, S.2) erhalten. Die Sportverbände und Sportler wissen 

von dieser Wichtigkeit, insbesondere in Sportarten, die noch nicht so präsent in den 
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Medien sind. „Daher verhalten sie sich medienkonform“ (Heinecke, 2014, S. 45). So zeigt 

sich, dass „das Mediensystem […] im Zuge seiner Ausdifferenzierung für das Sportsys-

tem immer stärker an Bedeutung“ (Heinecke, 2014, S.50) wurde. Diesem Prozess der 

Anpassung liegt die Akteur-Struktur-Dynamik zu Grunde. 

 

2.2.4 Herleitung des Untersuchungsdesigns 

Um die Veränderung in den Umweltsystemen untersuchen und überhaupt feststellen zu 

können, muss der Untersuchungsgegenstand laut Meyen mindestens zwei verschie-

dene Zeitpunkte erfassen (2009). Nur so kann ein Wandel nachgewiesen werden 

(Meyen, 2009). In dieser Forschungsarbeit wird diese Prämisse für die Untersuchung 

der Medialisierung durch die Arbeit mit den drei Weltmeisterschaften 1982, 2007 und 

2019 erfüllt und eine empfohlene Längsschnittstudie wird durchgeführt. Besonders eig-

net sich zudem ein Zeitpunkt rund um die 1980er Jahre, da durch die Einführung der 

Dualisierung des Rundfunks die Massenmedien stark an Bedeutung gewonnen haben 

(Meyen, 2009). Im Jahr 1984 wurde in Deutschland das duale Rundfunksystem einge-

führt, deshalb stellt die Weltmeisterschaft 1982 einen passenden Untersuchungsgegen-

stand dar, da der Bedeutungszuwachs der Massenmedien dabei besonders nachgewie-

sen werden kann. Denn durch die Einführung der privaten TV-Sender kam es zu immer 

mehr Sendezeit, womit auch mehr Sport im Fernsehen übertragen wurde. Diese Unter-

schiede werden auch deutlich, wenn man die Übertragungsstunden der Handball-WM 

1982 mit der aus dem Jahr 2007 vergleicht. In Abschnitt 3.2.1 wird genauer auf die un-

terschiedlichen Zahlen eingegangen. Bei der Übertragung der Großereignisse des 

Handballs machte sich zudem auch die immer stärker werdende Konkurrenz, die durch 

die Einführung des dualen Rundfunksystems entstanden ist, bemerkbar. Im Jahr 2015 

und 2017 war die Handball-WM nur online zu sehen, im Jahr 2010 nur bei privaten Sen-

dern. Der Untersuchungszeitraum zieht sich bis ins Jahr 2019, womit die Aktualität dieser 

Arbeit aufgezeigt wird. Meyen schlägt zudem vor, „gesellschaftliche Teilbereiche zu un-

tersuchen“ (2009, S. 31). Dabei sollen aber nicht ganze Gesellschaftssysteme als For-

schungsgegenstand dienen, sondern Einzelne Teilbereiche genauer auf mehreren Ebe-

nen untersucht werden. Die Teilsystem sollen einzeln auf verschiedenen Ebenen unter-

sucht werden, um nach Veränderungen, die durch die Medialisierung verursacht wurden, 

zu forschen. Dies bietet sich besonders an, da Meyen davon ausgeht, dass zunächst die 

Arbeitsprogramme und nicht das Verhalten der Akteure (2007) verändert wird. Imhof 

empfiehlt die „Analyse des sozialen Wandels auf der Makro- Meso- und Mikroebene, 

also in der Gesellschaft-, der Organisations- und Institutionen – wie der Handlungstheo-

rie“ (Imhof, 2006, S. 192) durchzuführen. Auf der Makroebene finden sich „die Rahmen-

bedingungen für die Zuweisungen der Codewerte“ (Heinecke, 2014, S.50). Damit sind 
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im Sport also die Spielregeln und Taktiken gemeint, die das Handeln der Akteure ein-

schränken und beeinflussen. Auf der Mesoebene stehen die Institutionen. Beim Sport 

sind das die Vereine und Verbände. Auf der Mikroebene die „individuelle(n) Akteure“ 

(Meyen, 2009, S.35) wie einzelnen Funktionäre, Spieler und Trainer. Durch diese spezi-

fische Untersuchung kann der Bedeutungszuwachs der Medien ermittelt werden und die 

Reaktionen, die andere Teilsysteme auf das wachsende Mediensystem entwickeln, 

nachgewiesen werden.  

2.2.5 Handball  

Der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist der Handball. Deshalb wird folglich 

Handball kurz in seinen Eigenschaften definiert. Handball ist eine Ballsportart, bei der 

zwei Mannschaften mit jeweils sechs Feldspielern und einem Torwart gegeneinander 

spielen (Sport, 2007). Ziel des Spiels ist es den Ball in das Tor des Gegners zu werfen, 

um ein Tor zu erzielen. Die Mannschaft, die nach Ablauf der Zeit der beiden Halbzeiten 

(jeweils 30 Minuten) am meisten Tore erzielt hat, gewinnt das Spiel (ebd.). Der DHB 

bezeichnet Handball als „Hallensport Nummer eins in Deutschland“ (2019). Zudem blickt 

man in Deutschland auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück (ebd.). „Seit mehr als 100 

Jahren wird in Deutschland Handball gespielt, zuerst unter freiem Himmel auf dem Groß-

feld, später unter dem Hallendach auf kleinerer Spielfläche“ (DHB, 2019). Im Jahr 2018 

lag Handball in Deutschland auf dem achten Platz der beliebtesten Sportarten nach In-

teresse der Bevölkerung (AWA, 2018, zitiert nach Statista, 2018). 11,8 Prozent der Be-

fragten interessierten sich ganz besonders für Handball. Handball reiht sich damit hinter 

dem Spitzenreiter Fußball, Skispringen, Boxen, Automobilrennsport, Biathlon, Tanzen 

und Leichtathletik ein (ebd.). Der DHB hat im Jahr 2019 rund 760 Tausend Mitglieder, 

die sich in 4200 Vereinen organisieren und in 21 Tausend Mannschaften spielen (DHB, 

2019). Der DHB ist zudem der größte Handballverband der Welt und zählt mit drei Welt-

meistertiteln auch zu den erfolgreichsten (ebd.) 
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3. Methodischer Zugang  

Nachdem in Punkt 2 die Grundlage der Arbeit vorgestellt wurde, werden in diesem Ab-

schnitt der methodische Zugang und die Vorgehensweise bei der Empirie skizziert. Da 

im Rahmen dieser Forschung die Handball-Weltmeisterschaften untersucht werden, 

werden genauere Kennzahlen der Weltmeisterschaften präsentiert, anschließend wird 

das qualitative Vorgehen erläutert. Darauf folgt die Vorstellung des Vorgehens bei der 

Rekrutierung und der Materialbeschaffung. Folgend wird das Kategoriensystem als Un-

tersuchungsdesign entwickelt und die durch Befunde entwickelten Hypothesen aufge-

stellt. 

3.1 Die Handball-WM als sportliches Großereignis  

Im folgenden Abschnitt wird die Handball-WM als sportliches Großereignis vorgestellt. 

Im Punkt 3.1.1 wird die Geschichte der Handball-Weltmeisterschaften in Deutschland 

kurz skizziert. Anschließend werden die drei Handball-Weltmeisterschaften 1982, 2007 

und 2019, die den Untersuchungsgegenstand darstellen, genauer mit Kennzahlen vor-

gestellt.  

3.1.1 Die Geschichte der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland 

Die Handball-Weltmeisterschaft ist ein Turnier, das alle zwei Jahre von der IHF (Interna-

tionale Handball Föderation) ausgetragen wird. Dabei wird die beste Handballnational-

mannschaft der Welt ermittelt. Der Rekordsieger ist Frankreich mit sechs Siegen. Den 

letzten Titel holte sich Dänemark 2019. Die Handball-WM fand bereits 26-mal statt.  

Achtmal davon in Deutschland. Auch die erste jemals ausgetragene 1938. Dabei spiel-

ten gerade einmal vier Mannschaften, an einem Wochenende gegeneinander (Heggen, 

1982). In der Berliner Deutschlandhalle holte sich die deutsche Auswahl damals den 

Titel. Nach dem Krieg kam „die Welt des Hallenhandballs“ (Heggen, 1982, S. 24) nur 

schwer wieder in Schwung, es fehlte das Geld für Hallen. 20 Jahre später empfing 

Deutschland erneut die Weltelite des Handballsports. Wieder siegte der Gastgeber, der 

als Bedingung der IHF als gesamtheitliches Team antreten musste. Dieses Mal in Ost-

Berlin (ebd.). 1961 trug Deutschland erneut eine Handball-WM aus. Mit 22 Teams und 

16 Spielorten. Im Jahre 1974 verpasste die DDR (Deutsche Demokratische Republik) 

den Weltmeistertitel nur knapp. Das Turnier wurde an 11 verschiedenen Spielorten aus-

getragen.  
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3.1.2  Die Weltmeisterschaften 1982, 2007, 2019 

Die erste Weltmeisterschaft, die in dieser Forschungsarbeit untersucht werden soll, ist 

die des Jahres 1982. Vom 23. Februar bis zum 7. März 1982 fanden in 29 verschiedenen 

Hallen 54 Spiele statt. Der Schwerpunkt lag in Dortmund, sonst wurde zwischen „Kiel 

und München, zwischen Duisburg und Berlin“ (Heggen, 1982, S. 17) gespielt. 16 Mann-

schaften traten an, die Sowjetunion holte sich den Titel der 10. Weltmeisterschaft. Be-

reits 100 Tausend Karten wurden im Vorverkauf abgesetzt (Heggen, 1982). Die WM 

wurde damit zu dieser Zeit zum „drittgrößten Sportereignis in der Bundesrepublik nach 

den Olympischen Spielen 1972 und der Fußball-Weltmeisterschaft 1974“ (Heggen, 

1982). Dabei war es das Ziel, durch die vielen verschiedenen Spielstätten den Handball 

zugänglich für alle Deutschen zu machen. Zudem „sollten möglichst viele Spiele im Fern-

sehen übertagen werden“ (Heggen, 1982). In den 13 Tagen strahlten die ARD und das 

ZDF 15 Stunden Handball im Fernsehen (Heggen, 1982) aus.  

Die zweite Weltmeisterschaft, die untersucht wird, ist die Weltmeisterschaft 2007. Diese 

fand vom 19. Januar bis 4. Februar 2007 statt. „Nie zuvor hatte eine Weltmeisterschaft 

so lange gedauert, wie die des Jahres 2007“ (Zaschke & Kelnberger, 2007, S. 24). Erst-

mals spielten 24 Mannschaften an 17 Spieltagen in 92 Spielen um den 20. Weltmeister-

titel, am Ende hieß der Gewinner Deutschland. Es wurde in zwölf verschiedenen Hallen 

gespielt, die 12 Austragungsorte reichten von Kiel bis Stuttgart und von Berlin bis Dort-

mund (ebd.). 750 Tausend Zuschauer verfolgten die Spiele live in der Halle (DHB, 2019). 

Bei der Übertragung des Finales stellten die deutschen Fernsehzuschauer einen neuen 

Rekord auf. 16,17 Millionen Zuschauer sahen das Endspiel live im TV (Schickowey, 

2008). Ein neuer Rekord für ein Handballspiel (Schickowey, 2008). Die öffentlich-recht-

lichen Sender ARD und ZDF übertrugen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft 

(Eggers, 2007). Das DSF zeigte 19 Partien ohne deutsche Beteiligung (Kieler Nachrich-

ten, 2007).  

Die letzte Weltmeisterschaft, die in dieser Arbeit untersucht wird, ist die des Jahres 2019. 

Vom 10. Januar bis 27. Januar 2019 fand die 26. Weltmeisterschaft in Deutschland und 

Dänemark statt. Das erste Mal in der Geschichte der Handball-Weltmeisterschaft, dass 

sich zwei Länder das Großereignis teilten (Göbel, 2019). 24 Mannschaften spielten in 96 

Spielen um den Weltmeistertitel (Spox, 2019). Gespielt wurde in vier deutschen Städten 

(Berlin, Köln, Hamburg und München) und in zwei dänischen (Herning und Kopenhagen) 

(ebd.). Alle Spiele der Deutschen wurden in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und 

ZDF gezeigt. Eurosport übertrug 15 Spiele ohne deutsche Beteiligung (Göbel, 2019). 

Zudem wurden alle Spiele live auf Sportdeutschand.de gestreamt. Während der WM 

stellten die deutschen Zuschauer einen TV-Zuschauerrekord auf (Handball World, 

2019). Durchschnittlich verfolgten 6,6 Millionen Zuschauer die Spiele der deutschen 
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Nationalmannschaft live im Fernsehen. Auch in den Hallen wurden neue Rekorde auf-

gestellt. Mehr als 900 Tausend Besucher kamen in die Arenen (DHB, 2019). 

3.2 Qualitative Methodik als Forschungsmittel 

Folgend werden die beiden Methodiken, die in dieser Arbeit genutzt wurden, genauer 

vorgestellt. Zunächst wird die Dokumentenanalyse skizziert, anschließend wird die Me-

thodik der Experteninterviews veranschaulicht.  

 
Um die „Vielseitigkeit der Sportkommunikation und seiner Facetten zu untersuchen, gibt 

es verschiedenste Methoden der empirischen Kommunikationsforschung“ (Bölz, 2018, 

S. 28). Dabei unterscheidet man zwischen der qualitativen und quantitativen Methode 

(Bölz, 2018). Quantitative Forschungsmittel sind dabei vor allem „Vermessungspro-

zesse, die an die soziale Realität angelegt werden“ (Bölz, 2018, S. 28). Diese dienen in 

dieser Arbeit allerdings meist nur als faktische Stütze und werden weitestgehend ver-

nachlässigt. 

  

Um den Grad der Medialisierung genauer zu untersuchen, werden in dieser Arbeit qua-

litative Methoden angewandt. Denn diese eigenen sich besonders, „für solche For-

schungsfragen, die auf inhaltliche Tiefe und systematische Eigenlogik abzielen“ (Bölz, 

2018, S.30), wie die Frage nach der Medialisierung. Zudem versteht sich eine qualitative 

Methode als „sinnverstehende, interpretative wissenschaftliche Verfahrensweise bei der 

Erhebung und Aufbereitung […] relevanter Daten“ (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013, 

S.20).  

Meyen schlägt vor, die gesellschaftlichen Teilbereiche auf mehreren Ebenen zu unter-

suchen (2009, S. 35). Auf der Makroebene eigenen sich diesbezüglich besonders Ex-

perteninterviews, auf der Mikro- und Mesoebene werden Dokumentenanalysen (ebd.) 

und „Sekundäranalysen aus den Bereichen der Kommunikator- und Medienorganisati-

onsforschung“ (Meyen, 2009, S. 35) genutzt.  

 

In dieser Arbeit ist die Dokumentenanalyse ein wichtiger Teil der Methodik. Die Doku-

mentenanalyse dürfte „zu den ältesten wissenschaftlichen Instrumenten zählen“ 

(Schmidt, 2016, S.2) und ist ein Instrument zur Datengewinnung (Schmidt, 2016). Aller-

dings werden diese nicht erst, wie bei einem Experteninterview, im „Kontext der Erhe-

bung hervorgebracht“ (ebd.). In einer Dokumentenanalyse werden schriftliche Quellen 

ausgewertet und Materialien einbezogen (Meyen, Löblich, Pfaff-Rüdiger & Riesmeyer 

2019). Heinecke bezeichnet die Dokumentenanalyse als „die Analyse von Regelwerken 

und weiteren in Schriftform vorliegenden Materialen“ (2014, S. 120). In dieser Arbeit sind 
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dies vor allem Informationen der IHF. Insbesondere Regelwerke und Spielpläne, Doku-

mente, die in der Kommunikationswissenschaft sonst eher selten genutzt werden 

(Meyen et al., 2019) helfen dabei, die Medialisierung der Weltmeisterschaften im Hand-

ball genauer nachzuzeichnen. Ziel der Dokumentenanalyse ist vor allem, „die Rekon-

struktion von Struktur und Sinn“ (Heinecke, 2014, S.120). Durch diese meist für die Öf-

fentlichkeit nur schwer zugänglichen Dokumente kann demnach die Struktur des Hand-

ballverband und der IHF nachvollzogen werden und erörtert werden, inwieweit die Ver-

änderungen Einfluss auf die Anpassung des Sports an die Medien haben. Zudem helfen 

Zeitungsartikel dabei, Veränderung des Spiels und die Weiterentwicklung der Begeben-

heiten in den letzten dreißig Jahren nachzeichnen zu können. Zusammen mit fünf Ex-

perteninterviews stellt diese Dokumentenanalyse die Untersuchungsgrundlage. Auch 

die Experteninterviews dienen als Methode der Datenerhebung (Blöbaum, Nölleke & 

Scheu, 2016). Durch eine quantitative Erhebung beispielsweise, hätten die gewonnenen 

Informationen nicht erörtert werden können, da nur Experten ein solches Wissen und die 

nötigen Einblicke haben, um die Prozesse und Veränderungen genau zu analysieren 

(Heinecke, 2014). In dieser Arbeit werden dabei zwei Arten von Experteninterviews 

durchgeführt. Das Interview mit Klaus Hoeltzenbein diente wie Blöbaum nach Bogner 

und Menz (2009b) analysierte als exploratives Experteninterview (Blöbaum et al., 2016), 

da dies zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Arbeit durchgeführt wurde. Da Hoeltzenbein 

als einziger Befragter bei allen drei Turnieren als Journalist tätig war, nutzte ich dieses 

Interview, um eine erste Orientierung zu bekommen und meinen Leitfaden für die spä-

teren Interviews zu entwickeln. Dabei wurde für jedes Interview ein eigener Leitfaden 

entwickelt, da die Befragten aus solch unterschiedlichen Bereichen kommen und nur so 

gewährleistet werden konnte, von jedem Experten möglichst weitrechende und ausführ-

liche Antworten zu erhalten. Drei weitere der insgesamt fünf Interviews wurden, unter-

scheidet man erneut nach den Einordnungen Bogners und Menzs (2009), als systema-

tisiertes Experteninterview durchgeführt (Blöbaum et al., 2016). Ziel dabei ist es, „an 

exklusiven Expertenwissen teilzuhaben“ (ebd.). In dieser Arbeit ist dieses Expertenwis-

sen insbesondere der subjektive Eindruck wie sich die Handball-Weltmeisterschaften an 

die Medien angepasst haben. Die Experten dienen damit als Informanten (Blöbaum et 

al., 2016), die Einblicke in die vergangenen Weltmeisterschaften übermitteln. Wichtig in 

diesem Kontext ist es deshalb aufzuführen, dass „im Zentrum der Befragungen, Analy-

sen oder Beobachtungen, vor allem von Sportjournalisten, Akteuren des Sports oder 

Sportmedienrezipienten“ (Bölz, 2018, S.31) das Subjekt sind. Damit ist insbesondere die 

subjektive Sichtweise und Erfahrung jedes Einzelnen gemeint (ebd.) 
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Abbildung 1 (AB1): Experten (Eigene Darstellung) 

Bei den Experten, die in dieser Arbeit befragt werden, handelt es sich um die zwei Kom-

mentatoren Christoph Hamm und Florian Naß, die bei den öffentlich-rechtlichen Sendern 

ZDF und ARD die Weltmeisterschaften 2007 und 2019 kommentiert haben. Zudem stellt 

der Chefredakteur des Sportressorts der Süddeutschen Zeitung Klaus Hoeltzenbein 

seine Eindrücke vor. Auf der Seite des Verbands wird Björn Pazen befragt, der als Hand-

ball-Journalist tätig war und seit einigen Jahren für die Europäische Handball Föderation 

und die IHF die Pressearbeit als freier Mitarbeiter übernimmt. Zudem wird Frank Birke-

feld, der ehemalige Geschäftsführer des DHB und der IHF befragt, den Klaus Hoeltzen-

bein als einen der ehemals einflussreichsten Persönlichkeiten des Handballs betitelte. 

Alle fünf Experten erlangen ihr Exklusivwissen durch ihre berufliche Position (Blöbaum 

et al., 2016). Die Interviewten wurden also „bewusst und aufgrund ihres Status als Ex-

perten ausgewählt“ (Blöbaum et al., 2016, S.185). 

3.3 Materialbeschaffung und Rekrutierung 

Wie bereits in Punkt 3.3 wird auch in diesem Punkt zunächst auf die Dokumentenanalyse 

eingegangen. Anschließend wird die Vorgehensweise bei den Experteninterviews ge-

nauer aufgezeigt. 

 

Bei der Beschaffung der Dokumente hat es sich schwieriger entwickelt, als anfangs ge-

dacht. Da für Punkt 4. Ergebnisse der Anpassung der Regeln, die Regelwerke unter-

sucht werden müssen, wurde nach möglichst vielen Regelwerken gesucht. Nachdem ich 

per Mail den Leiter der Kommunikation des DHB Tim Oliver Kalle kontaktierte und keine 

Antwort erhielt, versuchte ich es telefonisch. Auf meine Anfrage nach den Regelwerken 

erhielt ich daraufhin eine Absage, allerdings konnte mir Herr Kalle meinen späteren In-

terviewpartner Björn Pazen vermitteln. Dieser half mir zudem dabei den Kontakt zu Frau 

Jessica Rockstroh, Pressesprecherin der IHF, zu vermitteln. Diese konnte mir daraufhin 

die benötigten Regelwerke zusenden. Zudem erhielt ich Informationen zu den akkredi-

tierten Journalisten bei der WM 2019 und konnte auf Hinweis von Herrn Pazen den ehe-

maligen Geschäftsführer des IHF Frank Birkefeld als Experten gewinnen. Auch hier half 
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mir Frau Rockstroh dabei, Kontakt zu Herrn Birkefeld aufzunehmen. Weitere Dokumente 

ließen sich leider nicht im Archiv der IHF finden. Pazen stellte mir zudem den Media 

Guide der WM 2015 zur Verfügung und das Bid Manual der IHF. Des Weiteren wurden 

per Internetrecherche einige Zeitungsartikel zur Analyse ausgewählt und weitere Doku-

mente auf den Webseiten des IHF und DHB gefunden.  

Meine vorangegangene Hospitanz während der Weltmeisterschaft 2019 erleichterte mir 

meinen Zugang zu Klaus Hoeltzenbein. Da zu ihm bereits Kontakt bestand, wurde die 

Anfrage für ein Experteninterview bereits persönlich besprochen und anschließend ein 

Termin per Mail vereinbart. Aufgrund der zeitlichen Einspannung des Chefredakteurs 

musste das Interview allerdings telefonisch stattfinden. Blöbaum sieht darin eine legitime 

Alternative zu persönlichen Gesprächen, da die Experteninterviews inhaltlich nicht da-

runter leiden (2006). Die anderen vier Experten kontaktiere ich jeweils per Mail, in der 

ich bereits mein Anliegen und die Rahmenbedingungen formulierte (Blöbaum, 2016). 

Auch diese wurden telefonisch durchgeführt.  

Um die Qualität der Interviews zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die „Beforschten 

die Möglichkeit haben, sich in der Untersuchung unbeeinflusst und natürlich zu äußern 

oder zu agieren“ (Bölz, 2018, S.30). Deshalb erzählte ich den Interviewten, dass die 

Telefonate aufgenommen werden, aber jederzeit Passagen rausgenommen werden 

können, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Zudem eignete ich mir Vorwissen 

an, um als „kompetenter Gesprächspartner wahr und ernstgenommen zu werden“ 

(Blöbaum et al., 2018, S.184).   

Die Experteninterviews wurden alle aufgenommen und anschließend transkribiert. Zu-

dem wurden sie grammatikalisch gereinigt und teilweise gekürzt. Auf die Dokumentation 

„von Gesprächspausen, der Körpersprache und anderer nonverbaler Auffälligkeiten“ 

(Blöbaum et al., 2018, S.188) wurde verzichtet, da diese bei Experteninterviews nicht 

von Interesse sind (ebd.). Anschließend wurden die fünf Interviews mit der Software 

MAXQDA analysiert. Darauf wird in Abschnitt 3.5.2 bei der Erstellung der Thesen weiter 

eingegangen.   

3.4 Kritische Betrachtung 

Die Dokumentenanalyse, die Rekrutierung und die Durchführung der Experten soll an-

schließend kritisch betrachtet werden. Zunächst scheint es als bedeutend anzuführen, 

dass ein wichtiges „nicht zu unterschätzendes Charakteristikum der Dokumentenana-

lyse […] die fehlende Reaktivität des Verfahrens ist (Heinecke, 2014, S.121). Der For-

scher weiß also nicht, ob er die Dokumente im Sinne des Urhebers auswertet (Heinecke, 

2014), oder aber nur einen Teil der Antworten finden kann (ebd.). In dieser Arbeit soll 

diese Schwachstelle durch Experteninterviews kompensiert werden.  
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Da jedoch auch die qualitative Forschung nicht beliebig ist, wurde in dieser Forschungs-

arbeit versucht, die Qualität der Experteninterviews durch folgende Merkmale (nachfol-

gend, Bölz, 2018, S.32-33) zu gewährleisten. Zum einen wurde versucht die „Nähe und 

Distanz zum Gegenstand zu achten“, indem die Interviewten, je nach Wunsch geduzt 

wurden, wie im Sport häufig üblich, das Gespräch aber trotzdem auf einer sachlichen 

und thematischen Basis verlief. Zudem wurde durch die Aufzeichnung der Gespräche 

eine Transparenz gewährleistet und die Transkripte in den Anhang angehängt. Des Wei-

tern ist anzuführen, dass für eine noch genauere Analyse sicherlich mehr Experteninter-

views hilfreich wären. Insbesondere Experten, die alle drei Weltmeisterschaften miterlebt 

haben. Das ist sicherlich eine Limitation dieser Arbeit, dass nur eine Person alle drei 

Weltmeisterschaften beruflich verfolgt hat. Gerade im Sportjournalismus ist es aber 

schwierig, da die Reporter ab einem gewissen Alter häufig in planenden Positionen ar-

beiten (beispielsweise als CvD), nur noch selten eigene Texte verfassen, oder zu Gro-

ßereignissen reisen. Zudem muss der Experte bereits in jungen Jahren ein Turnier be-

treut haben, auch das gestaltet sich schwierig, da meist die erfahreneren Redakteure zu 

Großereignissen reisen dürfen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mehr Befragte 

natürlich eine noch breitere Analyse zulassen würde, diese Arbeit aber keinen größeren 

Rahmen zuließ. 

3.5 Herleitung des Kategoriensystems und Hypothesen 

Im folgenden Abschnitt wird zunächst das Kategoriensystem entwickelt. Anschließend 

werden die Befunde in Hypothesen dargestellt und die Vorgehensweise während der 

Auswertung wird aufgezeigt. 

3.5.1 Kategoriensystem 

In dieser Arbeit wird anschließend das Kategoriensystem von Meyen (2014) als Grund-

lage genommen, spezifisch weiterentwickelt und auf die Sportart Handball angepasst. 

Heinecke betont, dass ein Kategoriensystem nicht willkürlich entworfen werden kann 

(Heinecke, 2014), sondern aus „bereits vorhandenen theoretischen Überlegungen“ (Hei-

necke, 2014, S.114) abgeleitet werden muss. In dieser Arbeit wird deshalb das Katego-

riensystem von Meyen verwendet und auf eine eigene empirische Herleitung verzichtet.  

Meyen hat dazu „Phänomene, die empirisch vergleichsweise leicht zugänglich sind“ 

(Meyen, 2014, S. 382) ausgewählt. Allerdings sind dies bei weitem nicht alle denkbaren 

Reaktionen auf die Medialisierung. Hinsichtlich der in Punkt 2.1.3 hergeleiteten Ebenen 

wird, wie auch von Meyen 2009 empfohlen, der Untersuchungsgegenstand auf drei Ebe-

nen beschränkt und eingegrenzt. Die Akteure sind sich also dem Wirken der Medien 

bewusst und verändern deshalb ihr Handeln (Meyen, 2009). So werden auf der 
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Makroebene in Einbezug des binären Codes Sieg/Niederlage die Programme verändert. 

Dabei können beispielsweise Rhythmen und Regeln weiterentwickelt werden, um sich 

den Massenmedien anzupassen (Meyen, 2014). In dieser Arbeit werden deshalb die 

Regelwerke hinsichtlich ihrer medialen Anpassungen untersucht und die Turniermodi, 

Spielansätze und Anwurfzeiten der deutschen Nationalmannschaft genauer in Betracht 

genommen und hinsichtlich ihrer Medialisierung untersucht. Auf der Mesoebene unter-

sucht Meyen Ressourcen. Dabei stehen vor allem die Verbände wie der DHB oder die 

IHF im Vordergrund, die sich dauerhaft an die Bedingungen der Medien anpassen. Zum 

einen durch eine immer professioneller werdende Pressearbeit, aber auch durch das 

Eingehen auf die Veränderungen durch das immer größere Interesse der Journalisten. 

Dadurch werden beispielsweise Arbeitsweisen verändert, die bis zu Vergrößerungen der 

Arenen führen. So werden auch die Arenen und Austragungsorte hinsichtlich der Medi-

alisierung untersucht. Anschließend wird in der Darstellung das Kategoriensystem dieser 

Arbeit vereinfacht skizziert. Wie bereits angeführt wurden die Ober- und Unterkategorien 

deduktiv abgeleitet, die Beispiele induktiv aus der Dokumentenanalyse (Huchler, 2016). 

 

 

Abbildung 2 (AB2): Kategoriensystem (Eigene Darstellung; Meyen, 2019) 

In dieser Arbeit werden Veränderungen auf der Meso- und Makroebene untersucht, da 

die Mikroebene auf das Verhalten einzelner Akteure zielt. In dieser Arbeit stehen jedoch 

die Veränderungen der Ressourcen und Programme im Vordergrund. 
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3.5.2  Hypothesen und Vorgehensweise während der 

Auswertung 

Bei dieser Arbeit liegt die Konzentration auf Befunde, die zu allererst in Thesen formuliert 

werden. Aufgrund der Expertenaussagen und anhand der Analyse der Dokumente und 

unter Einbezug des Kategoriensystems von Meyen haben sich folgende Hypothese er-

geben. In diesem Abschnitt werden diese Hypothesen kurz vorgestellt, die anschließend 

in Punkt 4 als Ergebnisse dieser Forschungsarbeit genauer skizziert und analysiert wer-

den. Die Thesen werden dabei mit dem Untersuchungsmaterial belegt und veranschau-

licht. Folgend wird zudem aufgezeigt, wie dabei vorangegangen wurde. 

3.5.3 Hypothesen auf der Makroebene  

Da in dieser Arbeit die Konzentration auf der Makroebene liegt, werden auf dieser Ebene 

die drei folgenden Hypothesen aufgestellt. Dabei werden die Handball-Weltmeister-

schaften auf Veränderungen hinsichtlich ihrer Programme untersucht.  

3.5.3.1  Die Erweiterung und Vergrößerung der Turniere  

Mit der Hypothese 1 (H1) sollen zunächst auf der Makroebene die Wettkampfplanung 

und die Spielansetzung hinsichtlich der Einflüsse der Medien untersucht werden.  

 

H1 lautet deshalb: Der Zeitraum der Turniere und die Ansetzung der Spiele passen sich 

der Handlungslogik der Medien an. Die deutschen Spiele finden deshalb immer mehr 

zur Prime-Time statt.  

 

Um diese Hypothese untersuchen zu können, wurden durch die Daten von Wikipedia 

alle Weltmeisterschaften im Zeitraum von 1982 bis 2019 zunächst auf ihren Veranstal-

tungszeitraum untersucht und verglichen und anschließend in eine Excelliste übertra-

gen. Des Weiteren wurde die Anzahl der WM-Teilnehmer gegenübergestellt, da davon 

ausgegangen wird, dass im Zuge der Medialisierung die Weltmeisterschaften immer 

ausgedehnter und größer werden. Zudem wurden alle Spielzeiten jeder WM in eine 

Excelliste übertragen und hinsichtlich Auffälligkeiten untersucht, da auch hier vermutet 

wird, dass aufgrund der Fernsehberichterstattung die Spiele über den Tag verteilt wer-

den, um möglichst viel und effiziente Sendezeit zu erlangen. Die Ergebnisse sind in Ab-

bildung 4 veranschaulicht. Dasselbe wurde nochmals für die Spiele der deutschen Nati-

onalmannschaft nachgeholt, um spezifischere Aussagen über den Einfluss der Heimma-

nnschaft treffen zu können. Im Anschluss wurden diese Ergebnisse und Vergleiche mit 

den Ergebnissen der Experteninterviews, die mit Hilfe der Software MAXQDA in ver-

schiedene Codes aufgeteilt wurden, untersucht, interpretiert und unterfüttert. Die 
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Ergebnisse werden in Punkt 4.1 präsentiert und anschließend in Punkt 5 diskutiert und 

interpretiert.  

3.5.3.2 Die Anpassung der Turniermodi 

Neben der Erweiterung der Turniere spielt auch die Entwicklung der Turniermodi eine 

entscheidende Rolle bei der Anpassung der Programme. Mit der folgenden Hypothese 

2 (H2) sollen weitere Veränderungen auf der Makroebene untersucht werden.  

 

H2: Die Turniermodi werden über die Jahre hinweg immer wieder verändert und der 

Medienlogik angepasst. Insbesondere die Fernsehsender hoffen auf eine lange Verweil-

dauer der eigenen Mannschaft und gute Planbarkeit. 

 

Diese Hypothese auf der Makroebene lässt sich aufgrund der Veränderung der Pro-

gramme (Meyen, 2014) erschließen, die für die Medialisierung eines gesellschaftlichen 

Systems sprechen. Die Zugänge zu den Modiänderungen sind empirisch vergleichs-

weise leicht zugänglich und lassen sich gut nachvollziehen (Meyen, 2014). Zunächst 

einmal wurden dazu über die Daten von Wikipedia alle Turniere vom Zeitraum 1982 bis 

2019 auf ihre Modiänderungen untersucht und in eine Exceltabelle übertragen und nun 

in einer Tabelle (Abbildung 5) präsentiert. Anschließend wurde in Zeitungsartikeln wei-

terrecherchiert. Zudem wurden die Experteninterviews mit Hilfe der Software MAXQDA 

codiert und hinsichtlich Informationen zur Modiänderungen analysiert. Zuletzt wurden 

die beiden Methodiken zusammengefügt, was zu den Ergebnissen aus Punkt 4 geführt 

hat.  

3.5.3.3 Die Anpassung der Regelwerke 

Nicht nur die Turniermodi wurden verändert, sondern auch die Regelwerke wurden in 

den vergangenen Jahren hinsichtlich der Medienlogik angepasst. Der Befund wird durch 

die Anpassung an die TV-Merkmale belegt. 

 

H3: Handball hat die Spielregeln zugunsten der Fernsehlogik verändert. Besonders hin-

sichtlich der TV-Merkmale Dauer/Narrativität, Ästhetik, Drama, Personalisierung, Visua-

lisierung, Fair Play und Dynamik gab es Anpassungen. 

 

Anhand verschiedener Literatur und der Expertenaussagen wurden zunächst die für eine 

Sportübertragung entscheidenden TV-Merkmale definiert. Dabei wurde ein eigenes Un-

tersuchungsdesign entworfen. Dieses ergibt sich aufgrund der Hauptstrategien von Bert-

ling (2009), die angeben wie das Unterhaltungspotenzial des Sports gesteigert werden 

soll und die Anführungen von Strauss (2002), die die Motivation der Menschen zum 
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Mediensport zeigen und die Erkenntnisse von Schauerte und Schwier (2004). Zudem 

wurden die Experteninterviews mit MAXQDA untersucht und nach Übereinstimmigkeit 

codiert und analysiert. Dabei haben sich folgende TV-Merkmale ergeben, nach welchen 

die Regelwerke von 1997, 2001, 2006, 2010 und 2016 untersucht wurden.  

Zunächst einmal wird die Dauer angeführt. Da es programmpolitisch von großem Nach-

teil ist, „wenn die zeitliche Dauer der Sportereignisse allzu große Schwankungen aufwei-

sen“ (Schauerte & Schwier, 2004, S.174), modifizieren die Sportarten ihre Reglements 

hinsichtlich der Dauer und Struktur des Wettkampfes, um bessere Planbarkeit für die 

Medien, insbesondere für das Fernsehen zu gewährleisten (ebd.). Die Fernsehanstalten 

erhoffen sich einen „kalkulierbaren Zeitplan mit einem möglichst geringen Unsicherheits-

faktor“ (Schauerte & Schwier, 2004, S.174).  

Des Weiteren spielt bei der Anpassung der Reglements das TV-Merkmal Ästhetik eine 

entscheidende Rolle. Dieses Merkmal schlägt Strauß (2004) vor, indem er die Motivation 

der Zuschauer nach Wann et al. (1999) aufführt. Ästhetik ist demnach die „Motivation, 

die Schönheit sportlicher Bewegung zu betrachten“ (zitiert nach Strauss, 2004, S.157). 

Zudem lässt sich ein besonderes „Unterhaltungspotenzial […] mit Hilfe von Gewaltdar-

stellungen gewinnen, wenn die dargestellte Gewalt bewusst inszeniert und ästhetisch 

überhöht ist“ (Strauss, 2002, S.139).  

Des Weiteren ist das Fair-Play ein sportliches TV-Merkmal, an das die Regelwerke an-

gepasst werden. Dabei ist zu erwähnen, dass Sportarten, bei welchen zwischen „den 

Akteuren von Anfang an Konflikte und Aggressionen auftreten, weniger inszeniert wer-

den müssen, als andere Sportarten (Schauerte & Schwier, 2004). Die Zuschauer heißen 

eine gewisse Aggressivität im Spiel gut und tolerieren unfaires Handeln, solange es in 

einem geringen Maße stattfindet und es sich nur um Kavaliersdelikte handelt (Schauerte 

& Schwier, 2004). So ergibt sich als weiteres TV-Merkmal das Fair Play, das das Ver-

ständnis und Empfinden von moralischen Normen und Codes misst, „die ebenfalls über 

Sportereignisse transportiert werden können“ (Schauerte & Schwier, 2004, S.180). Zu-

sätzlich werden nachfolgend die Regelwerke auch auf die Anpassung hinsichtlich der 

Dynamisierung untersucht, da die Dynamik ein wesentliches Unterhaltungsmerkmal des 

Sports ist (Bertling, 2009). Dabei spielt besonders die Faszination der Bewegung eine 

entscheidende Rolle, die Spielgeschehen sollen durch Änderungen im Regelwerk be-

schleunigt werden (Bertling, 2009), indem diese „sportimmanente Unterhaltungskompo-

nente“ (Bertling, 2009, S.123) gesteigert wird.   

Auch die Dramatisierung ist ein TV-Merkmal. Sportarten gelten als besonders unterhal-

tend, wenn sie dramaturgische Eigenschaften mitbringen (Schauerte & Schwier, 2004). 

Der Marktwert einer Sportart bemisst sich also an seinem dramaturgischen Potenzial 

(Schauerte & Schwier, 2004). „Im Idealfall ist der sportliche Wettkampf so angelegt, 
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bzw. kann medial so aufarbeitet werden, dass sich Spannung, Dramatik und Dynamik 

über seine gesamte Zeitdauer nicht nur halten, sondern konsequent steigern“ (Schau-

erte & Schwier, 2004, S.169). So eignen sich Sportarten, bei welchen lange ungewiss 

ist, wer als Sieger vom Platz geht (Bertling, 2009).  

Die Personalisierung stellt das nächste TV-Merkmal da. Die Fans und Zuschauer müs-

sen sich mit den Sportlern und Mannschaften identifizieren können (Schauerte & 

Schwier, 2004). Dadurch wird ihnen „ein parasoziales Orientierungsmuster eröffnet“ 

(Schauerte & Schwier, 2004, S.169). Zudem wird die Visualisierung als TV-Merkmal 

angemerkt, da auch die Präsentationslogik entscheidend für die Medienlogik ist (Hei-

necke, 2014) wie bereits in Punkt 2.2.1 angemerkt wurde.  

 

Die Regelwerke der IHF aus den Jahren 1997, 2001, 2005, 2010 und 2016 wurden da-

raufhin auf diese TV-Merkmale untersucht. Zudem wurden die Experteninterviews mit 

Hilfe von MAXQDA codiert und zusätzlich auf die Veränderungen der Regelwerke un-

tersucht. In Punkt 4.3 werden die Ergebnisse anschließend zusammengetragen und in 

Abbildung 6 veranschaulicht. 

3.5.4 Hypothesen auf der Mesoebene 

Auf der Analysekategorie der Mesoebene wird der Handball auf die Veränderung seiner 

Ressourcen untersucht (Meyen, 2014). In dieser Arbeit werden die Stadien und Austra-

gungsorte und das PR-Verhalten genauer betrachtet. 

3.5.4.1 Die Anpassung der Stadien und Austragungsorte 

Wie im Kategoriensystem vorgegeben werden folgend die Stadien und Austragungsorte 

hinsichtlich der Medialisierung untersucht. Folglich wird durch die Hypothese 3 (H3) auf-

gezeigt, wie die Ressourcen hinsichtlich der Medien umgeschichtet und angepasst wer-

den. 

 

H4: In den letzten 30 Jahren haben sich die Austragungsorte und Hallen der WMs ver-

ändert. Sie passen sich den Bedürfnissen der Medien an.  

 

Als Quellen dienen dazu verschiedene Zeitungsartikel, die Dokumentationsbücher zu 

den Weltmeisterschaften 1982 und 2007 und die Aussagen der Experteninterviews, die 

mit MAXQDA analysiert und ausgewertet wurden. Dazu wurden alle Hallen und Austra-

gungsorte samt Zuschauerzahlen in eine Exceltabelle übertragen und anhand des 

Codes Multifunktionsarena ja/nein codiert. In Punkt 4.2.1 werden die Ergebnisse der Do-

kumentenanalyse und Experteninterviews zusammengeführt und ausgearbeitet und in 

Abbildung 7 und 8 veranschaulicht. 
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3.5.4.2 Die Anpassung der PR-Aktivitäten 

Neben den Stadien gehört auch das PR-Verhalten der verschiedenen Akteure zu den 

Ressourcen, die aufgrund der Medialisierung immer wieder umgeschichtet werden. 

Dadurch ergibt sich die Hypothese 5 (H5). 

 

H5: Die Anzahl der berichterstattenden Reporter hat sich nach dem WM-Erfolg 2007 

deutlich erhöht. Dadurch hat sich die Arbeit der Journalisten in Zusammenarbeit mit dem 

DHB verändert und professionalisiert. 

 

Die Hypothese ergbit sich aufgrund der Aussagen der Experten, die wie bereits ange-

führt mit Hilfe der Analysesoftware MAXQDA codiert wurden. Zudem wurde der IHF Bid 

Manual Guide hinsichtlich der Anforderungen an Pressekonferenzen, Hallen und Aus-

stattungen analysiert. Im Kapitel 4. Ergebnisse wird die Hypothese genauer erläutert. 

 

 

 



4 Ergebnisdarstellung 37 

Abbildung 3 (AB3): Erweiterung der WMs (Eigene Darstellung; Wikipedia) 

4. Ergebnisdarstellung 

In folgendem Abschnitt werden die Ergebnisse der Forschungsarbeit präsentiert. Dazu 

werden die aufgestellten Hypothesen mit den Forschungsergebnissen erläutert. Zu-

nächst werden die Ergebnisse auf der Makroebene vorgestellt, anschließend folgen die 

Ergebnisse auf der Mesoebene.  

4.1 Ergebnisse der Analyse auf der Makroebene 

Auf der Makroebene werden die Programme der Logik der Medien angepasst. Folgend 

werden die Ergebnisse präsentiert.   

4.1.1 Erweiterung und Vergrößerung der Turniere 

H1: Der Zeitraum der Turniere und die Ansetzung der Spiele passen sich der Hand-
lungslogik der Medien an. 
 
Betrachtet man die Ansetzung des Turnierzeitraums wird deutlich, dass seit der Welt-

meisterschaft in Frankreich 2001, alle Turniere im Januar stattgefunden haben (AB3).  

Den Termin dazu legt die IHF fest. Das hat ökologische und kalendarische Gründe (Bir-

kefeld, A7). Zum einen wird der Zeitraum gewählt, weil sich der Winter gerade in euro-

päischen Ländern für eine Indoorveranstaltung, wie die Handball-WM eine ist, eignet 

und nur so die Zuschauer in die Hallen strömen und für die Fernsehsender ansehnliche 

Bilder produziert werden können.  
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Zum anderen ist der Januar ein optimaler Zeitraum im sportlichen Kalender. Um media-

les Interesse generieren zu können, richten sich die Sportarten bei der Planung ihrer 

sportlichen Großereignisse nach anderen Sportarten, insbesondere nach dem Fußball 

(Schauerte & Schwier, 2004). 

 

Betrachtet man aber nicht nur die Ausweitung der WMs, sondern auch die Ansetzung 

der Spiele wird eine der größten Veränderungen seit Beginn des Untersuchungszeit-

raums offensichtlich. 1982 fanden alle Vorrundenspiele zur gleichen Zeit und am selben 

Tag statt (Birkefeld, A3). So waren jeweils die ersten Gruppenspiele der Gruppe A und 

B zur selben Zeit und am selben Tag (Sport, 2019). Aufgrund der gestiegenen „Zahl an 

Teams und Spielen haben das Fernsehen und die IHF vereinbart, den Spielplan zu ent-

zerren und die einzelnen Gruppen vom spielerischen Ablauf her so zu versetzen, dass 

es […] keinen spielfreien Tag mehr gab“ (Birkefeld, A2). Bereits eine WM später in der 

Schweiz fanden die meisten Spiele versetzt und damit nicht mehr zur selben Zeit statt. 

Dem Fernsehen spielte das in die Karten, „da sie täglich berichten konnten und können“ 

(Birkefled, A3). So konnte also die Fernsehzeit ausgedehnt werden und die mediale Be-

richterstattung über die einzelnen Spiele stieg an. Dieses Prinzip der versetzten Spiele 

wurde auch bei der WM 2019 angewandt. Dahingehend fand auch eine Veränderung 

der Anwurfzeiten statt. Denn durch die Versetzung der Spielzeiten, sind bei der Anset-

zung der Spiele viele Akteure involviert. Insgesamt hat sich in den Jahren der TV-Markt 

stark verändert.  

Bei der WM 1982 hatte der DHB noch „das alleinige Recht erhalten die Fernsehrechte – 

über eine Agentur – selbst zu vergeben und Sponsoren zu verpflichten“ (Birkefeld, A4). 

Durch potente Sponsoren wie Daimler, Coca-Cola, Lufthansa und Sony erwirtschaftete 

der DHB ein Plus von rund einer Millionen Mark (Eggers, 2019). Hatten bis 1982 noch 

die Verbände die TV- und Werberechte inne, reagierte die IHF auf die steigenden Erlöse, 

„indem er im Sommer 1982 in der Satzung festlegte, künftig allein über die TV-Rechte 

und Werberechte zu verfügen, die zuvor bei den WM-Organisatoren gelegen hatten“ 

(Eggers, 2019). Der jeweilige Veranstalter wurde ab diesem Zeitpunkt also nur noch mit 

Einverständnis der IHF involviert. Dies führte zu einem enormen Anstieg der TV-Gelder 

(Eggers, 2019), da nunmehr Agenturen zwischengeschalten wurden, die die TV-Rechte 

im Auftrag der IHF verkauften. Insbesondere nach der erfolgreichen WM 2007 in 

Deutschland verdoppelten sich die TV-Einnahmen von 31 Millionen Franken auf 60 Mil-

lionen Franken, da die Agentur Ufasport die Lizenz erwarb (ebd.). Anschließend wurde 

der Vertrag mit der katarischen Agentur beIN Sports geschlossen, die 100 Millionen Euro 

für die Rechte zahlte (Eggers, 2019). Derzeit hat Sportfive die Rechte für 117 Millionen 

Euro inne.  
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Die größte Macht haben diese Agenturen der Fernsehrechteinhaber, die von der IHF mit 

der Vergabe der Lizenzen beauftragt werden (Hamm, A14; Birkefeld, A6). Aus Uneinig-

keiten über das Sende-Signal und die Ausstrahlung wurde beispielsweise die WM 2015 

in Deutschland gar nicht übertragen, da die deutschen Sender keine Rechte erhielten. 

Dennoch ist der Einfluss des Fernsehens bei der Bestimmung der Anwurfzeiten groß 

(Naß, A10; Pazen, A12). Denn die Spiele werden zunächst von der IHF terminiert, die 

Anwurfzeiten werden allerdings erst später festgelegt. Dabei gibt es ein Zusammenspiel 

zwischen den Verbänden, den Veranstaltern und den Fernsehanstalten (Hamm, A14): 

„The throw-off times are fixed in cooperation with the TV rights-holder and the Organiser. 

The IHF is taking into account the interests of all stakeholders/parties involved” (IHF, 

2011, S.45) heißt es im Bid Manual der IHF. Denn sobald die Fernsehanstalt eines WM-

Veranstalters die Rechte erworben hat, kann sie „Einfluss auf die Anwurfzeiten der eige-

nen Mannschaft im eigenen Land nehmen“ (Birkefeld, A6). Die Verlagerung von den 

Nachmittagsstunden der Übertragung auf die Abendstunden ist einer der größten Ver-

änderungen durch das Fernsehen (Naß, A10). Bis 2005 spielte die deutsche Mannschaft 

meist nachmittags (AB4). Bei der Weltmeisterschaft 2007 hatte die deutsche National-

mannschaft auf Wunsch der Öffentlich-Rechtlichen ihre Spiele am frühen Abend (AB4). 

Hinter den Anwurfzeiten stecken ausgeklügelte Pläne der übertragenden Fernsehanstal-

ten, die sich durch die angepassten Anwurfzeiten auf möglichst hohe Einschaltquoten 

hoffen. Am frühen Abend beispielsweise „laufen die Vorabendprogramme der öffentlich-

rechtlichen Fernsehanstalten der ARD“ (Naß, A10), die meist gute Einschaltquoten ha-

ben. Durch diese beliebte Sendezeit haben sich die Programmchefs „ein enormes Po-

tenzial erhofft“ (ebd.). Hoeltzenbein betitelt dies als den „Lindenstraßeneffekt“ (A4), da 

zu dieser Zeit meist Telenovelas laufen, bei denen man sich nach und nach mit den 

Hauptdarstellen identifiziere. Durch den seriellen Effekt des Spielplans können sich die 

Zuschauer auch immer mehr mit den Spielern identifizieren, die man durch jedes Spiel 

noch besser kennen lernt. 2007 funktionierte die WM vor allem wegen des Erfolgs des 

DHB-Teams, nachdem die Werbung und PR im Voraus der WM nicht wirklich stattge-

funden hatte (Schickowey, 2007). Beim Finale schauten 16 Millionen Zuschauer zu. Das 

war nicht nur für die Fernsehanstalten ein voller Erfolg, sondern zeigt auch die Wichtig-

keit der Medien hinsichtlich der Werbewirkung. Die Marketing-Chefs der DHB-Sponso-

ren zeigten sich begeistert, denn „die Werbung auf dem Trikot der deutschen Handball-

Nationalmannschaft hatte nur einen Bruchteil von dem gekostet, was bei einem Fußball-

team fällig gewesen wäre“ (Schickowey, 2007). Der Erfolg war bei der Heim-WM 2007 

letztendlich aber ähnlich.  

Besonders stark wird der Einfluss der Fernsehanstalten bei der Weltmeisterschaft 2019 

deutlich. Anfangs war nur das erste Hauptrundenspiel der Deutschen auf 20.30 Uhr 
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angelegt, allerdings erreichte das erste Vorrundenspiel, das um 20.30 Uhr stattfand mit 

8,53 rund 2 Millionen mehr Zuschauer als die beiden Spiele davor (6,67 Millionen) und 

danach (6,76 Millionen) (DWL, 2019, zitiert nach Statista, 2019). Daraufhin entschied 

man sich die beiden weiteren Spiele auf 20:30 Uhr zu verlegen, „dadurch erhoff(t)en sich 

die Verantwortlichen der WM noch bessere Einschaltquoten bei den Live-Übertragun-

gen“ (ebd.). Aufgrund der guten Einschaltquoten bei den Spielen um 20.30 Uhr wurde 

auch das Halbfinale der Deutschen, das eigentlich auf 18.15 Uhr angelegt war, auf 20.30 

Uhr verschoben. Die Übertragung zur Prime-Time wird in den deutschen öffentlich-recht-

lichen Medienhäusern kontrovers diskutiert, da diese auch Nachteile hat (Hamm, A14; 

Naß, A10). Öffentlich-rechtlichen Sendern ist es nach 20 Uhr nicht mehr erlaubt Wer-

bung zu schalten. Dennoch hat man sich für die höhere Quote und damit für die Verle-

gung entschieden, damit möglichst viele Menschen die Spiele verfolgen konnten 

(Hamm, A14; Naß, A10; Hoeltzenbein, A6) und die Einschaltquote das wichtigste Mess-

mittel des Erfolgs im Fernsehen ist. Daran zeigt sich auch, dass „die Tageszeiten, zu 

denen […] Leistung erbracht werden muss, fast ausschließlich nach der Eignung des 

Sendeplatzes festgelegt“ (Schauerte & Schwier, 2004, S. 178) wird. Entscheidenden 

Einfluss hat diese Änderung auch auf die dänische Mannschaft und das Publikum ge-

nommen, da Handball in Dänemark meist um 20.30 Uhr übertragen wird. Allerdings lau-

fen die Halbfinalspiele versetzt und Deutschland hatte bei der Vergabe aufgrund der 

Größe des Marktes den Zuschlag für das 20.30 Uhr Spiel bekommen (Pazen, A12). Da-

ran zeigt sich, dass die Fernsehanstalten doch einen großen Einfluss auf die Anwurfzei-

ten haben und mit ihrer Änderung auch Einfluss auf den gesamten Spielplan nehmen. 

In eine solche Festlegung der Spielzeiten sind folglich mindestens zwei Sender invol-

viert, die oftmals aufgrund der eigenen Sendebedeutung auf verschiedene Zeiten po-

chen. Dabei wägt der Verband ab (Hamm, A14), wer den Zuspruch erhält. Meist basiert 

die Entscheidung auf der Größe der Fernsehmärkte und der bezahlten Gelder für die 

Rechte. (Pazen, A12). „Bei einer WM im eigenen Land hat man da natürlich schon eher 

nochmal einen Zugriff“ erklärt Hamm (A14). Zudem haben die Heimmannschaften bei 

der Erstellung des Spielplans ein „riesigen Spielraum“ (Pazen, A11). „Dort wird so wenig 

wie möglich dem Zufall überlassen“ (Hoeltzenbein, A6). Dieses Mitspracherecht soll fol-

gend beispielhaft an den Spielen der deutschen Auswahl bei der Weltmeisterschaft 2019 

aufgezeigt werden. Zunächst wurden Deutschland und Dänemark bei der Gruppenpla-

nung durch die IHF in verschiedene Gruppen gesetzt, damit die beiden Gastgeber mög-

lichst spät aufeinandertreffen können (Hoeltzenbein, A6). Das spielt neben den Veran-

staltern auch den Medien in die Karten, da so die beiden Heimmannschaften zum einen 

in ihren Ländern spielen konnten und möglichst viele Fans in die Stadien lockten und 
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zum anderen die Chance aufgrund der Gruppenkonstellationen hoch stand, dass die 

beiden Teams in die Gruppenrunde kommen. 

 

Abbildung 4 (AB4): Veränderungen der Spielzeiten (Eigene Darstellung; Sport.de) 

So profitieren die Medien also von den vollen Zuschauerrängen, indem sie stimmungs-

volle Bilder aus den Hallen senden können, auch von Gruppen und Spielen bei denen 

die eigene Heimmannschaft nicht vertreten ist, zum anderen bleibt die Spannung und 

das Interesse der Zuschauer möglichst hoch, wenn beide Mannschaften so lange wie 

möglich im Turnier bleiben. Weiter können die Gastgeber auch bei den Hauptgruppen-

ansetzungen mitbestimmen. Der Verband hat „gewisse Varianzmöglichkeiten, was die 

Spieltage in der Hauptrundengruppe angeht. In Köln wurde Samstag, Montag und Mitt-

woch gespielt und es war von vorne herein klar, dass sich der DHB das aussuchen darf 

und sich der DHB diese Spieltage sichert“, weiß Pazen (A11). Auch hier zeigt sich, dass 

die Medien selbst zwar keine direkte Mitsprache haben, ihnen aber die Auswahl der 

Veranstalter durchaus in die Karten spielt und die Akteure im Wissen um den Einfluss 

der Medien handeln. 

4.1.2 Ergebnisse der Anpassung der Spielmodi 

Wie bereits in Punkt 4.1.1 angedeutet, gab es immer wieder Änderungen im Wett-

kampfmodus der Weltmeisterschaften. Diese werden folgend auf Ansätze der Mediali-

sierung untersucht.  
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H2: Die Turniermodi werden über die Jahre hinweg immer wieder verändert und der 

Medienlogik angepasst. Insbesondere die Fernsehsender hoffen auf eine lange Ver-

weildauer der eigenen Mannschaft und gute Planbarkeit. 

 

Zunächst einmal ist auffällig, dass in den letzten Jahren die Spielmodi immer wieder 

verändert wurden und zwischen dem K.o-Modus und Hauptrundenmodus hin und her 

gewechselt wurde (AB5). Denn „für die Produzenten des Mediensports geht es darum, 

das vorhandene Potenzial […] besser zu verwerten“ (Schauerte & Schwier, 2004, 

S.178). Um dieses Potenzial also voll auszuschöpfen, werden auch die Wettkampfmodi 

immer wieder an die Bedürfnisse der Zuschauer, Verbände und Fernsehanstalten ange-

passt. Zu Beginn des Untersuchungszeitraums 1982 wurde nach der Gruppenphase, in 

der jeweils vier Mannschaften in vier Gruppen spielten, eine Hauptrunde gespielt (AB5). 

Durch diese Gruppenspiele wird eine bestimmte Anzahl an Spiele gewährleistet und „das 

Ausscheiden eines Zuschauermagnets“ verhindert (Heinecke, 2014, S.249). Zudem 

werden die Punkte aus den Spielen gegen die Gegner, die in derselben Hauptrunden-

gruppe sind mitgenommen, damit diese Mannschaften nicht erneut aufeinandertreffen 

und die Spannung durch neue Gegner erhalten bleibt. Anschließend spielten die besten 

vier Mannschaften aus den Hauptgruppen in ihren Halbfinals die Finalpartie aus. Es folg-

ten die Platzierungsspiele (AB5). Ab der Ausweitung auf 24 Mannschaften wurde auch 

die Anzahl der Vorrundengruppen auf sechs erhöht und zum K.o-Modus gewechselt. 

Durch die K.o-Spiele wird die Spannung bei den Zuschauern im Stadion und vor den 

Fernsehern erhöht. Im Jahr 2003 wurde dieser Modus geändert und erneut zum Haupt-

runden-Modus gewechselt (AB5). Auch hier spielten erneut die Medien eine wichtige 

Rolle. Durch die Einführung der Hauptrunde können die Fernsehanstalten und die Ver-

anstalter besser planen. Wer die Gruppenphase erreicht, hat automisch nochmals Spiele 

und jede Mannschaft kann sich Ausrutscher erlauben (Birkefeld, A3). Die Wahrschein-

lichkeit, dass der Gastgeber, oder die Favoriten durch ein schlechtes Spiel ausscheiden, 

wird also minimiert. Denn die „Ungewissheit des Ausgangs eines Wettkampfs fördert 

dessen Telegenität zwar erheblich“ (Schauerte & Schwier, 2004, S.175), birgt aber auch 

ein Risiko. Denn für die „Programmverantwortlichen der Fernsehsender ist die kontinu-

ierliche Beteiligung erfolgreicher einheimischer Athleten an internationalen Wettkämpfen 

eine Vorbedingung für ein mögliches Interesse an der Berichterstattung über eine Sport-

art“ (Schauerte & Schwier, 2004, S.175). Die Veränderung des Turniermodi verhindert 

das frühe Ausscheiden eben dieser (ebd.). Das freut insbesondere die Fernsehanstal-

ten, die mehr Spiele der einheimischen Nationalmannschaft übertragen können und hat 

positive Auswirkung auf die Stimmung in den Hallen, wenn die Heimmannschaft länger 

im Turnier bleibt (Van der Velden, 2019). Bei der Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland 
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gab es erneut eine Anpassung. Es wurde der President’s Cup eingeführt (Zaschke & 

Kelnberger, 2007). Der President’s Cup ist der Trostpreis der Mannschaften, die es nicht 

in die Hauptrunde schaffen und anschließend die unteren Plätze ausspielen. 

 

Abbildung 5 (AB5): Veränderungen der Spielmodi (Eigene Darstellung; Wikipedia) 
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Die IHF erhofft sich dadurch eine Verringerung der Kluft zu den Spitzenmannschaften, 

da die schwächeren Teams Spielpraxis und Erfahrung auf internationalem Level sam-

meln können (Zaschke & Kelnberger, 2007). Laut Heinecke ist gerade diese geforderte 

Leistungsdichte entscheidend für die Medien „sonst sind die Chancen auf die für Span-

nung so wichtigen überraschenden Wendungen zu gering“ (2014, S.444). Die Spannung 

sollte 2007 zudem durch die Einführung von sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaf-

ten erhöht werden (AB5). Nur die ersten beiden Mannschaften erreichten die Haupt-

runde. Zudem wurde wieder ein Achtelfinale gespielt, 2003 und 2005 folgte nach der 

Hauptrunde direkt das Halbfinale (AB5). Dadurch erhofften sich die IHF erneut einen 

Spannungsgewinn, da die K.o-Spiele früher starten. 2009 kehrte man dann wieder zu 

den gewohnten Vorrundengruppen zurück und auch das Achtelfinale wurde gestrichen, 

da dort häufig die Favoriten ausschieden (AB5). 2011 bis 2017 wurde erneut im K.o-

System gespielt, bei der WM 2019 in Deutschland wieder mit Hauptrunde (AB5). Aller-

dings kehrt die IHF bei der WM 2021 zum K.o-System zurück. Der andauernde Wechsel 

der Turniermodi zeigt, dass im Handball das perfekte System noch nicht auserkoren 

wurde und immer wieder die Spielmodi modifiziert und angepasst werden. Grund dafür 

ist die Komplexität des Hauptrundensystems, und die damit verbunden komplizierten 

Spielpläne, die der Öffentlichkeit nur schwer verständlich zu erklären sind. Zudem ist der 

Modus der Hauptrunde mit viel Reisen verbunden (Birkefeld, A3), welches sowohl die 

Mannschaften als auch die Veranstalter vor kostenreiche logistische Aufgaben stellt. 

4.3.1 Anpassung der Regeln 

Bei der Untersuchung der Regeln auf die Anpassung an die TV-Merkmale Narrativität, 

Ästhetik, Drama, Inszenierung, Fair Play, Personalisierung, Verständlichkeit und Dyna-

mik haben sich folgende Änderungen gezeigt. Sie lassen sich auf die Anpassung der 

Medien an die Handlungslogik der Massenmedien, insbesondere des Fernsehens, zu-

rückführen.  

 

H3: Handball hat die Spielregeln zugunsten der Fernsehlogik verändert. Besonders hin-

sichtlich der TV-Merkmale Dauer/Planbarkeit, Ästhetik, Drama, Personalisierung, Visu-

alisierung, Fair Play und Dynamik gab es Anpassungen. 

 

Die IHF hat ihre Regeln in den letzten Jahren häufig geändert, um Handball so für die 

Medien attraktiver zu machen. Wie in Abbildung 6 zu sehen, stehen dabei die TV-Merk-

male Dauer, Ästhetik, Drama, Visualisierung, Dynamik, Fair Play und Personalisierung 

im Vordergrund. Für die Übersichtlichkeit wurde auf Dopplungen verzichtet, allerdings 

können die Änderungen durchaus auch mehreren TV-Merkmalen entsprechen. Da das 
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Fernsehen von der Planbarkeit einer Sportart abhängig ist, bemüht sich die IHF die Re-

geln des Handballs dahingehend zu verändern, dass das Spiel weniger Unterbrechun-

gen hat und somit den angesetzten 60 Spielminuten näherkommt. 

Diese Ungewissheit war besonders in den 80er und 90er Jahren problematisch für die 

Übertragungen der Fernsehsender (Birkefeld, A1). 2005 wurde die Time-Out beim 7 Me-

ter abgeschafft. So sollen die Schiedsrichter nur noch bei einer erkennbaren Verzöge-

rung, beispielsweise durch den Wechsel des Torhüters auf Time-Out entscheiden (IHF, 

2005, S. 44). Zudem sollen die Schiedsrichter „eine Kontinuität im Spiel zulassen, indem 

sie vorschnelle Unterbrechungen des Spiels durch eine Freiwurfentscheidung vermei-

den“ (IHF, 2005, S.39). Diese Änderung soll zum einen dazu führen, dass das Spiel 

durch seine Unterbrechungen nicht unnötig verlängert wird, zum anderen damit das 

Spiel noch dynamischer wird. Heut zu Tage können die Fernsehanstalten die Pausen 

mit Werbeblöcken und Experteninterviews überbrücken und die Sendezeiten ausfüllen 

(Birkefeld, A1). Die Werbeblöcke werden zudem immer wirtschaftlich bedeutender.  

2016 wurde deshalb auch die Halbzeitpause von 10 auf 15 Minuten für die Kontinental-

verbände und das IHF verlängert, damit das Fernsehen die Werbe- und Expertenblöcke 

schalten kann (Pazen, A1). So bemühen sich nicht nur die Fernsehsender und die wer-

betreibende Wirtschaft um den Sport, sondern auch der Sport selbst „versucht sich 

marktgerecht zu präsentieren und ist zunehmend bereit, seine gewachsenen Strukturen 

den externen Bedürfnissen anzupassen (Schauerte & Schwier, S.165) Wie bereits in 

Punkt 3.5.3.3 angeführt, spielt auch die Ästhetik hinsichtlich der Telegenität eine wichtige 

Rolle. Um diese zu bewahren müssen seit der Regeländerungen 2001 blutende Spieler 

das Spielfeld sofort verlassen.  

Des Weiteren möchte die IHF den Sport noch dramatischer machen. Wie bereits ange-

führt, soll das Spiel dafür möglichst spannend sein und der Ausgang bis zum Ende un-

gewiss bleiben. Um diese Spannung zu erhöhen wurden 2001 die Team-Time-Outs ein-

geführt (IHF, 2001). Jedes Team darf zwei Team-Time-Outs nehmen. Dabei wird das 

Spiel eine Minute pausiert. Dadurch wird zwar der Spannungsbogen unterbrochen, die 

Spannung wird dennoch nicht weniger. Betrachtet man die deutschen Übertragungen im 

Fernsehen, wird dadurch die Spannung womöglich sogar noch erhöht. Bei den Übertra-

gungen wird die Ansprache mit Mikrofone geangelt und die Auszeitansprache gefilmt 

(Naß, A1), das gibt dem Zuschauer das Gefühl mitten drin zu sein und vermittelt Nah-

barkeit (Naß, A8). Die Übertragung der Auszeit bringt dem „Sport eine Transparenz und 

Offenheit und dem Zuschauer mehr Verständnis für die einzelnen Positionen (Hamm, 

A8). Der Zuschauer bekommt die Anweisungen der Trainer mit und kann sich dabei noch 

besser mit dem Team identifizieren. Denn durch die Nahaufnahmen der Spieler und das 

intime Gefühl der Auszeiten findet eine „klare emotionale Zuordnung der Protagonisten 
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statt“ (Schauerte & Schwier, 2004, S.169). Dadurch wird die Unterhaltung gesteigert 

(ebd.). 

 

Abbildung 6 (AB6): Regeländerungen (Eigene Darstellung; IHF Regelwerke 1997, 
2001, 2005, 2010, 2016) 

Zudem können private Sender auch hier Werbung schalten oder Experten befragen, die 

die Auszeitansprachen kommentieren. Dabei ist auch die dritte Auszeit, die 2016 einge-

führt wurde, dem Fernsehen verschuldet (Pazen, A1). Um diese Team-Time-Out zu be-

antragen muss eine grüne Karte auf den Tisch des Schiedsgerichts gelegt werden. So-

bald diese auf dem Tisch liegt, wird der Mannschaft in Ballbesitz die Time-Out gewährt 

(IHF, 2001). Diese Time-Out-Karten sind ein Mittel zu Visualisierung und dienen 
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insbesondere den Fernsehzuschauern. Ähnlich ist es auch bei der 2016 eingeführten 

blauen Karte, die bei der Disqualifikation mit Bericht gezeigt wird (IHF). Für die meisten 

Zuschauer in den großen Arenen sind diese Karten oder Handlungen nicht oder nur 

kaum sichtbar. Ähnlich ist es auch bei den Rückennummern und Kapitänsbinden, auch 

diese dienen hauptsächlich den Fernsehzuschauern zur Orientierung und haben eine 

Mindestgröße von 20 Zentimetern (IHF, 2016). 2016 wurde zudem die Empfehlung ab-

geschafft, dass die Rückennummern von 1 bis 20 durchnummeriert sein sollten. Das hilft 

den Marketing – und Merchandise Agenturen, um die Spieler besser vermarkten zu kön-

nen. Häufig dienen die Trikotnummern auch der Wiedererkennung der Spieler und sind 

Teil der Vermarktungsstrategie. Hierbei kann Cristino Ronaldo der seine Marke CR7, 

nach seinen Initialen und seiner Trikotnummer benannt hat, als Beispiel angeführt wer-

den. Durch die Nummern werden die Spieler erneut personalisiert, was sowohl die Be-

richterstattung als auch den Starkult erhöht. Zudem haben „Profi-Handballer […] meist 

ein ganz besonderes Verhältnis zu den Nummern auf ihren Trikots“ (Boysen, 2011), was 

wiederum neue Themen für die Berichterstattung liefert. Auch hinsichtlich des TV-Merk-

mals Fair-Play gab es immer wieder Anpassungen der Regelwerke. Da die Fernsehzu-

schauer einen gewissen Grad an Aggressivität gutheißen (Schauerte & Schwier, 2004), 

eignet sich Handball prinzipiell als Fernsehsportart, da es durch das harte Spiel und die 

harte Abwehrarbeit eine körperbetonte Sportart ist. Oftmals wird beim Handball aber be-

sonders geschätzt, dass die Handballer fair miteinander umgehen und weniger palavern, 

als die Fußballer beispielsweise. Um diese Fairness weiter auszubauen, muss seit 2016 

der verletzte Spieler nach einer Behandlung das Spielfeld verlassen (IHF, 2016) und darf 

dieses „erst nach Abschluss des dritten Angriffs seiner Mannschaft wieder betreten“ 

(IHF, 2016, S.17). Dies soll vor allem verhindern, dass die Spieler eine Verletzung vor-

täuschen und der Fairnessgedanke des Handballs erhalten bleibt. Ein ähnliches Ziel wird 

auch mit der Einführung des Bestrafens von Dritten, die bei der Behandlung Anweisun-

gen an Spieler geben, avanciert. So soll auch hier die Fairness gewährleistet werden 

und die Besprechung auf die Time-Out verlegt werden, in der die Anweisungen für alle 

verfolgbar sind. Grundsätzlich werden seit 2010 grobe Fouls härter sanktioniert. Auch 

dabei zeigt sich, dass der von Haus aus aggressive Sport Handball hier Einschränkun-

gen macht und sich nicht weiter inszeniert. Trotz des Erfolgsdrucks werden diese unfai-

ren Handlungen, wie in vielen anderen Sportarten üblich, nicht toleriert (Schauerte & 

Schwier, 2004). Ein weiteres wichtiges TV-Merkmal die Dynamik. Dabei trug besonders 

die Einführung des passiven Spiels eine entscheidende Rolle zur Dynamisierung bei. Mit 

dieser Regel soll das Zeitspiel verhindert werden (Birkefeld, A1). Sobald der Schieds-

richter die Hand hebt, sollte die Mannschaft in Ballbesitz ihre Spielweise ändern (IHF, 

2001). Allerdings gab es keine genaueren Angaben wie lange die Mannschaft dazu Zeit 
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hat. Dies war sowohl für die Zuschauer in den Stadien und vor den Fernsehbildern 

schwierig zu verstehen, sorgte bei Spielern und Trainern für Verwirrung und „beschäf-

tigte jahrzehntelang die IHF Kongresse“ (Birkefeld, A1.). 2016 wurde die Regel nun mo-

difiziert. Die angreifenden Mannschaften haben nun noch sechs Pässe bis zum Ab-

schluss, das macht den Sport zum einen verständlicher und noch dynamischer und 

schneller (Hoeltzenbein, A1). Zudem wurden die Kader 2005 und 2016 auf 14 bezie-

hungsweise 16 Spieler aufgestockt, damit die Belastung besser auf den Spielern verteilt 

werden kann und diese während der Zeit auf dem Spielfeld ihre höchste Leistung abru-

fen können (Handball World, 2017). Eine weitere Dynamisierung des Spiels fand durch 

die schnelle Mitte statt (Hoeltzenbein, A1; Birkelfeld, A1). Bei der schnellen Mitte handelt 

es sich um einen schnellstmöglichen Wiederanwurf nach einem Gegentor (Eggers, 

2002). „Dieser ist nach der Regeländerung bereits möglich, wenn sich gegnerische Spie-

ler noch in der eigenen Hälfte befinden“ (Eggers, 2002). Die IHF begünstigte diese Ent-

wicklung des Spiels, indem sie 2001 zum einen die Regeln dahingehend änderte, dass 

der Anwurfausführende die Mittellinie nur noch berühren, nicht aber mehr darauf stehen 

muss (IHF, 2001). Zudem sollten die „Schiedsrichter das Ziel berücksichtigen, die Mann-

schaften zur schnellen Ausführung des Anwurfs zu ermutigen“ (IHF, 2001, S.78). Die 

Regelung wurde außerdem dahingehend modifiziert, dass der Werfer höchstens 1,5 Me-

ter von der Mitte der Spielfläche entfernt sein darf, wobei die Schiedsrichter aber nicht 

„übertrieben genau“ (IHF, 2001, S.78) sein sollen. Durch die Einführung der schnellen 

Mitte hat sich also das ganze Spiel verändert, es wurde schneller und dynamischer. Die 

Regeländerung war damit voll im Interesse des Fernsehens (Naß, A13) und die Attrak-

tivität des Sports ist gestiegen. Eine weitere durchaus spielverändernde Regeländerung 

gab es im Jahr 2016. Seitdem kann der Torhüter als siebter Feldspieler eingesetzt wer-

den (IHF, 2016), wenn die eigene Mannschaft im Angriff ist. So muss er nicht mehr zwin-

gend mit einem anderen Trikot gekennzeichnet sein, darf allerdings dann auch nicht 

mehr den Torraum betreten. Diese Änderung führt zu einer Beschleunigung des Spiels, 

da durch einen Spieler mehr auf dem Feld die Spielzüge noch dynamischer werden 

(Hoeltzenbein, A1). Dies spielt den Medien in die Karten, allerdings fallen dadurch auch 

mehr einfache Tore durch das leere Tor auf der gegnerischen Seite. Das bringt zum 

einen eine neue Spannung ins Spiel, da jeder Ballverlust zu einem direkten Gegentor 

führen kann. Zum anderen wird es für den Zuschauer auch immer undurchsichtiger, da 

es als nicht logisch erscheint, dass eine bestrafte Mannschaft anschließend mit dersel-

ben Anzahl an Feldspieler aufläuft. Unter den Experten wurde diese Neuerung kritisch 

hinterfragt, da für sie die Einführung einen zu starken Einfluss auf den Spielfluss nimmt.  
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4.2 Ergebnisse der Anpassungen auf der Mesoebene 

Auf der Mesoebene werden Ressourcen umgeschichtet und angepasst. In folgendem 

Abschnitt sollen hierbei zwei Thesen aufgestellt und erläutert werden.  

4.2.1 Ergebnisse der Anpassung der Spielstätten und Austragungsorte  

Nicht nur die Regelwerke passen sich den Anforderungen der Medien an. Auch die 

Spielstätten und Orte entwickeln sich weiter. Folgend soll diese Entwicklung untersucht 

werden.  

 
H4: In den letzten 30 Jahren haben sich die Austragungsorte und Hallen der WMs ver-

ändert. Sie passen sich den Bedürfnissen der Medien an.  

 
Betrachtet man zunächst die Zahlen aus AB7 und AB8 werden die größten Unterschiede 

bereits deutlich. 1982 wurde in 29 Hallen gespielt und die WM über das ganze Land 

verteilt. „Die Streuung der Spiele über 29 Städte brachte die Handball-WM praktisch vor 

jede Haustür“ (Heggen, 1982, S.17). 2007 spielten die Handballer in 12 verschiedenen 

Städten Deutschlands und 2019 wurde in sechs Orten die WM ausgetragen – und das 

obwohl mit Deutschland und Dänemark sogar zwei Länder die WM abhielten. 1982 war 

es also das Ziel des DHBs die Handball-Weltmeisterschaft durch die Streuung über das 

ganze Land möglichst publik zu machen. Jeder Deutsche sollte die Möglichkeit haben 

ein Spiel besuchen zu können und so die Weltmeisterschaft miterleben zu können (Heg-

gen, 1982). Eigentlich sollten es anfangs sogar 54 Städte werden, man wollte der Welt 

seine einzigartige Infrastruktur zeigen, jedoch kamen diesbezüglich Einwände „von den 

beiden deutschen Fernsehanstalten ARD und ZDF, die aus technischen Gründen um 

eine stärkere Konzentration baten“ (Heggen, 1982, S.17). So einigte man sich auf 29 

Orte „zwischen Kiel und München, zwischen Duisburg und Berlin mit Schwerpunkt Dort-

mund“ (Heggen, 1982, S.17), da man sich bereits damals bewusst war, dass „gerade 

das Fernsehen heutzutage, bei der Popularisierung eine ganz entscheidende Rolle 

spielt“ (Heggen, 1982, S.18). Dabei fasste die kleinste Arena 700 Zuschauer und die 

größte in Dortmund 11 Tausend. „1982 war das Zentrum die Dortmunder Westfalenhalle 

im Ruhrgebiet, das war eine Festung“, erinnert sich Hoeltzenbein (A1). In der Halle in 

Dortmund spielten meist die Deutschen, da „die wirklich noch einen Heimvorteil geliefert 

hat“ (ebd.). Diese Euphorie in der Halle nutze auch das Fernsehen bei den Übertragun-

gen. So benannte der ZDF-Reporter Karl Senne die Westfalenhalle 1982 aufgrund der 

Begeisterung auf den Rängen in die Westfallenhölle um (Heggen, 1982). Auch brau-

sende Meeresmuschel sollte ein weiterer Spitzname werden, indem sich „Mann und 

Maus zu einer exotischen Notgemeinschaft zusammenschlossen“ (Heggen, 1982, S.55). 
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Abbildung 7 (AB7): Hallen (Eigene Darstellung; Zaschke & Kelnberger, 2007) 

1982 wurden 330 Tausend Zuschauer in den Hallen gezählt und damit ein neuer Welt-

rekord aufgestellt. Über die Jahre hinweg gewann der Handball immer mehr an media-

lem Interesse und wurde weltweit immer beliebter (Birkefeld, A5). Zudem vergrößerte 

sich der Handball immer wieder und „näherte sich den großen Städten, die Spiele wer-

den in immer größeren Hallen ausgetragen“ (Zaschke & Kelnberger, 2007, S.17). 

Dadurch konnte man sich auch einem neuen Publikum annehmen. „2007 wurden die 

Spielorte dann konstruiert“ (Hoeltzenbein, A1). Dabei ist man immer mehr Weg von den 

klassischen Handballbezirken, hin zu den größeren Hallen. 2007 gab es eine Mischung 

aus großen Hallen in den deutschen Millionenstädten und Austragungsorte typischer 

Handballhochburgen wie Kiel oder Magdeburg. Dabei war es ein strategisches Ziel des 

DHBs ein neues Publikum zu erreichen, aber auch die handballaffinen Städte weiter 

einzubeziehen. 2007 spielte auch der Erfolg dem Fernsehen und den Veranstaltern in 

die Karten. Die Zuschauer waren noch von der Fußball-WM 2006 in Deutschland eupho-

risiert, einen solchen Zuschauerzuspruch hatte es nie zuvor bei einem Weltturnier gege-

ben (Eggers, 2007). Insbesondere in Köln, an dem Standort, an dem Deutschland 2007 

vor 19 Tausend Zuschauern Weltmeister wurde, waren die Fans ein wichtiger Bestand 

des Erfolgs. „Ihre Lautstärke ist ohrenbetäubend, jedem Gegner flößten sie bei dieser 
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WM Respekt ein: Die deutschen Handball-Fans haben großen Anteil am Erfolg der DHB-

Auswahl“ beschreibt Eggers die damalige Situation (2007).  

 

 

Abbildung 8 (AB8): Hallen (Eigene Darstellung; Heggen, 1982; Zaschke & Kelnberger, 
2007) 
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Durch die größeren Stadien und mehr Zuschauer in den Hallen gewann der Sport aber 

auch an Relevanz (Hamm, A3) und entwickelte so eine ganz andere Wahrnehmung. 

2019 wurde in Deutschland dann nur noch in München, Berlin, Köln und Hamburg ge-

spielt (AB7). Ziel des DHB war es, den Handball in die deutschen Millionenstädte zu 

bringen (Hoeltzenbein, A1) und damit einen neuen Markt und Zielgruppe zu erreichen. 

Durch das große neu geschaffene Einzugsgebiet erhoffte man sich die Abkopplung von 

der nord-Zentriertheit des Handballs in Deutschland (ebd.). Auch in medialer Sicht. 

Durch die Präsenz in den Medienmetropolen erwartete man eine breitere Berichterstat-

tung, da die Handballberichterstattung meist nur in regionalen Medien stattfindet (Hoelt-

zenbein, A1). Zudem hatten die Veranstalter gemerkt, dass sie auch große Hallen voll-

bekommen. So musste eine WM-Halle 2019 mindestens 10 Tausend Zuschauer fassen 

(Pazen, A3) und geografische Anforderungen erfüllen, da die Weltmeisterschaft über 

ganz Deutschland verteilt sein sollte (ebd.).  

Es zeigt sich also, dass die Entwicklung hin von kleinen flächendeckenden Hallen zu 

großen Multifunktionshallen ging. Diese Entwicklung ergibt sich aus strategischen aber 

auch medialen Gründen. Zum einen ging es bei der Auswahl der Hallen und Städte um 

die Gewinnung von neuem Publikum, zum anderen musste man aufgrund der techni-

schen Entwicklungen und Vergrößerung der Veranstaltung in Multifunktionshallen aus-

weichen, denn die „Arenen müssen mittlerweile ganz andere Bedingungen für Medien 

erfüllen als das vor 20-30 Jahren der Fall war“ (Pazen, A2). 

Dabei hat sich insbesondere die Anzahl der berichtenden Journalisten geändert, die mit 

ganz anderem Equipment hantieren, als bei der WM 1982. Dadurch wird viel mehr Platz 

für Medienplätze benötigt. Denn Sport ist besonders bildschirmtauglich, „wenn der Ort 

der Handlung und die eingesetzten Gerätschaften den technischen Erfordernissen und 

narrativen Strategien des Fernsehens entgegenkommen“ (Schauerte & Schwier, 2004, 

S.170). In einer WM-Halle müssen mindestens fünf Prozent der Sitze für Medien reser-

viert sein (IHF, 2011, S.131). Zudem müssen in der Finalphase 100+40 Plätze für Kom-

mentatoren bereitstehen (IHF, 2011, S.132). Insbesondere bei der Übertragung für das 

Fernsehen haben sich die Anforderung an die Hallen verändert. Hatte man früher eine 

Interviewsituation zwischen Reporter, Spieler und Experten auf dem Feld (Birkefeld, A5), 

haben heute die TV-Rechtehalter eigene Studios in den Arenen (Pazen, A2), bei den 

Finalspielen müssen bis zu acht Studios in den Arenen Platz finden (IHF, 2011 S.85). 

Den Rechtehaltern steht zudem ein TV-Office in der Arena zu (IHF, 2011, S.75). 1982 

übertrug man ein WM-Spiel mit sechs bis acht Kameras, heute ist die Anzahl auf rund 

28 gestiegen (Birkefeld, A5). Laut dem IHF Bid und Event Manual müssen in der Haupt- 

und Finalrunde 15 Plattformen für Kameras bereitstehen (S.83). Zudem müssen die Hal-

len die Anforderungen für Spydercams an den Hallendecken erfüllen (IHF, 2011, S.86f.). 
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Diese neuen Techniken setzen „Sportstätten voraus, die den gewachsenen Anforderun-

gen (digitaler) Multimediaformate genügen“ (Schauerte & Schwier, 2004, S.171). Auch 

die Anforderungen an die Arbeitsplätze der Journalisten haben sich verändert, so wurde 

in den letzten Jahren das Internet und WLAN immer wichtiger. „Man braucht gewisse 

Internetstandarts in den Hallen, das ist auch ein Grund, warum man in die großen Hallen 

geht“ (Pazen, A2). 

Die WM hat sich immer mehr zu einem „social Event“ (Birkefeld, A5) entwickelt, bei dem 

Familien-Treffen abgehalten werden und es riesige Fanzonen mit Amüsements gibt (Bir-

kefeld, A5). „Man hat auch Hallen genommen, wo man drum herum auch seine Fanak-

tivitäten bauen konnte und auch seinen Sponsoren große Plätze gewähren konnte“ (Pa-

zen, A4). Ein Handballspiel entwickelt sich immer mehr zum Entertainment. Solche 

Events brauchen riesige Multifunktionshallen, um abgehalten werden zu können. Dieser 

Gang in Multifunktionshallen begünstigt zudem die Produktion attraktiver Fernsehbilder 

und reduziert die aufwendige Arbeit der TV-Anstalten deutlich (Schauerte & Schwier, 

2004). Auch das Spiel an sich wird immer mehr inszeniert. So wird laute Musik einge-

spielt und Klatschpappen verteilt. Die Laustärke und Atmosphäre, die dadurch in den 

Arenen produziert wird, hilft auch dem Fernsehen bei der „Übermittlung, dass es ein 

wahnsinnig emotionalisierter Sport ist“ (Hamm, A3). Zudem wird durch die Übertragun-

gen aus den vollen Hallen ein positives Image transportiert (Hamm, A3) und die größere 

Zuschauerzahl in den Multifunktionshallen lässt den Sport zudem relevanter wirken 

(Hamm, A3). Ein weiterer Faktor der Telegenität ist also auch die jeweilige Hallenat-

mosphäre (Schauerte & Schwier, 2004). Durch die Geräuschkulisse werden die Kom-

mentatoren emotionaler, da sie gegen diese Kulisse anschreien müssen (Naß, A5). 

Dadurch schaukelt sich die Stimmung hoch und vermittelt dem Zuschauer, dort dabei 

sein zu wollen. Durch diesen Kreislauf steigt das mediale Interesse am Handball. Mit 

dieser „fortlaufende Telegenisierung des Fernsehsports verfolgen die Medienunterneh-

men vor allem das Ziel, neben den Sportfans auch einen möglichst großen Teil jenes 

TV-Publikums zum Einschalten zu bewegen, das sich eigentlich nicht oder nur schwach 

für sportliche Wettkämpfe interessiert“ (Schauerte & Schwier, 2004, S.181). Der Hand-

ball weiß davon und passt sich deshalb immer mehr den Anforderungen der Medien an.  

4.4.2 Ergebnisse der Veränderung des PR-Verhaltens  

Anschließend soll untersucht werden, inwieweit die Ressourcen auf der Mesoebene hin-

sichtlich des PR-Verhaltens der verschiedenen Akteure aufgrund der Medialisierung ver-

ändert wurden.  
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H5: Die Anzahl der berichterstattenden Reporter hat sich nach dem WM-Erfolg 2007 

deutlich erhöht. Dadurch hat sich die Arbeit der Journalisten in Zusammenarbeit mit dem 

DHB verändert und professionalisiert. 

 

Betrachtet man zunächst die Mediaguides aus den Jahren 2015 und 2019 wird deutlich, 

dass sich die Verbände der Wichtigkeit der Medien bewusst sind. Bereits in den 

Grußworten zur Weltmeisterschaft 2015 in Doha wird darauf hingewiesen: „We 

acknowledge the importance of the Media in our digital era and this is exactly why we 

have taken no shortcuts in our efforts to provide you with state-of-the-art Media facilities” 

(IHF, 2015, S.3). Auch IHF-Präsident Mustafa weiß von der Wichtigkeit. Er spricht in 

seinem Grußwort die gewonnene Aufmerksamkeit des Handballs durch die Medien an. 

„As the sport of handball has been developing over the past decades, so was the interest 

of the media for our sport worldwide” (IHF, 2015, S.4). Auch bei der Weltmeisterschaft 

2019 spricht er den Journalisten erneut eine enorme Wichtigkeit zu, indem er sich wie 

folgt im Mediaguide äußert: „The work you will be doing during this magnificent event is 

of great importance“ (IHF, 2019, S.4). Dabei zeigt sich, dass die IHF auch hinsichtlich 

ihres PR-Verhaltens den Medien eine gewisse Wichtigkeit zuspricht und dies öffentlich 

kundtut.  Im Folgenden soll nun aber vor allem das Verhältnis der Journalisten zum DHB 

aufgezeigt werden. 

In einem Punkt sind sich bei der Veränderung des Verhältnisses zwischen Journalisten 

und DHB-Akteuren (Trainer und Spieler) alle befragten Experten einig: das Verhältnis 

wurde über die letzten Jahrzehnte hinweg professioneller. 1982 bei der WM waren die 

Spieler des DHB und die berichterstattenden Journalisten noch im selben Hotel unter-

gebracht (Hoeltzenbein, A3). Dabei gab es durchaus „die ein oder anderen Geheimge-

spräche auf den Zimmern, wo einem die Spieler ein, zwei Sachen gesteckt haben“ 

(Hoeltzenbein, A3). Bei der WM 1982 erhielt beispielsweise der Reporter des Sportinfor-

mationsdiensts Joachim Neußer von einem Spieler auf einem Hotelzimmer die Informa-

tion, dass es eine interne Abstimmung gegen den Trainer Vlado Stenzel unter den Spie-

lern gegeben hätte (Hoeltzenbein, A3). In seinem Artikel „Alle 16 Spieler stimmten gegen 

Vlado Stenzel“ (Neußer, 1982) veröffentlichte er diese Informationen. Zudem kritistierten 

die Spieler „Stenzel in aller Öffentlichkeit“ (Neußer, 1982). So hatte ein Spieler erklärt, 

„dass er sich nicht mehr wie ein Kind behandeln lassen würde“ (Neußer, 1982). Anhand 

dieses Beispiels ist deutlich zu erkennen, dass damals das Verhältnis zwischen Spieler 

und Journalisten sehr freundschaftlich und offen war und die Spieler keine Regelungen 

oder Bedenken hatten, wie sie sich gegenüber der Presse äußern. „Wir haben damals 

sehr viel Wert auf Medienarbeit, Transparenz und Zusammenarbeit gelegt“ bestätigt 

auch Birkefeld (A10). Nach der Europameisterschaft hat es 2018 eine ähnliche Situation 
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gegeben, dabei streuten aber vor allem die Manager der Bundesligaklubs die Gerüchte, 

die Spieler selbst meldeten sich nur kaum zu Wort (Hoeltzenbein, A3). Der Verband und 

die Spieler wissen um die Wichtigkeit der Medien und werden deshalb auch vorsichtiger, 

weil „die Spieler etwas Falsches sagen könnten“ (Naß, A7). Die Professionalisierung ist 

vor allem dem gewachsenen Interesse der Medien zuzuordnen. Waren es früher rund 

20 Journalisten bei einer Presskonferenz des DHBs sind es heute mindestens 150 (Pa-

zen, A8). Die Anzahl der berichterstattenden Journalisten stieg in Deutschland beson-

ders nach der Heimweltmeisterschaft 2007. Damals hatten die Medien gemerkt, dass 

Handball in Deutschland boomt und wollten selbst vor Ort sein (Pazen, A1). Zudem hat 

sich die Anzahl der Journalisten auch aufgrund der strukturellen Veränderung der Medi-

enbranche vergrößert. So werden die klassischen Printmedien immer weniger auf den 

Tribünen und die Multimedia- und Videoredakteure werden mehr (Pazen, A6). Zudem 

nehmen die Blogs zu und große Medienhäuser bereiten ihre Berichterstattung crossme-

dial auf (ebd.). Aufgrund dieser Erweiterung verändert sich auch die Arbeitsweise der 

Journalisten. Beim DHB gibt es seit 2019 keinen Media Day mehr, bei welchem alle 

Spieler nach der Pressekonferenz für ein Interview zur Verfügung stehen. Das ist zum 

einen der sportlichen Leitung geschuldet, die das Ganze „sehr komprimiert in den Ter-

minen“ (Pazen, A8) durchführen wollte. Zum anderen wurde die Anzahl der Journalisten 

so groß, dass man sich ein neues Format überlegen musste, „anders wäre das bei der 

Vielzahl der Journalisten nicht mehr zu handeln gewesen“ (Pazen, A8). Heute gibt es 

am Tag nach den Spielen eine Pressekonferenz mit mindestens zwei Spielern. So wird 

es für die Journalisten immer schwieriger exklusive Stories zu liefern, da sie die Spieler 

meist nur noch im Pool interviewen können. Zum andern wurde das Verhältnis auch 

aufgrund der Hallen immer unpersönlicher, so konnten sich die Journalisten 1982 bei-

spielsweise noch bei einem Sponsorentreff gemeinsam mit den Spielern unterhalten, 

heute werden die Spieler durch die Mixed-Zones durchgeschleust (Birkefeld, A10). „Mit 

der Größe der Hallen, sowie der gestiegen Anzahl der Medienvertreter sind auch die 

Anforderungen an Spieler, Verbände und Journalisten gestiegen“ (Birkefeld, A10). Bei 

aller Professionalisierung, die es im Handball gibt, muss aber verdeutlicht werden, dass 

der Handball auch aufgrund seiner Medienarbeit in Deutschland so erfolgreich ist. Ge-

rade das Fernsehen profitiert von den Spielertypen, die nicht die geglätteten Antworten 

geben, wie beispielsweise im Fußball (Pazen, A9). Zudem darf auch heute noch „jeder 

sagen, was er will“ (Pazen, A9). Dennoch wissen die Spieler um die Bedeutung ihrer 

Aussagen und äußern sich häufig bewusst nicht kritisch gegenüber dem DHB. Die Nah-

barkeit der Spieler ist Teil der Erfolgsgeschichte (Naß, A14). Da der Zuschauer das Ge-

fühl hat, dass die Spieler sympathisch sind und das durch das Fernsehen übermittelt 

wird (ebd). Diese Nahbarkeit will der Verband auch immer bewusster fördern (Hamm, 
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A16). Nach dem Spiel steht beispielsweise der Trainer kurz nach dem Abpfiff für ein 

Interview zur Verfügung, auch wenn das Spiel nicht gut verlaufen ist (Hamm, A16). Die 

Spieler wissen von der Wichtigkeit der Medienpräsenz und nehmen diese auch ernst 

und an (Hamm, A17). An Bedeutung haben auch die Social Media gewonnen. Sowohl 

für die Journalisten, die heutzutage zusätzlich zu ihrem alltäglichen Geschäft Facebook-

Live-Videos oder Instragamchannels betreuen (Hamm, A4 & Naß, F7). Aber auch die 

Spieler werden dabei immer mehr einbezogen und vermarkten sich selbst. Durch die 

Medienpräsenz wird ihr Name bekannter und auch die Aufmerksamkeit der Sponsoren 

steigt. Für die Social Media Nutzung während eines Turniers gibt es zudem Regularien 

des DOSB, die bestimmen, was ein Spieler posten darf und was nicht (Pazen, A9). So 

zeigt sich also, dass die Arbeit zwischen Journalisten und Spieler aufgrund der allgemei-

nen Professionalisierung der Handball-WM eine Veränderung durchlebt hat. 
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5. Interpretation und Diskussion 

In folgendem Abschnitt werden zunächst die Ergebnisse zusammengefasst und aufge-

zeigt, warum diese für eine Medialisierung der Handball-WMs sprechen. Anschließend 

wird der Handball als ein Sport der Verteidiger eingeordnet, da er eine hohe Telegenität 

hat. Daraufhin folgt ein Erklärungsversuch, warum in Deutschland trotzdem nur die Welt-

meisterschaften besonders hohes Interesse bei der Bevölkerung hervorrufen. Zu aller-

letzt wird ein Kreislaufmodell erstellt, das die Wechselwirkungen zwischen Ökonomie, 

Professionalisierung, Eventisierung und Medialisierung aufzeigen soll. Zuletzt wird der 

Sonderfall Co-Hosting vorgestellt. 

5.1 Die medialisierte Handball-WM 

Zunächst einmal werden nun die Veränderungen kurz skizziert, um einen Überblick zu 

bekommen, wie sich der Handball auf den untersuchten Ebenen dem Sport anpasst und 

erläutert, warum es sich dabei um einen Akt der Medialisierung handelt. So werden auf 

der Mesoebene die Ressourcen verändert, indem die Spiele nur noch in Multifunktions-

arenen ausgetragen werden, in welchen die Medienvertreter an sie perfekt angepasste 

Ausstattungen vorfinden. Zudem werden die Austragungsorte an die Anforderungen der 

Medien angepasst, in dem die Spiele in immer weniger Orten stattfinden. Die Berichter-

statter, vor allem die Lizenzzahler des Fernsehens, können sich somit perfekt einrichten 

und sparen viel Geld, Zeit und Kosten. Zudem werden durch den Gang in die Millionen-

städte volle Hallen garantiert, was stimmungsvolle Bilder aus den Arenen liefert. Des 

Weiteren bieten die Millionenstädte große Medienmileus, die eine ausführliche Bericht-

erstattung gewährleisten. Auch hinsichtlich der PR-Arbeit zeigt sich eine Veränderung. 

Diese wird immer professioneller. Zudem werden auf der Makroebene die Turniermodi 

immer wieder angepasst, die Spiele der Deutschen werden auf Wunsch des Fernsehens 

immer mehr zur Prime-Time angesetzt und die Anpassung der Regelwerke machen den 

Sport immer dynamischer, übersichtlicher und vor allem für den Zuschauer verständli-

cher. Anhand dieser Ergebnisse zeigt sich, dass sich die handelnden Akteure der Wir-

kung der Medien bewusst sind, dies ist, wie in Punkt 2.2.1 in der Definition erwähnt, ein 

entscheidender Punkt der Medialisierung und zeigt die langfristige Medienwirkung zwei-

ter Ordnung. Denn die Verantwortlichen der IHF und des DHB wissen um die Bedeutung 

und unterwerfen sich nicht der Medienlogik, sondern bedienen sich dieser. Dahingehend 

passen sie die Regelwerke, die Austragungsorte, die Anwurfzeiten aber auch die Hal-

lenanforderungen an die Anforderungen der Medien an. Im Gegenzug verändern auch 

die Medien ihr Verhalten. Sie berichten mehr über die Weltmeisterschaften, schaffen 

größere Studios, überlegen sich neue Strategien und Übertragungswege und entwickeln 
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neue Techniken, um noch bessere Bilder und Eindrücke liefern zu können. Durch die 

gegenseitige Anpassung und Veränderung der eigenen Verhaltensweisen zeigt sich ein 

handelndes Zusammenwirken. Da auf allen untersuchten Ebenen Veränderungen auf-

grund der Medien nachgewiesen werden konnten, findet also eine Medialisierung über 

das komplette Umweltsystem Sport statt. Die Ergebnisse lassen also darauf schließen, 

dass diese Veränderungen auf der Meso- und Makroebene aufgrund der Medien getrof-

fen wurden und damit der Medialisierung geschuldet sind. Durch die Beeinflussung des 

ganzen Systems werden auch andere Umweltsysteme durch den Sport und die Medien 

berührt und verändert. So äußern sich Politiker zu den Großveranstaltungen, in Berlin 

spielt ein vereinigtes Korea und die Wirtschaft entdeckt Handball als immer größeren 

Werbeträger. Durch diesen Einfluss der Medien werden weitere Anschlusshandlungen 

hervorgerufen. Die Medialisierung zeigt sich also, da nicht nur die beiden betroffenen 

Systeme miteinander interagieren und sich verändern, sondern eine Veränderung hin-

sichtlich der gesamten „culture and society“ (Hjavard, 2004, S. 3) stattfindet.  

5.2 Handball als Verteidiger 

Auch wenn in der Forschungsarbeit eine Medialisierung von Handball festgestellt wer-

den konnte, muss dies jedoch mit einer gewissen Einordnung passieren. Denn die Er-

gebnisse zeigen, dass sich der Handball den Medien anpasst, allerdings nur in einem 

geringen Maße. Nach der Gruppierung von Sportarten nach Medialisierungsgrad durch 

Heinecke lässt sich Handball als ein sogenannter „Verteidiger“ (Heinecke, 2014, S.451) 

bezeichnen. Denn die TV-Präsenz in Deutschland ist beim Handball bei Großereignis-

sen von Haus aus sehr hoch und der Sport besitzt „bereits in seinen Grundzügen eine 

hohe Telegenität“ (Heinecke, 2014, S.451). Alle befragten Experten waren sich einig, 

dass sich Handball als Mediensport einigt. Zwar wurden immer wieder kleine Verände-

rungen auf allen Ebenen vorgenommen, „große Eingriffe, die das Wesen der Sportart 

verändern, blieben aber aus und sind mit Blick auf die erfolgreiche TV-Situation auch 

nicht zwingend notwendig“ (Heinecke, 2014, S.451). Folgende Aussagen sprechen da-

für, warum sich Handball als Mediensport eignet. Zum einen hat der Handball eine gute 

Größe, um ihn „auf dem Bildschirm sehen zu können“ (Heinecke, 2014, S.451). Zudem 

ist das Spielfeld groß genug und mit sieben Spielern übersichtlich. Des Weiteren ist der 

Handball ein Verteidiger, da die Regeln in ihren Grundzügen einfach zu verstehen sind 

und der Handball genau die richtige Anzahl an Toren hat und deshalb nur wenige Ein-

griffe in die Dramaturgie nötig sind (Heinecke, 2014, S.451), „um ein erfolgreiches Fern-

sehprodukt zu kreieren“ (ebd.). Zudem lebt ein Handballspiel von der Spannung, da bis 

zum Schluss das Spiel oftmals noch gedreht werden kann. So werden nur kleine Anpas-

sungen vollzogen, wie die bessere Visualisierung, die Dynamisierung des Sports oder 
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auch die „Vermeidung unschöner Bilder“ (Heinecke, 2014, S.451) indem beispielsweise 

das Zeitspiel eingeführt wurde, oder Spieler, die sich aufgrund einer Verletzung behan-

deln lassen, das Spielfeld daraufhin verlassen müssen. Die Anforderungen an den Ver-

teidiger sollen in diesem Bereich durch die Erkenntnisse aus dieser Arbeit noch erweitert 

werden, so stellte sich bei der Befragung der Experten heraus, das Handball auch vor 

allem aufgrund der sympathischen Spielertypen eine solch erfolgreiche Sportart im Fern-

sehen ist. So erscheint es auch als wichtig, dass die Spieler ein sympathisches Auftreten 

zeigen, mit dem sich die Zuschauer identifizieren können. In Deutschland gab es dies-

bezüglich eine Diskussion, was die Fußballer von den Handballern lernen können und 

daran zeigt sich, dass Fußball zwar immer noch die klare Nummer eins in Deutschland 

ist, die Handballer allerdings durch ihr nahbares Auftreten, eine Nische entdeckt haben, 

die von den Fußballern mittlerweile nicht mehr besetzt wird, da diese durch die Profes-

sionalisierung und enorme Gehaltszahlungen meist zum Star erhoben wurden und sich 

viele (Fernseh-) Zuschauer mittlerweile nicht mehr mit den Millionärsspielern identifizie-

ren können. Im Gegensatz zum Handball lebt der Fußball nicht mehr unbedingt von der 

Identifikation mit den Spielern, sondern von dem enormen Starkult, der um die hochbe-

zahlten Sportler entfacht ist.  

Woran sich aber deutlich zeigt, dass es sich bei den Handball-Weltmeisterschaften um 

eine Veranstaltung eines Verteidiger handelt, ist das „hohe[s] Maß an Abstimmung mit 

dem Fernsehen“ (Heinecke, 2014, S.451), das im Handball vor allem bei der Ansetzung 

der Anwurfzeiten deutlich wird, da dies die Fernsehanstalten zusammen mit den Lizenz-

haltern und der IHF festlegen dürfen. Zudem werden die Fernsehanstalten auch immer 

wieder nach Feedback hinsichtlich der Regeländerungen befragt (Naß, A12). Die meis-

ten Regeländerungen und Anpassungen dienen also weniger dazu „die Sportart telege-

ner zu gestalten, sondern um die Produktqualität aufrecht zu erhalten und eine optimale 

Vermarktung zu gewährleisten“ (Heinecke, 2014, S.451). So erwarten die Experten auch 

keine großen Veränderungen des Sports. Vielmehr wird es bei der weiteren Anpassung 

des Handballs an die Medien auf technischer Ebene Neuerungen geben. Naß (A12) und 

Pazen (A16) beispielsweise erwarten, dass es in Zukunft auch im Handball noch viel 

mehr Live-Daten geben wird, die die Medien dann für ihre Berichterstattung nutzen kön-

nen. Zudem werden neue Kameras entwickelt und getestet und neue Interview- und 

Übertragungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die des Bench-Reporters, ausprobiert. 

Dabei können die Reporter während des Spiels auf der Bank der Auswechselspieler 

Platz nehmen und die Akteure während des Spiels interviewen, oder die Anweisungen 

des Trainers live von der Spielerbank aus analysieren. 
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5.3 Exkurs: In Deutschland funktionieren Großereignisse/ 

Handball-Bundesliga hängt hinterher 

Auch wenn in dieser Arbeit weitestgehend von Handball in Deutschland gesprochen 

wird, muss beachtet werden, dass sich diese Forschung nur auf die Weltmeisterschaften 

bezieht, nicht aber auf die Europameisterschaften und Handball-Bundesliga oder den 

DHB-Pokal. Die befragten Experten sind sich einig, dass der Medien-Erfolg des Hand-

balls in Deutschland von zwei Faktoren abhängt. Von der Nationalmannschaft und deren 

Erfolg. So ist die Nationalmannschaft das absolute Zugpferd. ARD-Kommentator Naß 

sagt dazu: „Handball funktioniert in Deutschland sehr gut im Fernsehen, aber nur, wenn 

die Nationalmannschaft mitspielt“ (A1). Wichtig sei aber auch der Erfolg, bleibt der aus, 

sind auch die Quoten nicht gut.  

Auch wenn die Nationalmannschaften das Aushängeschild einer jeden Sportart sind 

(Hamm, A7), so ist das Auseinanderdriften des Erfolgs von einer Handball-WM-Übertra-

gungen und eines Bundesligaspiels groß. Obwohl sich Handball so großer Beliebtheit 

während eines Turniers erfreut, sind die Einschaltquoten im Öffentlich-Rechtlichen bei 

Bundesligaspielen und DHB-Pokal deutlich geringer (Naß, A1). Das liegt zum einen da-

ran, dass Handball ein regionales Phänomen ist (Hoeltzenbein, A1) und es große regio-

nale Unterschiede gibt. Dabei hat der Handball eher in den Provinzen einen großen Stel-

lenwert, aber weniger in den großen Städten (ebd.). Besonders im Norden Deutschlands 

interessieren sich die Fans für Handball. Auch die Zuschauerschnitte sind in Deutsch-

land hoch. Die deutsche Liga gilt zudem sportlich immer noch als eine der besten der 

Welt. Allerdings ist die HBL (Handball-Bundesliga) seit Jahren nur noch im Pay-TV ver-

treten. Nur einzelne Spiele werden in der ARD/ZDF übertragen. Somit gibt es keine re-

gelmäßigen Sendezeiten und es „schauen nur Leute, die sich ja eh schon für Handball 

interessieren“ (Hoeltzenbein, A4). Pazen stellt die Vermutung auf, dass die meisten 

Leute derzeit auch nicht bereit sind „dafür Geld auszugeben“ (A13). So bleibt die HBL 

eine Liga, die eher die Insider interessiert, als das breite Publikum.  

5.4 Medialisierung als Teil eines Kreislaufs zwischen 

Eventisierung, Ökonomisierung und 

Professionalisierung 

Wie in dieser Arbeit aufgezeigt, lassen sich die Veränderungen des Handballsports auf 

die Medien zurückführen. Allerdings ist nicht vollständig belegbar, dass diese Verände-

rungen nur aufgrund der Medialisierung zu Stande gekommen sind. In dieser Arbeit ha-

ben sich folgende drei weitere Kriterien herauskristallisiert: die Ökonomisierung, die Pro-

fessionalisierung und die Eventisierung des Sports könnten einen Einfluss auf die 
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Veränderung der Sportarten haben. Als Ergebnis wird das folgende Modell präsentiert, 

in dem davon ausgegangen wird, dass die Prozesse eine Art Kreislauf bilden und alle-

samt Einfluss auf die Entwicklung des Sports nehmen. 

 

 

Abbildung 9 (AB9): Kreislauf (Eigene Darstellung) 

Zunächst einmal wird kurz die Ökonomisierung skizziert, da sie in dieser Arbeit meist nur 

angeschnitten wird. Die weiteren Aspekte werden anschließend anhand der Ergebnisse 

der Arbeit an Beispielen aufgezeigt und erläutert. Durch die Ökonomisierung des Sports 

in den 1980er Jahren hat sich auch die Ausrichtung des Sports grundlegend geändert 

(Bertling, 2009). Wurde bis dato das Prinzip des Amateurismus betrieben, so folgte da-

raufhin ein Paradigmenwechsel (Bertling, 2009). Die wirtschaftliche Ausrichtung machte 

es notwendig, dass sich sowohl Sportarten, als auch Sportler selbst vermarkten (ebd.). 

In dieser Zeit veränderte sich auch das Rundfunksystem. 1984 wurde das duale Rund-

funksystem eingeführt. Durch die öffentlichen und privaten Sender konnte nun mehr 

Sport übertragen werden und es gab einen größeren Markt für TV-Rechte und Übertra-

gungen. So gab es immer mehr Wettkampf zwischen den verschiedenen Sportarten und 

Sportler. Dieser Rückblick zeigt, wie die beiden Punkte Medialisierung und Ökonomisie-

rung bereits historisch zusammenhängen.  

Allgemein lässt sich der Kreislauf also wie folgt erklären. Durch die Ökonomisierung des 

Sports wird auch der wirtschaftliche Erfolg des Handballs immer wichtiger. Werbegelder, 
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Sponsoren und TV-Rechte können nur dann verkauft und vermarktet werden, wenn die 

eigene Sportart bekannt ist und möglichst viele Menschen erreicht. Am einfachsten ge-

neriert man diese Reichweite beim Handball über die klassischen Medien, vor allem über 

das Fernsehen. Allerdings muss der Sport dafür den Kriterien der Medien entsprechen 

und passt sich deshalb immer mehr an. Daraus ergeben sich die ersten beide Aspekte 

des Kreislaufs: Medialisierung und Ökonomisierung. Die Sportarten müssen aber auch 

für die Zuschauer vor Ort immer attraktiver werden, damit die Hallen gefüllt werden. So 

ist „eine Handball-Weltmeisterschaft […] inzwischen nicht nur ein Medienevent, sondern 

ein gesellschaftliches Ereignis“ (Birkefeld, A5). Dort gibt es Familien-Treffen, eigne VIP-

Bereiche, Fanzonen und vieles mehr. Dadurch entsteht ein „social event. Das ist nicht 

mehr nur Handball, nicht mehr nur Sport. Es ist Entertainment“ (Birkefeld, A5). Hierbei 

lässt sich der weitere Einfluss auf die Sportart erschließen: die Eventisierung. Dadurch 

werden diese Veranstaltungen immer größer und auch professioneller. Durch die Ver-

größerung und den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft war die PR-Abteilung des 

DHB beispielsweise, wie in dieser Arbeit in Punkt 4.2.2 erläutert, gezwungen den Media-

Day umzustrukturieren, damit die Spieler und Journalisten gute Verhältnisse vorfinden. 

Dies zeigt, dass durch den Kreislauf auch zwangsläufig eine Professionalisierung des 

Sports stattfindet.  

Die hier kurz skizzierten Faktoren sollen aufzeigen, dass auch noch andere Aspekte eine 

Rolle in der Einflussnahme auf den Sport spielen können. Natürlich kann dies noch viel 

tiefgehender und fundierter empirisch nachgewiesen werden, in diesem Kapitel wurden 

dazu weitestgehend nur Beispiele und Annahmen aus den Ergebnissen herangezogen 

und dahingehend interpretiert. Ein solches Modell zu entwickeln war in dieser Arbeit nicht 

das Hauptziel. Hierbei sollen nur die Zusammenhänge kurz verständlich gemacht wer-

den und erstmals aufgezeigt werden. Die Arbeit zeigt also, dass bei der Veränderung 

und Entwicklung des Sports viele Faktoren eine Rolle spielen und sich diese meist ge-

genseitig bedingen und beeinflussen. Oftmals lässt sich also nur schwer sagen, welcher 

der Faktoren der ausschlaggebende war.  

5.4.1 Sonderfall: Co-Hosting 

Ähnliche Tendenzen lassen sich auch bei der Ausrichtung der WM 2019 erkennen. Die 

Weltmeisterschaft war die erste, bei der zwei Länder die Handball-Weltmeisterschaft zu-

sammen austrugen. Dies nennt man Co-Hosting (Walzel, 2019). Auch hier kann man 

davon ausgehen, dass die Faktoren des Kreislaufs eine Rolle spielen, warum das Co-

Hosting eingeführt wurde. Hierbei zeigt sich besonders die Ökonomisierung als aus-

schlaggebender Aspekt (Pazen, A15; Naß, A9). So wurden die Kosten und die Risiken 

der Ausrichtung auf zwei Schultern verteilt (Pazen, A15). Das hängt auch mit der 
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Professionalisierung und Eventisierung zusammen. Denn dadurch, dass die Veranstal-

tungen immer größer und professioneller werden, wird es für die austragenden Länder 

immer schwieriger diese strukturell und ökonomisch zu schultern. Durch die Aufteilung 

in zwei Ländern, die eine große Handball-Vergangenheit haben und beste Vorausset-

zungen für ein solches Turnier mit sich bringen, wird auch die Professionalität der Ver-

anstaltung gewährleistet. Zudem konnte die Sportinfrastruktur sinnvoll genutzt werden, 

und durch die beiden austragenden Heimmannschaften waren die Hallen gefüllt (Walzel, 

2019). Die Zuschauerrekorde und Ticketeinnahmen zeigen diese Erfolge. Auch die Fern-

sehquoten spiegeln diese Zahlen wider. So wurden nicht nur in Deutschland hohe Quo-

ten gemessen, sondern auch in Dänemark (Gallup, 2019). Dies zeigt das Potenzial für 

Co-Hosting, da dadurch zwei Märkte parallel mit Heimmannschaften bespielt werden 

können und somit noch mehr Gelder erwirtschaftet werden. Laut den Ergebnissen einer 

Forschung von Walzel wussten in Deutschland nur 45 Prozent von der gemeinsamen 

Austragung, in Dänemark waren es 63 Prozent der Besucher der Vorrundenspiele 

(2019). Die Experten waren sich indes aber alle einig, dass die aufgeteilte WM weniger 

mediale Gründe hatte, sondern vielmehr ökonomische. Zudem ordneten die befragten 

Experten das Co-Hosting als eher negativ ein, da man von der anderen Hälfte des Tur-

niers Nichts mitbekommen habe (Hoeltzenbein, A5; Naß, A9; Pazen, A15). Diese Er-

kenntnis zeigt das Konfliktpotenzial, welches das Co-Hosting in sich birgt. Da diese Co-

Hostings immer mehr zum Trend werden, scheint dies ein neues interessantes Feld zur 

Forschung zu werden. 
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6. Fazit und Ausblick 

Auch wenn sich Uwe Gensheimer im Januar 2019 wie ein Popstar fühlte, zeigte sich bei 

dieser Forschung, dass der Handball auch aufgrund seiner bodenständigen Spieler, für 

die diese vollgefüllten Hallen und die Euphorie der Fernsehzuschauer etwas Besonderes 

war, im deutschen Fernsehen so erfolgreich ist. Dennoch passt sich auch der Handball 

immer wieder den Anforderungen der Medien an, auch wenn er sich in der Position des 

Verteidigers wiederfindet, und dabei durchaus von seiner Telegenität profitiert. Diese 

Veränderung geschieht auch im Gegenzug, da die Medien immer wieder ihre Übertra-

gungsmöglichkeiten anpassen und neue Formate entwickeln. So lässt sich festhalten, 

dass eine Anpassung des sportlichen Gesellschaftssystems an die Medienlogik stattfin-

det. Daraus ergibt sich, dass auch der Sport ein medialisiertes Feld ist. Die Medien neh-

men also immer mehr Einfluss auf alle Teilbereiche des menschlichen Lebens und be-

zwecken damit einen sozialen Wandel und wirken an der Veränderung der Gesellschaft 

mit. Denn gerade in der heutigen Zeit tritt beinahe jeder Mensch täglich mit Medien in 

Kontakt und agiert mit ihnen. Durch diese Arbeit zeigt sich die Relevanz der Erforschung 

der Medialisierung, da es aus kommunikationswissenschaftlicher und gesellschaftlicher 

Sicht wichtig scheint, diesen Einfluss der Medien überhaupt erkennen zu können und 

anschließend zu verstehen, um schließlich diese stattfindenden Veränderungen und den 

Wandel nachvollziehen zu können. Besonders im Sport, da dieser meist zur Unterhal-

tung und Freizeitgestaltung dient. Genau hier sollte uns heut zu Tage bewusst sein, wel-

chen Einfluss die Medien bereits auf alle gesellschaftlichen Teile genommen haben und 

dass auch in Zukunft die Medien noch bedeutender werden. Denn auch im sportlichen 

Bereich wird es weitere Forschungen und Neuerungen geben. E-Sports gewinnt an Be-

deutung, immer mehr Großevents werden als Co-Hostings ausgetragen und die über-

tragenden Sender konkurrieren mit Online-Sport-Streams. Das soll hierbei nicht negativ 

bewertet werden, allerdings sollte sich der Konsument dem Einfluss der Medien bewusst 

sein und aktiv darüber nachdenken. Genau aus diesem Grund wird das Forschungsfeld 

der Medialisierung auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen.  

6.1 Limitation 

Da diese Forschung im Rahmen einer Bachelorarbeit zeitlich und inhaltlich begrenzt ist, 

haben sich auch einige Limitationen ergeben, die bei der Betrachtung der Arbeit beach-

tet werden müssen. Zu allererst ist anzuführen, dass sich diese Studie nur auf die Welt-

meisterschaften bezieht. Die Europameisterschaften, aber auch die Bundesliga werden 

nicht weiter untersucht. Auch wenn nach dem Betrachten der Ergebnisse davon ausge-

gangen werden kann, dass die Europameisterschaft ähnliche Anzeichen der 
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Medialisierung aufweist, können darüber keine empirischen Aussagen getroffen werden. 

Auch die Handball Bundesliga wird, wie bereits in Punkt 5.3 angeführt, nicht genauer 

betrachtet. Es können also keine Aussagen über den gesamten Handball, sondern nur 

über die Entwicklung der Weltmeisterschaften getroffen werden. Zudem wurden nur drei 

Weltmeisterschaften genauer untersucht, auch wenn oftmals die Zahlen oder Fakten der 

gesamten Weltmeisterschaften aus dem Untersuchungsraum miteinbezogen wurden. 

So standen die drei Weltmeisterschaften in Deutschland im Mittelpunkt der Untersu-

chung. Zudem wurden diese weitestgehend auf der Meso- und Makroebene untersucht. 

Die Mikroebene wurde aus ausgelassen, da diese sich insbesondere auf individuelle 

Erlebnisse und Veränderungen stützt, hierbei aber vor allem die Veränderungen der 

Ressourcen und Programme untersucht werden sollten. Insgesamt wurden fünf Exper-

ten befragt. Zwei auf der Seite des Verbandes, drei auf der der Journalisten. Um ein 

noch ausgeglicheneres Bild zu erlangen, wird empfohlen noch weitere Experten zu be-

fragen. Zudem wurden die Zusammenhänge der Medialisierung mit anderen Einflüssen 

auf der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Arbeit in Punkt 5.1 nur ange-

schnitten, jedoch nicht tiefgehender weiter analysiert und erforscht. 

6.2 Mögliche nachfolgende Forschungsschritte 

Aus der Limitation dieser Arbeit ergeben sich deshalb auch nachfolgende Forschungs-

schritte. Um genauere Aussagen über die Medialisierung des Handballs in Deutschland 

treffen zu können, bietet es sich an, eine ähnliche Forschung auch zu den Europameis-

terschaften, zum DHB-Pokal und zur Bundesliga durchzuführen. Anschließend könnten 

diese Ergebnisse miteinander verglichen werden und daraufhin erforscht werden, wel-

che Unterschiede es zwischen den Veranstaltungen gibt und welche Anforderungen an 

Turniere und Veranstaltungen gestellt werden, da der Handballsport an sich eine hohe 

Telegenität aufweist. Des Weiteren können auf Grundlage dieser Forschung auch Arbei-

ten zu anderen Ländern erstellt werden. Auch hier wäre ein Vergleich mit anderen Nati-

onen sicherlich interessant. Da in Deutschland der Handball sehr beliebt ist, würde es 

sich für eine weitere Forschung anbieten, die Ergebnisse mit einer Nation zu vergleichen, 

in der Handball keine historische Vergangenheit hat. Womöglich muss sich der Handball 

in diesen Ländern stärker an den Anforderungen der Medien anpassen. Die Regeln bei-

spielsweise können dabei keine anderen Ergebnisse aufweisen, da diese vom IHF für 

alle Nationen gleich festgelegt werden, allerdings ist hierbei besonders das PR-Verhal-

ten der Spieler und Funktionäre zu betrachten. Eine weitere nachfolgende Forschung 

bietet sich auch auf der Mikroebene an, da sich diese Arbeit vor allem auf die Makro- 

und Mesoebene bezieht. Aufgrund der veränderten Arbeitsweise der Journalisten, bei 

der die Social-Media-Betreuung immer wichtiger wird, könnten auch die Accounts der 
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Spieler und der Berichterstatter während einer Großveranstaltung untersucht werden. 

Diese Arbeit könnte aber weiter aus dem Feld der Medialisierung herausgehen und mit 

den Ansätzen des Influencer Marketings zusammengebracht werden. Zuletzt wird in die-

ser Arbeit nur kurz der Zusammenhang der Medialisierung mit anderen Einflüssen und 

Faktoren aufgezeigt. Als anschließende Forschung an diese Arbeit kann untersucht wer-

den, wie diese Zusammenhänge genauer empirisch nachzuweisen sind und wie genau 

der Kreislauf miteinander zusammenhängt und die jeweiligen Faktoren sich gegenseitig 

beeinflussen und bedingen.  
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8 Anhang 
 
Experteninterview 1 - Klaus Hoeltzenbein: Chefredakteur im Sportressort der 
Süddeutschen Zeitung  
 
Frage 1 (F1): Welche Veränderungen gab es in den letzten Jahren, um Handball 

mediengerechter zu machen? 

Antwort 1 (A1): Regeltechnisch war das auf jeden Fall die schnelle Mitte. Die hat das 

ganze Spiel verändert. Früher ist ein Spiel klassisch 18:17 ausgegangen, heute sind wird 

da eher bei einem 26:27. Sonst gab es gar nicht so viel. Außer noch die Einführung des 

Zeitspiels. Das hat zu einer Beschleunigung des Spiels geführt, die Spiele wurden durch 

diese Regeländerung viel schneller und dynamischer. Auch die Einführung des Torhü-

ters als siebter Mann, hat zu einer Dynamisierung geführt. Das hat man ja bei dieser WM 

gesehen. Am gravierendsten sind für mich die Veränderungen der Spielorte. 1982 war 

das Zentrum die Dortmunder Westfalenhalle im Ruhrgebiet, das war eine Festung. Der 

ganze deutsche Handball hat sich dort abgespielt. In Duisburg, Essen, allgemein in 

NRW. 2007 wurden die Spielorte dann konstruiert. Man ist nach Berlin und Köln, nach 

Halle und nach Dortmund. Aber immer mehr weg von den klassischen Handballbezirken, 

hin zu größeren Hallen. 2019 gab es ja nun zum ersten Mal eine Doppelveranstaltung. 

Eine Handball-Weltmeisterschaft in zwei Ländern mit vier Schwerpunkten, die aber keine 

Handballtradition mehr haben. Berlin ist die einzige Stadt mit einem Erstligisten. Köln, 

München, mittlerweile ja auch Hamburg mit dem HSV in der zweiten Liga, die haben alle 

keine Bundesligamannschaft. Man hat sich da ganz klar an den Marktkriterien orientiert. 

Die Spiele in großen Städten ausgetragen, um neue Märkte und neue Zielgruppen zu 

erreichen. Dadurch sollen neue Fans, aber auch vor allem Nachwuchs gewonnen wer-

den. 2007 hat man die Weltmeisterschaft nämlich nicht genug genutzt. Bei dieser WM 

sollte das besser laufen. Man hat sich Orte gesucht, die die besten Märkte bieten, die 

langfristig einen Aufschwung bringen. In Kiel beispielsweise gibt es ja bereits einen be-

stehenden Markt, man möchte sich sicherlich auch von der Nord-zentriertheit befreien 

und neue Gesellschaftsgruppen erschließen. Leute, die normalerweise Basketball oder 

Fußball schauen. Einfach Anschluss halten, denn Handball ist eigentlich ja eine klas-

sisch deutsche Sportart. Deshalb ist man in große moderne Hallen gegangen. Deutsch-

land hat vier Millionenstädte, genau dort waren die Spielstätte. Das sind riesige Einzugs-

gebiete, die man dadurch gewinnt. Auch im medialen Kontext. Meiner Meinung nach 

überträgt das Fernsehen von überall, wenn die Infrastruktur stimmt, ist denen das egal. 

Doch die Handballberichterstattung findet meist nur regional in den Medien statt. Auch 

bei Großevents macht das viel aus. Hamburg, Köln, München und Berlin sind Medien-

metropole, da wird die Aufmerksamkeit gleich viel größer. Da spielen schon einige Mul-

tiplikatoren mit. In München ist man ja in die Olympiahalle gegangen. Da hat man wohl 
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gemeint, dass man da den Süden am besten bedienen kann, obwohl sich München in 

den letzten Jahren definitiv nicht um den deutschen Handball verdient gemacht hat.  

F2: Was waren deine Eindrücke 1982? 

A2: Am stärksten wiegt für mich die Westfalenhalle mit Dortmund Gummersbach. Dort 

haben die wichtigsten Handballspiele stattgefunden. Da war ein einziger Standort und 

dort hat sich alles abgespielt. Die Westfalenhalle war ein Handballtempel, eine unglaub-

liche Arena, die wirklich noch einen Heimvorteil geliefert hat. Dort haben 14 bis 15 Tau-

send Zuschauer hineingepasst. Damals gab es noch kein Rauchverbot, die ganze Halle 

hat gequalmt. Es war unglaublich laut, auch bei vorherigen Europaleague-Schlachten. 

Man hat sein eigenes Wort nicht verstanden. Jedes Spiel war ein großes Abenteuer. Die 

Westfalenhalle war der Tempel des deutschen Handballs. Dortmund war der Nukleus, 

auch medial stand das Ruhrgebiet im Mittelpunkt. Das private Fernsehen gab es damals 

noch nicht.  

F3: Was hat sich an der journalistischen Arbeit am meisten verändert? 

A3: Die größte Veränderung ist heute sicherlich die Distanz, die zwischen den Spielern 

und Journalisten herrscht. Damals bei der WM 1982 haben die Spieler und die cleveren 

Journalisten in einem Hotel in der Nähe der Westfalenhalle gewohnt. Ich war damals 

noch ein lernender Jungjournalist und hatte Glück, dass mein Kollege uns damals dort 

frühzeitig eingebucht hat, damals allerdings noch im Doppelzimmer. Da hat man die 

Spieler an der Bar getroffen. Für die war allerdings schon um 22 Uhr Schluss, aber da 

gab es schon die ein oder anderen Geheimgespräche auf den Zimmern, wo einem die 

Spieler ein zwei Sachen erzählt haben. Nach dem Titelgewinn 1978 gab es einen Gene-

rationenwechsel im deutschen Team. 1982 kamen die Deutschen nur auf Platz sieben. 

Der Trainer Vlado Stenzel hatte sich mit den Spielern verkracht. Daraufhin kam es zu 

einer internen Abstimmung der Spieler, die nicht mehr zu ihrem Trainer hielten. Das er-

zählte uns ein Spieler auf dem Zimmer. Daraufhin titelten wir 13:0 gegen Vlado Stenzel. 

Sowas könnte es heute alles nicht mehr geben. Im Fußball waren, soviel ich weiß die 

Journalisten auch zum letzten Mal gemeinsam mit den Spielern 1982 im Hotel und hatten 

erst danach getrennte Quartiere. Beim Handball jedenfalls war alles unter einem Dach. 

Die Pressekonferenzen fanden in der Westfalenhalle statt, und die Journalisten, Spieler 

und Funktionäre schliefen allesamt unter einem Dach. Das kann allerdings auch nega-

tive Auswirkungen haben. Nach der Veröffentlichung der Abstimmung ist Stenzel durch 

die Flure gezogen und hat, glaubt man den Erzählungen gerufen: „Ich bring ihn um, den 

Neußer“. Neußer, das war mein damaliger Kollege, der gehörte beim Handball zum In-

ventar. Nach der Europameisterschaft, also noch vor der WM gab es ja eine ähnliche 

Situation mit Prokop. Da waren es aber eher die Manager der Bundesligaklubs, die da 

Gerüchte gestreut haben. Besonders der Manager aus Melsungen. Die Spieler selbst, 
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haben aber nichts rausgelassen. Auch was die Pressekonferenzen angeht, ist das heute 

kein Vergleich mehr. Die haben alle bei der DKB in Berlin stattgefunden, die sind ja der 

Hauptsponsor der Deutschen.  

F4: Warum funktioniert Handball aber trotzdem nur bei Großereignissen? Ist es 

dennoch ein Mediensport? 

A4: Ich nenne das immer den „Lindenstraßeneffekt“. Die meisten Spiele laufen von 18 

bis 20 Uhr, das ist normalerweise die Zeit der Telenovelas. Bei der Bundesliga interes-

siert das ja nur regional, auch im TV. Nur die Spitzenspiele kommen dann gegen 20.15 

Uhr zur Primetime. Meist baut sich dann in der Vorrunde die Stimmung und Spannung 

auf und die Zuschauer wachsen mit dem Erfolg. Die guten Quoten liegen auch an der 

seriellen Darstellung. Man leidet mit den Jungs, die man Stück für Stück über den Tur-

nierverlauf immer besser kennen lernt. Nach einer Zeit weiß man dann einfach, welcher 

der Wiencek ist. Man sieht sonst ja so gut wie gar keine Bundesligaspiele mehr im Fern-

sehen. Handball findet man ja nur noch im Pay-TV bei Sky. Nicht mal die Champions 

League siehts du. Es gibt also keine regelmäßigen Sendeplätze. Es schauen also nur 

die Leute, die sich ja sowieso schon für Handball interessieren. Während der WM wächst 

das Publikum, das liegt sicherlich auch am Turnier- und Serienkonzept. Eben wie bei 

einer Fernsehshow. Man erlebt viel zusammen und lernt die Charaktere immer besser 

kennen – von Serie zu Serie. Sonst ist Handball in Deutschland ja doch eher ein regio-

nales Phänomen. Im Norden oder in Melsungen, da sind die Leute verrückt danach, aber 

eben nicht in den großen Städten. Eher in den Provinzen Deutschlands. Es gibt große 

regionale Unterschiede. Aber Handball bleibt eben trotzdem eine klassische deutsche 

Sportart. Es hat sicherlich keinen so hohen Coolnesfaktor wie beispielsweise Basketball, 

aber dafür den Wurzeleffekt. Da spielt sicherlich auch die Volkslehre eine große Rolle, 

es ist ein Sport der Germanen. Wenn man mal schaut, es gibt nur wenige dunkelhäutige, 

oder türkische Zuschauer. Natürlich wird auch der Handball vom Fußball dominiert. In 

Deutschland gibt es hinter dem Fußball keine Sportart. Die Champions League beim 

Handball ist ein Witz, die gibt es quasi im Fernsehen gar nicht mehr, obwohl da der 

Fußball ja nun auch langsam ein Problem bekommt. Der Verlust der CL-Rechte 

schmerzt schon schwer. Die mediale Landschaft wird immer geringer. Das führt eben zu 

diesem Lagerfeuereffekt bei diesen Turnieren. Es braucht kompakte Turniere. Zudem 

kommt, dass man die handelnden Spieler beim Handball eben nicht aus den Klatsch-

blättern kennt, außer vielleicht noch Silvio Heinevetter, der mit Simone Thomalla liiert ist. 

Sonst sind das Gesichter aus der Bevölkerung, wie du und ich. Aber ja, das Zerfledern 

und die Fragmentierung der Medienlandschaft spielt sicherlich eine große Rolle und die 

Deutschen sind eben ein Volk von Handballern. Und die Action in dem Sport und die 

Athletik, das gefällt dem Zuschauer schon auch. Es gibt keine Meckereien oder 
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Rudelbildungen wie beim Fußball. Nagelsmann hat sich dazu ja während der WM geäu-

ßert. Das hat schon auch was mit Medialisierung zu tun. Handball eignet sich da schon 

für den Zuschauer, es gibt einfach kein Gejammere, da hat man beim Handball gar keine 

Zeit dazu.  

Ich denke zudem, dass Handball das Beste ist, was es nach dem Fußball gibt, gerade 

in diesem kompakten Turnierformat. Das gute ist, dass die Handballer auch keine Helme 

tragen, man sieht das Gesicht. Da haben beispielsweise die Eishockeyspieler einen gro-

ßen Nachteil. Da sagen ja viele, dass das die schnellste Hallensportart sei. Vielleicht ist 

es das, aber wenn die Fernsehzuschauer die Gesichter der Spieler nicht sehen können, 

wird die Emotionsübertragung schwierig. Außerdem ist der Puck einfach zu klein. Das 

ist fürs Fernsehen natürlich ganz schwierig, die Öffentlich-Rechtlichen wissen schon, 

warum sie die Handball-Weltmeisterschaften übertragen und nicht die Eishockeywelt-

meisterschaften. Handball ist kernig und ehrlich. Und klassisch deutsch. Ja um nochmal 

auf den Lindenstraßeneffekt zurück zu kommen, beispielsweise 2007 mit Heiner Brand. 

Der ist ja ein Typ. Schaut man paarmal die Spiele, dann kennt man seine Spieler auch 

irgendwann und identifiziert sich auch mit ihnen. Der deutsche Superstar bei der WM 

2019 hieß Uwe Gensheimer. Warum rufen denn alle Uwe, Uwe. Das liegt sicher auch 

am Namen. Der ist bodenständig, der ist einer von uns.  

F5: War die WM für euch als Fernsehen in zwei Ländern hilfreich, um mehr Span-

nung aufbauen zu können? 

A5: Für die Medien würde ich sagen, war das Co-Hosting weniger wichtig. Viele haben 

ja gar nicht gewusst, dass die Weltmeisterschaft in zwei verschiedenen Ländern stattfin-

det. Für mich waren das zwei verschiedene Veranstaltungen, die erst beim Halbfinale 

zusammengeführt wurden. Vielleicht hat man ab und zu die Tabellen der anderen Grup-

pen gelesen, aber richtig vernetzt wurden die Turniere erst im Halbfinale, davor hat jedes 

Land sein eigenes Turnier veranstaltet. Es wurden ja auch von den Dänen keine Spiele 

im deutschen Fernsehen gezeigt. Der eine hat den anderen quasi in Ruhe gelassen.  

F6: Das Halbfinale der Deutschen wurde extra nach hinten verschoben. Wie stark 

ist der Einfluss des Fernsehens auf den Sport? 

A6: Das mit den angepassten Spielzeiten finde ich richtig. Solange die anderen Teams 

dadurch keinen Nachteil haben, ist das völlig ok, die Anwurfzeiten an die Gegebenheiten 

des Fernsehens anzupassen. Es sollen ja möglichst viele Zuschauer das Spiel sehen, 

die es interessiert. Für den Veranstalter soll zuhause nun mal der maximale Effekt erzielt 

werden. Da muss sich eben manchmal der Kleine dem Größeren beugen. Es gab ja 

auch eine große Debatte um die Belastung der Spieler, dass die einen mehr Zeit zwi-

schen den Spielen hatten, als die anderen. Die Deutschen Spiele werden auf den Abend 

gesetzt und so, dass sie nicht früh auf die Dänen treffen. Und dann hofft man, dass das 
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so aufgeht. Da wird so wenig wie möglich dem Zufall überlassen. Und natürlich muss 

man auch den Heimvorteil nutzen und die eigene Rolle und Halle ausnutzen. Aber das 

ist allgemein akzeptiert und es wird ja auch niemand dadurch richtig benachteiligt. Und 

letztendlich ist sich jeder selbst der nächste. Die anderen machen das ja auch nicht an-

ders. Früher war ein besonderer Medienfaktor die Schiedsrichter. Da dachte man ja teil-

weise echt, dass die sich ihre eigenen Turniere zurechtpfeifen. Dieses Jahr war das aber 

weniger schlimm. Aber 2007, wenn ich mich ans Halbfinale erinnere, da fühlten sich die 

Franzosen ganz schön verschaukelt. Da gab es dann auch eine riesige mediale Aufre-

gung drüber.  

F7: In den Stadien war die Stimmung sehr euphorisch. Es gab aber auch einige 

Berichte, dass die Stadionsprecher nur von Wir reden und Stimmung machen. Da 

gab es teilweise Kritik. Zurecht? 

A7: Ich glaube bei den Stadionsprechern haben sich die Medien mehr drüber aufgeregt, 

als es die meisten Spieler empfunden haben. Es gab zwei Sprecher aus der Bundesliga, 

einer von den Rhein Neckar Löwen und der hat in Berlin die Spiele eben so betreut, wie 

er bei einem Bundesligaspiel macht. Da gab es schon ein paar Kommentare, wo man 

sich frägt, ok, wir empfangen unsere Gäste aus fremden Ländern, ist das so ok. Auf der 

anderen Seite kann man auch sagen, dass man halt den Heimvorteil genutzt hat. Vielen 

ist es ganz egal, was der Stadionsprecher schreit, Hauptsache es ist laut. Da sind es 

eher die Medien, die Gastfreundlichkeit fordern, weil der Kommentator zu Deutschland 

nah war. Meiner Ansicht hätte man sich sowas auch sparen können, die Fans sind so 

oder so laut. Aber die Bundesligasprecher sind auch relativ neu. Da müssen sich die 

Medien auch erst daran gewöhnen. Früher war das auch anders. Da hat der Stadions-

precher die Zwischenstände durchgesagt, aber da gab es auch keine Diskountermalung 

und andauernde Beschallung. Da war der Kontakt noch unmittelbarer. Da waren die Zu-

schauer näher an den Spielern und haben reingeschrien.   
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Experteninterview 2 - Björn Pazen:  Freier Journalist und Mitarbeiter für EHF, 
IHF, Olympic News Service oder wie bei der WM 2015 in Katar oder dem SEHA-
Finalturnier als Chef des News Service für die Turnierveranstalter 
 
Frage 1 (F1): Welche Veränderung im Handball gab es in den letzten Jahren um 

den Sport mediengerechter zu machen? 

Antwort 1 (A1): Es gab Regeländerung, zum Beispiel die verlängerte Halbzeitpause, 

damit vor allem auch das Fernsehen die Werbe- und Expertenblöcke schalten kann. Ich 

gehe davon aus, dass auch die dritte Auszeit teilweise den Medien geschuldet ist, dass 

die Medienvertreter dadurch nochmal die Möglichkeit haben Experten und Werbung ins 

Bild zu bringen. Es gab zudem Regeländerung, die sich positiv für das Fernsehen aus-

gewirkt haben. Da wäre zum einen die schnelle Mitte. Das war mit ein Grund, dass mehr 

Dynamik ins Spiel kam, wodurch das Spiel auch fürs Fernsehen noch attraktiver wurde. 

Generell wurden erst durch die Medien Stars produziert. 1982 kannten Wunderlich da-

mals nur eingefleischte Fans. Heut zu Tage, wenn man auf internationaler Ebene schaut, 

kennen viele Nicola Karabatic, Mikkel Hansen oder Uwe Gensheimer, sie alle wurden 

dank der Medien zu Stars. Wenn man diese Stars hat, dann haben die Medien auch 

wieder neue Anknüpfungspunkte der Berichterstattung. Dadurch ist Handball ein biss-

chen mehr in die Öffentlichkeit gerückt. Das entscheidende Kriterium für die Medien, 

insbesondere für die Fernsehberichterstattung, sind natürlich die Erfolge. Wenn die deut-

sche Nationalmannschaft 2007 im WM-Endspiel steht, entwickelt sich einen gewisser 

Boom. Das hat auch Auswirkungen auf die Journalisten-Zahlen. Bei der anschließenden 

WM in Norwegen beispielsweise waren die meisten deutschen Journalisten, danach hat 

das Interesse auch wieder abgenommen. Dadurch, dass sich das Spiel selbst in eine 

viel schnellere Variante seiner selbst gewandelt hat, ist es viel interessanter geworden, 

vor allem für das Leitmedium Fernsehen. Die Medien haben die Einführungen des dritten 

Feldspielers zwar sehr kritisch betrachtet, allerdings haben sie sich mittlerweile daran 

gewöhnt. Durch diese Einführung der neuen Regelung in Rio 2016 fallen plötzlich ganz 

andere Tore, diese sind dann für Medien, besonders die, die audiovisuell berichten, 

schön zu analysieren und auszuschlachten. Die Mannschaft bekommt fünf Tore in 10 

Minuten ins leere Tor, weil der Trainer an derselben Taktik festhält. Da kann man gut mit 

seinem Experten drüber diskutieren. 

F2: Was sind hinsichtlich der Arenen die größten Unterschiede? 

A2: Die Arenen müssen mittlerweile ganz andere Bedingungen für Medien erfüllen als 

das vor 20-30 Jahren der Fall war. Erstmal hat sich die Anzahl der Medienplätze natürlich 

vergrößert. Das Umfeld der Medien hat durch die Medien zugenommen, dadurch benö-

tigt man auch mehr Medienarbeitsplätze. Früher haben sich die Reporter und Experten 

mitsamt den Interviewpartnern auf das Spielfeld gestellt und haben dort ihre Interviews 

gemacht. Heute kommen die Sender, insbesondere die aus Skandinavien, mit riesigen 



8 Anhang 80 

eigenen Studios. Das bedeutet, dass man auch in der Basearea des Handballfelds viel 

mehr Platz braucht, oder man muss eine Lounge freiräumen. Mittlerweile brauchst du 

also viel größere Hallen, um den Medien die Arbeitsmöglichkeiten zu geben, die sie be-

nötigen. Es gibt zudem Reglements, dass die Hallen auf vier Seiten Zuschauertribünen 

haben müssen, sonst bekommen sie beispielsweise auch keine Lizenz für Champions-

League-Spiele. Damit man medial das Spiel auch möglichst gut inszenieren kann. Zu-

dem hat man gewisse Kamerapositionen, die mit der größeren Anzahl von Fotografen-

positionen abgestimmt werden müssen. Das ist alles auch entscheidend für die Größe 

der Halle. Zudem muss vor der Halle auch noch genügend Platz für die Übertragungs-

wagen der Fernsehsender sein. Du brauchst also viel mehr Platz und viel mehr techni-

sches Equipment als früher. Du brauchst auch eine bestimmte Hallenhöhe, da auch Ka-

meras unter der Decke angebracht werden, die Spydercams brauchen dann auch Zo-

nen, in denen sie sich bewegen können. Die Größe der Halle ist also entscheidend, 

zudem wollen die Medien auch volle Hallen präsentieren. Das Risiko, wenn man nur 

noch in diese 10-Tausender-Hallen geht ist, dass man sie nicht voll bekommt. Nichts ist 

für die Medien schlimmer, als zwar aus einer riesigen Halle zu übertragen, dann aber 

nur eine halbgefüllte Halle zeigen zu können.  

F3: Bei dieser WM ist man nur noch in Großstädte gegangen, woran lag das? 

A3: Man wollte eine WM in ganz Deutschland veranstalten. Es gab zwei Kriterien: Krite-

rium eins waren nur noch Hallen über 10 Tausend. Kriterium zwei war, dass diese in 

ganz Deutschland verteilt sein müssen. Am besten eben in Nord, Süd, Ost und West. 

Zudem waren Köln und Berlin gesetzt. Hamburg kam dann dazu und mit der Auswahl 

von München war das Ziel, den Handballsport auch in Bayern wieder anzukurbeln, dass 

man nach 1972 ein großes Turnier wieder nach München bringt. Die Olympiahalle ist 

zwar eine alte, aber renovierte Halle, so konnte man dort alles vorfinden, was man ge-

braucht hat. Ausschlaggebend waren also die Hallengrößen und die geografischen Ge-

sichtspunkte. Man hätte natürlich auch andere Hallen in handballaffineren Städten neh-

men können, da gab es ja auch aus dem Norden schon einiges an Kritik, aber ich denke, 

gerade das Experiment mit München ist geglückt.  

F4: Warum geht man nur noch in so große Hallen? Spielt dabei auch die Eventi-

sierung eine mitentscheidende Rolle? 

A4: Die Eventisierung spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Man hat auch Hallen ge-

nommen, wo man drum herum auch seine Fanaktivitäten bauen konnte und auch seinen 

Sponsoren große Plätze gewähren konnte. Bei der Kapazität spielen natürlich auch die 

Finanzen eine entscheidende Rolle. Es ist nicht viel teurer eine größere Halle anzumie-

ten. Man hat dadurch die Möglichkeit mehr Einnahmen zu schaffen, um die dann nach 

Ende der WM im Optimalfall in den Handball zu reinvestieren. Man hat auch gemerkt, 
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dass man in Deutschland diese großen Hallen füllen kann. In Spanien beispielsweise 

hat das nicht funktioniert, wenn das eigene Team nicht spielt. Das beste Beispiel bei 

dieser WM war für mich der Tag in Köln, als kein deutsches Spiel war und bei einem 

Presidents-Cup-Spiel, bei dem es um die Plätze 13 bis 24 geht, 13 Tausend Zuschauer 

in der Lanxess-Arena waren. Oder, dass in München eine Quote von 95 Prozent Aus-

lastung war und bei allen Spieltagen über 10 Tausend Zuschauer waren. In Deutschland 

hat man eine Handballbegeisterung, das unterscheidet uns auf jeden Fall von den an-

deren Ländern.  

F5: Wie haben sich die Zuschauer verändert? Heute gibt es Klatschpappen und 

ein Handballspiel ähnelt immer mehr einem Großevent mit lauter Partymusik. 

A5: Die Klatschpappen haben drei Effekte. Effekt eins: Du kannst deinem Sponsor eine 

weitere Werbefläche bieten. Effekt zwei: Du kannst damit, gerade zum Spielbeginn, eine 

tolle Atmosphäre schaffen, wenn die alle in die Kamera halten, sind das schöne Bilder 

fürs Fernsehen und eine gute Motivation für die Spieler. Zudem sind sie laut und gehören 

zu den erlaubten Hilfsmitteln, die man mit in eine Halle nehmen kann. Das ist ein Kreis-

lauf aus Stimmung und medialem Erfolg, das heißt die Zuschauerzahlen bei der Hand-

ball-WM sind auch deshalb gestiegen, weil die deutsche Nationalmannschaft erfolgreich 

war und weil die Fernsehsender sehr gute Übertragungen hinbekommen haben und in 

einer guten relevanten Zeiten übertragen haben und weil die Stimmung sowohl in Berlin 

und in Köln überragend war. Ich sage mal, allein diese Kamerafahrten einmal rund um 

die Halle und überall jubelnde Fans, das sind tolle Bilder für das Fernsehen. Das gehört 

hinein in den Kreislauf Medialisierung, Stimmung und Eventisierung.  

F6: Was sind die größten Unterschiede in der Arbeit der Journalisten? 

A6: Heut zu Tage hat man eine ganz andere Aktualität und eine andere Klientel auf der 

Medientribüne. Dadurch, dass ich auch für die Akkreditierung bei der WM zuständig bin, 

habe ich festgestellt, dass es immer mehr Internetblogs gibt. Teil privat finanziert, teils 

sind das Fanblogs, die aber eine riesige Reichweite haben und die klassischen Print-

medien werden auf der Pressetribüne immer weniger. Und es gibt immer häufiger den 

Fall, dass klassische Printmedien nun auch noch mit einem Fernsehteam, einen Online-

Redakteur und einem Print- und Video-Journalisten vertreten sind. Die Medien, die sich 

es leisten können, sind mit viel mehr Personal vertreten, deshalb brauchst du auch grö-

ßere Medientribünen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass man Spielberichte an 

sein Medium gefaxt hat, die dann jemand in der Redaktion abgetippt hat. Das kann man 

sich heute mit dem Internet gar nicht mehr vorstellen. Deshalb braucht man auch ge-

wisse Internetstandards in den Hallen, das ist auch ein Grund, warum man in die Großen 

Hallen geht, da diese gewöhnt sind, bei Großveranstaltungen ein WLAN zu haben, womit 

sie 20 Tausend Zuschauer und 500 Journalisten bedienen können.  



8 Anhang 82 

F7: Hat sich deine Arbeit mit den Journalisten verändert?  

A7: Wenn du im Medienmanagement bist, hat sich die Arbeit dahingehend verändert, 

dass man früher rund 20 Journalisten bei der DHB Pressekonferenz hatte. Da kamen 

alle Spieler, da gab es 20 Journalisten und eine Stunde Zeit zum Austauschen, wo jeder 

mit jedem seine Interviews machen konnte. Aber jeder der Journalisten soll eigentlich 

eine exklusive Geschichte mitbringen. Das ist allerdings bei der Vielzahl der Journalisten 

nicht mehr möglich. Außer du bist Rechtehalter. Die ARD und ZDF beispielsweise hatten 

ihr Studio im Teamhotel, die konnten jederzeit ihre Interviews machen und konnten jeder 

Zeit ins MoMa oder MiMa schalten. Das hat der normale Journalist nicht gehabt. Du hast 

als Journalist bei einem Rechtehalter ganz andere Vorteile als bei anderen. Deshalb wird 

es immer schwerer den Journalisten auch in der Mixed-Zone Möglichkeiten des Ge-

sprächs einzuräumen. In diesem Jahr war es zudem meine Aufgabe, darauf zu achten, 

dass jeder auch in seiner Zone bleibt. Dafür gibt es die ja auch. Vorne stehen die, die 

auch für ihre Rechte bezahlen, dann kommt nicht-Rechtehalter und Radio und danach 

kommen die schreibenden Berichterstatter und die Internetmedien.  

F8: Warum wurde der Media-Day abgeschafft? 

A8: In Dänemark gibt es ein Regularium, dass man in der Hotellobby nicht mehr fürs 

Fernsehen drehen darf, da unbeteiligte Menschen mitgefilmt werden könnten und das 

dort verboten ist. Deshalb dürfen auch in Deutschland die Pressetermine nicht mehr im 

Spielerhotel gemacht werden. Das deutsche Hotel war für die Medien, außer für ARD 

und ZDF, tabu. Und die anderen Medientermine waren in großen Besprechungsräumen 

von der AOK, in Berlin und in Köln. Bei der deutschen Presskonferenz waren, wenn man 

die Internet- und schreibenden Journalisten zusammennimmt immer mindestens 150 

Journalisten dabei, plus 15 Fernsehteams plus Fotografen. Das wäre räumlich anders 

auch gar nicht mehr möglich gewesen. Ausschlaggebend war also der Wunsch der 

sportlichen Leitung und des Bundestrainers, das ganze sehr komprimiert in den Termi-

nen zu machen und es war anschließend nicht mehr möglich allen Journalisten zu ga-

rantieren, dass sie ein Interview führen können. Daraufhin wurde entschlossen, dass bei 

den Terminen, bei denen vorne immer der Bundestrainer und die sportliche Leitung sitzt, 

noch zwei Spieler auf das Podium kommen und zwei bis drei Spieler anschließend da-

nach noch von allen interviewt werden können. Anders wäre das bei der Vielzahl der 

Journalisten in diesem Jahr nicht mehr zu handeln gewesen.  

F9: Bekommen die Spieler ein Media-Briefing? 

A9: Ich denke nicht. Das sagt auch jeder Fußball-Journalist, der beim Handball ist, dass 

es eben nicht diese geglätteten Antworten gibt. Grundsätzlich darf schon jeder sagen, 

was er will. Die Jungs sind ja auch nicht doof. Die wissen ja was für Auswirkungen ihre 

Aussagen haben. Ich denke es gibt keine extra Guidelines. Was es aber gibt, vom 
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DOSB, sind Guidelines, was die Sportler auf ihren Social-Media-Accounts machen dür-

fen und was nicht. Der Vorteil vom Handball ist eben auch, dass die Spieler das nicht 

gewohnt sind. Bei einem normalen Handballspiel sitzen dort 25 Journalisten und zwei 

Fernsehteams. Jetzt sind plötzlich 150 da. Patrick Wiencek beispielsweise sagte, was 

soll ich denn mit denen allen? Ich kann doch nicht 20 Mal dasselbe erzählen. Doch, 

Patrick, die Fragen dich 20 Mal dieselbe Frage. Deshalb macht eine Poolbildungen eben 

auch großen Sinn. Die Spieler sind selbstbewusst und intelligent genug, die muss man 

nicht briefen.  

F10: Was macht Handball zum Mediensport? 

A10: Das wichtigste ist der Erfolg, das hat man bei den Quoten des Halbfinales gesehen. 

Da waren in der Spitze 13 Millionen Zuschauer. Beim Spiel um Platz drei, obwohl es am 

Sonntagnachmittag zu super Sendezeit war, nur noch 6 Millionen. Du musst erstmal 

erfolgreich ins Turnier kommen. Deshalb war der Spielplan auch super für das deutsche 

Team. Du startest mit zwei Siegen gegen Korea und Brasilien und dann kommt das 

Fernsehen mit seiner Maschinerie ins Rollen. Was du natürlich beim Handball hast, ist 

die Action, Geschwindigkeit und die vielen Tore. Und auch die Typen. Das sind ganz 

normale Leute wie du und ich und keine abgehobenen Superstars. Ich glaube, dass 

diese Nähe und der Erfolg und auch die Bilder aus den Hallen die ausschlaggebenden 

Punkte sind.  

F11: Wie groß ist das Mitspracherecht beim Erstellen der Spielpläne? 

A11: Gerade bei einer WM hast du als Gastgeber einen riesigen Spielraum, den du dann 

auch ausnutzen kannst, wenn du willst. Du suchst dir deine Gruppe aus. Es war also 

gesetzt, dass Deutschland in Berlin und Dänemark in Herning spielt. Als Zeichen der 

Völkerverständigung wurde dann von der IHF beschlossen, dass Deutschland gegen 

eine vereinigte Mannschaft aus Korea in Berlin spielt. Dann hat der Verband auch ge-

wisse Varianzmöglichkeiten, was die Spieltage in der Hauptrundengruppe angeht. In 

Köln wurde Samstag, Montag und Mittwoch gespielt und es war von vorne herein klar, 

dass sich der DHB das aussuchen darf und sich der DHB diese Spieltage sichert. Damit 

man immer einen Tag Pause dazwischen hat. Die Leidtragenden waren dann die Islän-

der, die vier Spiele in fünf Tagen hatten. Du suchst dir deine Gruppe aus und kannst 

mitgestalten, was den Spielplan betrifft. Als Gastgeber hat man bei einer WM doch eini-

ges an Mitspracherecht. Man kann sich auch seine Anwurfzeiten aussuchen.  

F12: Wie groß ist die Macht des Fernsehens, wenn extra Spiele zu besseren Ab-

wurfzeiten verlegt werden? 

A12: Da hat man als Gastgeber keinen Einfluss darauf. Die verkauft eine Agentur im 

Auftrag der IHF. Alle Anwurfzeiten sind in Absprache mit dem Fernsehen. Wenn die ARD 

gesagt hätte, wir wollen das Spiel um 18 Uhr, dann hätte es um 18 Uhr stattgefunden. 
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So war es um 20.15 Uhr. Die leidtragenden waren dann die Dänen. Für die war immer 

klar, dass sie zur Primetime spielen. Doch da war ausschlaggebend, welcher der grö-

ßere Fernsehmarkt ist und wer mehr Geld für die Rechte bezahlt hat, und da war 

Deutschland klar vorne. Es kann auch sein, dass mittlerweile - nach dieser WM der dä-

nisch-norwegische Markt genauso wichtig geworden ist, wie der Deutsche. Da immer 

mehr Werbepartner aus Skandinavien kommen.  

F13: Warum funktioniert Handball nur bei Großereignissen? 

A13: Das absolute Zugpferd im Handball ist die Nationalmannschaft. Danach kommt 

lange nichts. Als der THW Kiel die Champions League gewonnen hat, hat auch er bun-

desweit für Interesse gesorgt. Das gibt es gerade aber nicht. Derzeit gibt es nur regionale 

Interessen. Die Bundesligahallen sind voll, man merkt, dass das lokale und regionale 

Interesse da ist. Und ein weiteres Problem ist, dass alle anderen Übertragungen nur im 

Pay-TV stattfinden. Ich glaube, dass die Leute derzeit auch nicht bereit sind, dafür Geld 

auszugeben. Sonst würde aber kein großer Sender Handball zeigen. Man sieht selbst in 

der fußballfreien Zeit, wenn die ARD und ZDF ein Topspiel übertragen, dass selbst dann 

nur Einschaltquoten von 700 bis 800 Tausend gemessen werden. Ähnlich ist das auch 

bei Testspielen. Es geht nur bei großen Turnieren und wenn die Deutschen erfolgreich 

sind.  

F14: Wie war das Feedback zum Co-Hosting? 

A14: Als Orga-Team kann man sagen, dass das hinter den Kulissen absolut reibungslos 

lief. Beide Verbände haben Erfahrungen in der Organisation von solchen Events, beide 

Verbände haben ihre Partner einbinden können und mit ihren Hallen gut zusammenge-

arbeitet. Die Sache ist, es sind zwei WMs nebeneinander gelaufen. Da gab es die eine 

WM mit dem riesen Interesse in Deutschland und in Dänemark war genau dasselbe, da 

alle skandinavischen Länder in Dänemark gespielt haben. Du hattest zwei parallele Welt-

meisterschaften mit einem Finalwochenende in Herning. Was in Deutschland nicht groß 

ins Gewicht fiel, da das Interesse nach der Halbfinalniederlage gering war. Man hätte 

nach den Heimspielwochen eine komplette Halle gegen sich gehabt.  

F15: Warum wurde die WM aufgeteilt? 

A15: Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir die WM nicht bekommen. In einer sehr 

kurzfristigen Entscheidung haben sich die beiden Präsidenten zusammengetan und be-

schlossen, dass die sich gemeinsam bewerben und dann war klar, dass man die ge-

meinsame WM bekommt. Wenn man den gemeinen Zuschauer fragt, was er von der 

anderen Hälfte der WM mitbekommen hat, wäre das gar nichts gewesen. Ähnlich auch 

in Herning und Kopenhagen. Das Experiment ist geglückt, da man das finanzielle Risiko 

auf mehreren Schultern tragen kann und du hast zwei Heimweltmeisterschaften, die Hal-

len sind also immer voll. Wenn du nur zwei Hauptrunden hast, weißt du, dass alle Hallen 
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belegt sind. Wenn du das in Deutschland alleine gemacht hättest, weiß ich nicht, ob man 

dieselben Zuschauerzahlen erzielt hätte.  

F16: Wie kann man noch mediengerechter werden? 

A16: Es gibt vereinzelte Experimente mit einem Bench-Reporter, soviel ich weiß erlau-

ben das die Franzosen und die Schweden. Jemand der das gesamte Spiel hinter der 

Bank steht und auch während des Spiels mit dem Co-Trainer Interviews machen darf. 

Es geht auch immer mehr Richtung Eye-Balls mit live getrackten Daten. Man wird künftig 

noch viel mehr digital verfügbare Daten haben, sowohl der Trainer, als auch der Fern-

sehzuschauer und Wettanbieter. Die EHF hat auch Refereecams ausprobiert. In der 

Brusttasche des Schiedsrichters ist eine Kamera eingebaut, damit der Zuschauer den 

Blickwinkel des Schiedsrichters sieht. Außerdem gibt es Kameras, die in die Torlatte 

eingebaut werden, ich denke es wird eher auf technische Innovationen herauslaufen.  
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Experteninterview 3 - Frank Birkefeld: Ehemaliger Geschäftsführer des DHB und 
IHF 
 
Frage 1 (F1): Wie wurden die Regelwerke angepasst, um Handball noch medien-

gerechter zu machen? 

Antwort 1 (A1): Viele der jüngeren Regeländerungen haben dazu beigetragen, Hand-

ball attraktiver und mediengerechter werden zu lassen. Einige Beispiele: 

Eine wesentliche Änderung ist die sogenannte schnelle Mitte. Die wurde im Jahr 2000 

eingeführt und meines Wissens erstmals bei der WM in Frankreich praktiziert. Dort gab 

es eine Konzentration auf schnelle Gegenstöße, ein Spezialgebiet aller großen Trainer, 

die sich die Neuerung zunutze gemacht und besonders trainiert haben. Das führte dazu, 

dass in einem Spiel 60 und mehr Tore fielen. Die Zuschauer waren begeistert – pro 

Minute ein Tor. Der Nachteil war allerdings, dass das Fernsehen bei dem rasanten 

Tempo große Mühe hatte, das eine oder andere schöne Tor in Slow-Motion einzuspie-

len. Dadurch, dass sich inzwischen alle Mannschaften und Trainer auf die Neuerung 

einstellen konnten, hat sich eine gewissen Beruhigung eingestellt. Die schnelle Mitte hat 

sich aber als publikumswirksam und ´fernsehtauglich´ erwiesen. 

Eine kleine Anekdote am Rande: Handball war um die Jahrtausendwende und ist immer 

noch eine Attraktion bei Olympischen Spielen. Die Vielzahl der Tore veranlasste IOC-

Präsident Samaranch, dem IHF-Präsidenten vorzuschlagen, die Tore zu verkleinern und 

so die Torflut einzudämmen. 

Eine zweite Änderung, die großen Einfluss auf ein Spiel haben kann, ist das Team-Time-

Out. Es gab da zunächst pro Halbzeit ein und später ein drittes Team-Time-Out pro 

Mannschaft. Macht also sechs Time-Outs insgesamt. Das war und ist für das öffentlich-

rechtliche wie für Bezahlfernsehen gleichermaßen interessant, weil entweder Werbeein-

blendungen oder aber Einblicke in die Traineransprachen möglich sind. Vornehmlich 

sollten aber Trainer die Gelegenheit erhalten, taktische Anweisungen zu geben, die das 

Spiel beeinflussen oder ihm gar eine Wende geben können. Diese neue Regel hatte also 

nicht nur mediale, sondern vor allem sportfachliche Gründe.  

Keine Regelfrage, aber ein Fernsehproblem war schon in den 80er und 90er Jahren die 

tatsächliche Dauer eines Handballspiels. Das geht üblicherweise über 2 x 30 Minuten 

bei 10 Minuten Pause. Untersuchungen hatten jedoch ergeben, dass ein Spiel sich im 

Schnitt über eine Stunde fünfunddreißig erstreckte. Gründe waren die vielen Auszeiten, 

bedingt durch Verletzungen, Verzögerungen bei 7m und das Trocknen der modernen 

Böden, die die Feuchtigkeit nicht aufnahmen. Das Fernsehen, immer auf Planungssi-

cherheit bedacht, hatte zunächst Mühe, diese lange Zeit im Programm unterzubringen, 

fand aber schließlich Auswege: Die kommerziellen Sender bauten mehr Werbung ein, 

während die Öffentlich-Rechtlichen eventuelle Fehlzeiten mit Kommentatoren und 
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Interviews überbrückten. Bei internationalen Veranstaltungen ist es inzwischen gang und 

gäbe, zwischen zwei Spielen mindestens zwei Stunden einzuplanen. 

Eine echte Änderung ist dagegen die erst kürzlich eingeführte Regel zur Verhinderung 

des Zeitspiels, des passiven Spiels. Dieses Thema hat jahrzehntelang die IHF-Kon-

gresse beschäftigt. Jetzt wurde eine Regelung getroffen, die bewusste Verzögerungen 

– vor allem zum Spielende hin – vereiteln soll: Sobald die Schiedsrichter Zeitspiel anzei-

gen, bleiben der ballbesitzenden Mannschaft noch sieben Pässe bis zum Abschluss. Ein 

Problem bleibt: Es ist den Unparteiischen überlassen, wann sie den Arm zum Zeitspiel 

heben… Die neue Regel ist vernünftig; sie ist aber auch ein echter Aufreger für Trainer, 

Aktive, Besucher und TV-Seher.  

Ein nächstes Beispiel für Änderungen, die den Handball mediengerechter machen sol-

len, ist das Herausnehmen des Torhüters in Unterzahl. Meiner Meinung nach macht 

diese Variante eigentlich nur in der absoluten Handballspitze Sinn, weil das 6 gegen 6 

da durchaus erfolgreich sein kann. Die Meinungen in der Fachwelt und bei Top-Trainern 

gehen hier weit auseinander. Unter medialen Aspekten ist es vielleicht zu befürworten. 

Es gibt aber auch viele Experten, die nicht viel davon halten. Denn dadurch werde das 

Spiel in seiner Struktur verändert. Doch diese Regeländerung hat den Sport noch mehr 

ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt; sie hat aber auch das Spiel verändert.  

F2: Auch die Regelung des Torhüters als siebter Mann wurde geändert. 

A2: Das ist korrekt. Diese Regelung war nach meinem Verständnis der Vorläufer der 

jetzigen Regel. Der Torhüter als siebter Feldspieler war eine am grünen Tisch geborene 

Regel, die viel ´bürokratischen´ Aufwand verlangte. Gut, dass es die nicht mehr gibt.  

F3: Wie werden die Spielmodi bestimmt? 

A3: Die Bestimmungen für den Spielmodus werden von der IHF für ihre Weltmeister-

schaften und den kontinentalen Verbänden für deren Titelkämpfe festgelegt. Für die Ge-

staltung der Spielmodi nach Beendigung der Vorrunden boten und bieten sich zwei Mög-

lichkeiten, die beide ihre Vor- und Nachteile haben: das K.o.-System oder eine Haupt-

runde mit mehreren Spielen. Das K.o.-System hat zwar den Nachteil, dass ein schlech-

tes Spiel das Aus bedeutet, bringt aber Planungssicherheit für alle Beteiligten. Außer-

dem, so das Argument, müsse man von einem künftigen Weltmeister erwarten, dass er 

alle Spiele gewinnt. Die Hauptrunde dagegen erlaubt einen Fehltritt, ohne dass die be-

treffende Mannschaft deshalb schon aus dem Rennen wäre. Der Nachteil: Reisen zwi-

schen den Gruppen und damit verbundene logistische Probleme. Nachdem sich die IHF 

und die Europäer als führender Handball-Kontinent in dieser Frage nicht immer einig 

waren, bevorzugen nun beide die Hauptrunde als zweiten Schritt auf dem Weg zu einer 

Meisterschaft. 



8 Anhang 88 

Ein weiterer medialer Aspekt ist die Tatsache, dass die Spielpläne ´versetzt´ wurden. 

Wenn man 1982 und 2019 vergleicht, sieht man die Veränderungen. Der Spielplan 1982 

sah am ersten Spieltag in allen Gruppen zwei Spiele vor, am zweiten Tag ebenfalls zwei 

und so weiter. Es spielten also immer alle am selben Tag. Gleiches galt für die spielfreien 

Tage. Wegen der dann gestiegenen Zahl an Teams und Spielen haben das Fernsehen 

und die IHF vereinbart, den Spielplan zu entzerren und die einzelnen Gruppen vom Ab-

lauf her so zu versetzen, dass es – für die Medien – keinen spielfreien Tag mehr gab. 

Eine Mehrbelastung für die Aktiven war damit nicht verbunden. Den Medien kam und 

kommt das natürlich sehr entgegen, da sie täglich berichten konnten und können. Für 

mich ist dies auch ein Punkt, der zur weiteren Attraktivität des Handballs weltweit beige-

tragen hat.  

F4: Was sind die großen Unterschiede hinsichtlich der Arenen? 

A4: Dazu zunächst einige Zahlen: Bei der Weltmeisterschaft 1982 hatten wir 29 Hallen, 

die über das ganze Land verteilt waren. Dort waren 16 Mannschaften am Start, die 54 

Spiele austrugen. 2019 gab es sechs Hallen, 24 Mannschaften und 84 Spiele. Und 2021 

werden wir 32 Mannschaften haben. Schon daran sieht man, wie sich der Sport verän-

dert hat. 1982 fasste die kleinste Halle gerade einmal 700 Zuschauer und die größte 11 

Tausend. Damals wurden 330 Tausend Zuschauer gezählt – Weltrekord. Der wurde 

2019 mit 520 Tausend Besuchern natürlich nicht zum ersten Mal geknackt.  

Der Wechsel von den weitgehend kleinen Hallen in die Riesenarenen hat den Charakter 

einer Weltmeisterschaft in vieler Hinsicht verändert – Fernsehrechte, Qualität der Über-

tragungen, Umfeld, Ansprüche der Besucher, Fanzonen etc.  

Wir hatten 1982 noch von der IHF das alleinige Recht erhalten, die Fernsehrechte – über 

eine Agentur – selbst zu vergeben und Sponsoren zu verpflichten. Wir haben das mit 

ARD und ZDF gemacht - viele andere gab es damals ja eh noch nicht. Und was die 

Sponsoren anbelangt, hatten wir mit Daimler Benz, Coca-Cola, Lufthansa, Sony und 

anderen Partnern sehr potente Sponsoren, die sich – neben den Printmedien - als echte 

Werbeträger erwiesen.  

Zu damaligen Zeiten spielten auch visuelle Medien eine große Rolle. So hat uns – durch 

Vermittlung des früheren IOC-Präsidenten Willi Daume - die Agentur Stankowski und 

Partner nachhaltig geholfen. Stankowski, ein Schüler von Otl Aicher, der bei den Spielen 

in München 1972 die grafische Gestaltung übernahm, zeichnete 1982 für die gesamte 

visuelle WM-Gestaltung verantwortlich – vom Logo über die Pictogramme bis hin zu den 

Drucksachen. Die Arbeiten fanden bei den Printmedien und der Bevölkerung riesiges 

Interesse, das durch begleitende Maßnahmen der Sponsoren noch weiter gesteigert 

wurde. Diese Art der Werbung, die so wohl heute nicht mehr denkbar ist, hat 1982 die 

Hallen gefüllt. 
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F5: Warum hat man das dann aber geändert? 

A5: Weil die Entwicklung in medialer Hinsicht eine ganz andere Richtung genommen 

hat. Die Beliebtheit des Handballs ist weiter und enorm gestiegen, und zwar weltweit. 

Die Organisatoren wissen, dass sie auch die großen Hallen füllen. Das Fernsehen zieht 

mit. Zumal dann, wenn man sich, wie 2019 in Deutschland und Dänemark, auf so wenige 

Hallen beschränkt. Auf die können sich die Fernsehmacher voll konzentrieren, ihre Tech-

nik installieren und ununterbrochen berichten. Inzwischen ist die Zahl der Kameras – 

1982 in Deutschland hatten wir sechs bis acht - auf um die 28 gestiegen - inclusive der 

Spydercams an den Hallendecken. Allein dieses Beispiel zeigt, dass kleinere Hallen bei 

derartigen Anlässen nicht mehr in Frage kommen.  

Eine Handball-Weltmeisterschaft ist inzwischen nicht nur ein Medienevent, sondern ein 

gesellschaftliches Ereignis. Da werden Familien-Treffen abgehalten; für die VIPs gibt es 

eigene Bereiche; Fanzonen bieten Amüsement am Rande der Bande; ein Riesen-Um-

feld steht bereit. Eine WM ist ein social Event. Das ist nicht mehr nur Handball, nicht 

mehr nur Sport. Es ist Entertainment.  

Wenn man das ganze Drumherum, das erforderliche Ambiente berücksichtigt, kann man 

Großereignisse nur noch in Mulitfunktionshallen austragen – auch aus wirtschaftlichen 

Gründen. Die Weltmeisterschaft 2019 ist mit der Weltmeisterschaft 1982 nicht mehr ver-

gleichbar. Die Handball-Weltmeisterschaften haben sich verändert – aber nicht zum 

Nachteil des Sports.  

F6: Wie viel Macht hat das Fernsehen? 2019 wurde ja extra das Halbfinale auf 20.30 

Uhr verschoben. 

A6: Wie schon erwähnt, liegen inzwischen sämtliche Fernsehrechte beim Weltverband. 

Dieser gibt sie in der Regel an eine Agentur weiter, die sich mit den nationalen Fernseh-

anstalten in Verbindung setzt und Angebote einholt. Von daher hat das Fernsehen nur 

eine eher begrenzte Macht, da sie zunächsst von der Entscheidung der Agentur abhän-

gig ist. Die Agenturen sind die eigentlichen Bestimmer in dieser Frage.  

Hat die Fernsehanstalt eines WM-Ausrichters die Rechte erworben, kann sie allerdings 

Einfluss auf die Anwurfzeiten der eigenen Mannschaft im eigenen Land nehmen. Das ist 

quasi ein ungeschriebenes Gesetzt.  

F7: Wie werden die Weltmeisterschaften terminiert? Achtet man dort auf die Win-

terpause im Fußball? 

A7:  Die Terminierung von Weltmeisterschaften erfolgt durch den Rat der IHF. Die letz-

ten Titelkämpfe, die nicht im Januar begannen, waren in den 1990er Jahren die drei in 

Schweden, Ägypten und Japan. Sie wurden im März, Mai und Juni ausgetragen. Seit-

dem finden Weltmeisterschaften der Männer generell im Januar und die der Frauen im 

Dezember statt. Diese Terminierung haben inzwischen alle kontinental für ihre 
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Meisterschaften übernommen. Bei der Festlegung haben die fußballfreie Zeit und die 

Wetterlage in Europa, wo im Regelfall jede zweite Weltmeisterschaft gespielt wird, wohl 

auch eine gewisse Rolle gespielt. 

F8: Warum funktioniert Handball nur bei Großereignissen? 

A8: Das sehe ich jetzt nicht so. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass Handball nicht 

nur bei Großereignissen funktioniert, sondern in den Medien wie z.B. Sky und daz´n sehr 

im Kommen ist. Eine Übertragung auch unter der Woche ist keine Seltenheit mehr. Ich 

denke, dass Handball in dieser Hinsicht einen weiteren Schritt nach vorne getan hat.  

F9: Was macht Handball Ihrer Meinung nach zu einem Mediensport? 

A9: Dafür gibt es viele Gründe: 

Handball ist neben Eishockey das schnellste Mannschaftsspiel weltweit. – Das Regel-

werk ist überschaubar und damit für den Fan wie den Fernsehzuschauer nachvollzieh-

bar. - Die Ausmaße des Spielfelds, der Tore und des Balles ermöglichen eine größtmög-

liche Sichtbarkeit des Geschehens in der Halle und am Bildschirm. – Bei in etwa gleich 

starken Mannschaften bleibt die Spannung bei der Vielzahl der Treffer bis zum Ende 

unvorhersehbar. Diese Spannung bietet eigentlich keine andere Teamsportart. – Wis-

senschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Handball neben Basketball die ́ in-

tellgenteste´ Sportart ist. Die Kombination aus Spielwitz, Teamgeist, Antizipation, Kraft 

und Fairplay kommt bei anderen Teamsportarten so nur selten zum Tragen. – Ein gutes 

Beispiel dafür ist der WM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft, der nicht nur hohe 

Einschaltquoten, sondern auch viele Sympathiepunkte gebracht hat. – Handball hat alle 

Voraussetzungen, den Fan vor Ort wie den Fernseher am Bildschirm in seinen Bann zu 

ziehen. – Der Sport ist nicht ohne Grund in Deutschland die beliebteste Teamsportart - 

nach Fußball. 

F10: Gibt es einen Unterschied zwischen dem Verhältnis zwischen Spieler, Ver-

band und Journalisten.  

A10: Da kann ich mich nur bedingt äußern. Wir haben 1982 sehr viel Wert auf Medien-

arbeit, Transparenz und Zusammenarbeit gelegt. Das ist heute sicherlich nicht anders. 

Mit der Größe der Hallen sowie der gestiegenen Zahl der Medienvertreter und Teilneh-

merländer sind auch die Anforderungen an Spieler, Verbände und Journalisten gestie-

gen. An die Stelle von früheren small talks bei einem Sponsorentreff sind Mixed-Zones 

getreten, wo die Athleten ´durchgereicht´ werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 

persönliche Verhältnis dadurch besser geworden ist. Aber die Qualität und die Attrakti-

vität der Sportart sind geblieben und sogar gestiegen. 
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Experteninterview 4 - Florian Naß: ARD-Kommentator Radsport, Handball und 

Fußball 

 
Frage 1 (F1): Welche Veränderungen gab es in den letzten Jahren im Handball, um 

den Sport mediengerechter zu machen? 

Antwort 1 (A1): Ich glaube nicht, dass der Handball sich mediengerechter gemacht hat, 

sondern ich glaube, wenn ich vom Fernsehen rede, vom Fernsehen erst richtig entdeckt 

wurde. Vielleicht sogar unter dem Zwang, was die Öffentlich-Rechtlichen angeht, dass 

man eine Alternative zum Fußball finden muss. Uns sind da ja viele Senderechte ab-

handengekommen, man sucht natürlich immer nach Alternativen. Die haben wir ja auch. 

Bei Olympia beispielsweise funktionieren andere Sportarten herausragend. Und man 

war auf der Suche nach Alternativen zum Fußball. Der Handball hat natürlich das Po-

tenzial, weil doch relativ viele Leute mit Handball früher mal doch irgendwie in Kontakt 

gekommen sind, weil sie früher Handball gespielt haben. In Deutschland haben früher 

einmal eine Million Menschen einen Spielerpass gehabt, also man hat eine Basis. Und 

die hat man entdeckt. Die wurde aber auch erst freigelegt durch Erfolge. Der Erfolg des 

Handballs ist aus meiner Sicht ganz klar gekoppelt a) an die Nationalmannschaft und b) 

an dem Erfolg der Nationalmannschaft. Turniere funktionieren eben auch dann nur me-

dial richtig gut, wenn die deutsche Nationalmannschaft Erfolg hat. Wenn ich das zurück-

blende, ich kommentiere bei der ARD Handball-Turniere seit der EM 2006 in der 

Schweiz. Das war für mich so der erste Versuch, Handball wieder zu etablieren. Wir 

haben zwar auch die früheren Turniere versucht zu übertragen. 2003 beispielsweise die 

Handball-Weltmeisterschaft in Portugal. Da war die deutsche Mannschaft sogar im Fi-

nale. Das Finale wurde damals Sonntag 18 Uhr in Lissabon gespielt. Da war aber eine 

Landtagswahl, deshalb verschwand dieses Endspiel, das muss man sich mal vorstellen, 

im WDR. Heute würde man alles dafür tun, das Spiel zu einer anderen Zeit zu verlegen, 

und würde das selbstverständlich in der ARD laufen lassen. Das ist auch eine Weiter-

entwicklung und Veränderung. Andere Sportarten schaffen das, was die Handballer 

schaffen nicht. Es gab ja auch Versuche die Basketball-Europameisterschaft, die in 

Deutschland stattfand, zu etablieren. Das war bei weitem nicht so erfolgreich. Handball 

hat also bei weitem ein größeres Potenzial, als Basketball, Eishockey oder Volleyball. 

Weil es generell eine Basis gibt, von Leuten, die schon mal in Kontakt waren. Dazu ist 

Handball einfach eine unglaublich telegene Sportart. Ich glaube, dass Handball genau 

die richtige Anzahl an Aktionen, genau die richtige Anzahl an Toren hat. Im Gegensatz 

zum Basketball, wo es auch regeltechnisch für viele Leute glaube ich auch nicht zu ka-

pieren ist, warum gibt es denn jetzt plötzlich Freiwürfe. Das ist beim Handball selbster-

klärender. Und dazu kommt, das ist der zweite Teil des Erfolgs beim Handball: die Ty-

pen, die da spielen sind sympathisch. Der Zuschauer empfindet sie als sympathisch, er 
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empfindet sie als nahbar, sie kommen super rüber und es ist ein wahnsinnig fairer Sport, 

und so versuche ich das auch zu vermitteln.  

Handball-Weltmeisterschaften, und wenn ich das vergleiche mit Handball-Bundesliga-

Spielen, die werden in der ARD ja auch übertragen, das ist ein derartiges Auseinander-

driften, in Sachen Zuschauererfolg, das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt das Europameis-

terschaftsquali-Spiel in Polen übertragen, das hatte mehr als doppelt so viele Zuschauer, 

wie das DHB-Pokalfinale in Hamburg ein paar Tage zuvor. Und diese Beobachtung ma-

chen wir, dass Nationalmannschaft-Handball in Deutschland viel stärker angenommen 

wird als Bundesliga-Handball in der ARD. Und damit haben wir schon einen großen Un-

terschied zum Fußball ausgemacht: Handball funktioniert in Deutschland sehr gut im 

Fernsehen, aber nur, wenn die Nationalmannschaft spielt.  

F2: Woran liegt das? 

A2: Das liegt schon, glaube ich, an der Regionalisierung. Handball interessiert in 

Oberbayern beispielsweise relativ wenige Leute. Und da weiß auch keiner, wer bei SG 

Flensburg-Handewitt, dem deutschen Meister spielt, abgesehen davon, dass sie keinen 

Nationalspieler haben. Das regionale Interesse ist da viel stärker als das nationale. Die 

Nationalmannschaft interessiert natürlich bundesweit. Das ist der große Unterschied 

zum Fußball. Ich kenne leider die Quoten nicht, aber damals 1978 gab es auch nur drei 

Programme. Das erste, zweite und die dritten Programme. Wahrscheinlich war die Ein-

schaltquote damals in Kopenhagen bei 70 Prozent. Oder 60 Prozent in einem Finale. 

Was wir jetzt erleben bei der letzten Weltmeisterschaft, das ist natürlich gewaltig. Ich will 

mir gar nicht ausmalen, welchen Marktanteil und welche Zuschauer wir hätten generie-

ren können, wenn die deutsche Nationalmannschaft das Finale erreicht hätte. Denn wir 

waren mit den Zahlen im Halbfinale schon erheblich höher, als 2007. 2007 was wir alles 

als Wintermärchen wahrgenommen haben, haben wir dieses Jahr nochmal getoppt.  

F3: Was sind die Gründe, dass Handball so gut angenommen wird? Es war jetzt ja 

sogar eine Zeit lang gar nicht mehr in den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen.   

A3: Viele haben nicht verstanden, warum wir nicht übertragen haben, auch wegen der 

Berichterstattung der Zeitungen. 2009 war es RTL, die einfach das finanziell höhere Ge-

bot abgegeben haben, 2015 und 2017 ist es daran gescheitert, dass ARD und ZDF per 

Satellit übertragen – wie übrigens Privatsender auch. Deshalb haben die auch nicht die 

Rechte bekommen, da der Rechteinhaber Al Jazeera darauf bestanden hat, dass das 

Übertragungssignal auf Deutschland begrenzt ist. Das hat man normalerweise nicht mal 

bei Fußballweltmeisterschaften, oder bei olympischen Spielen und per Satellit werden 

wir auf Mallorca oder auch in der Schweiz empfangen. Das wollte man verhindern, das 

war unverhandelbar. Wenn wir selbst bei der Fußball-Weltmeisterschaft das durchset-

zen können, dass wir per Satellit übertragen, dann kann kein Mensch erwarten, bei der 
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Handball-Weltmeisterschaft die Satellitenschüssel abzuschalten. Daran ist das geschei-

tert. Ich glaube, dass die Zuschauer dann auch gemerkt haben, woran das lag, dass das 

keine Abwendung vom Handball war und das Potenzial, das wir 2007, oder die Leute, 

die uns und den Handball entdeckt haben, das war da. Das ist wieder freigelegt worden 

und es ist die Macht der Bilder. Die Macht der Bilder, die da heißt, wir schalten in eine 

Halle und da tanzen 12-13 Tausend Leute und die gehen total ab. Eine Handball-Welt-

meisterschaft funktioniert nicht vom ersten Spiel. Eine Fußball-Weltmeisterschaft funkti-

oniert ab dem ersten Spiel. Weil die Zeitungen wochenlang vorher voll sind, weil jeder 

weiß, wann das erste Spiel ist und gegen wen gespielt wird. Bei der Handball-WM wissen 

viele Leute, eine Woche vor dem Turnierbeginn noch gar nicht, dass eine Handball-WM 

stattfindet, geschweige denn wo. Das heißt, wir fangen beim Handball beim ersten Spiel 

bei drei Millionen an, auch das ist schon deutlich mehr als 2007. Ich glaube dort haben 

wir mit 1,5 Millionen angefangen damals in Berlin beim Eröffnungsspiel gegen die Bra-

silianer und haben das weiterentwickelt bis zu 16 Millionen. Dieses Mal sind wir schon 

höher eingestiegen und auch dementsprechend höher gewachsen und waren im Halbfi-

nale höher. Also wir profitieren glaube ich immer noch von 2007 und haben auf diesem 

Grundstock aufbauen können.  

Aber nicht jedes Nationalmannschaftsspiel funktioniert. Wenn wir ein Testspiel machen, 

bei dem es beispielsweise um gar nichts geht. Letztes Jahr hatten wir ein Spiel in Dort-

mund, Deutschland gegen Serbien, das habe ich auch kommentiert, da hatten wir noch 

nicht einmal eine Millionen Zuschauer. Du fragst dich, wo sind die Menschen hin. Wir 

hatten doch mal 15 Millionen, das kann doch nicht sein, dass da jetzt nur 700Tausend 

zugucken. Ist aber so. Es muss beim Handball um etwas gehen. Und auch da ist das 

der Unterschied zum Fußball, wie Handball-Bundesliga und Fußball-Bundesliga zu stark 

differieren. Ist das genauso bei Testspielen. Testspiele im Fußball, Freundschafts-Län-

derspiele funktionieren auch im Fernsehen, Handball-Freundschaftsländerspiel funktio-

niert nicht so gut. Muss man aber einfach abheften unter dem Oberbegriff Sammelquote, 

wir können nicht nur 14 Millionen mitnehmen, wir müssen einfach auch mal eine Million 

oder zwei Millionen akzeptieren. Das ist dann aber auch ok.  

F4: Was ist dann die TV-Zielgruppe, wen möchtet ihr mit der Übertragung errei-

chen?  

A4: Ich komme gerade von einer intensiven Sitzung beim hessischen Rundfunk. Da ging 

es gerade drum, wen wollen wir erreichen. Ich persönlich beschäftige mich mit sowas 

überhaupt nicht. Mir ist das ganz egal, wer da vor dem Fernseher sitzt, Hauptsache es 

sitzen welche da. Das sind viele. Natürlich versucht man heute gerade die Jüngeren zu 

erreichen. Es kann nicht nur sein, dass wir nur alte Leute vor dem Fernsehen sitzen 

haben wollen, weil die leider irgendwann einfach nicht mehr zuschauen können. 
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Natürlich wollen wir eine Verjüngung und junge Leute erreichen. Es gibt genaue Aufstel-

lungen. Wir sind auf jeden Fall bei den über 50-Jährigen am stärksten vertreten. Ich 

möchte aber am liebsten alle haben.  

F5: Welche Unterschiede gibt es, wen man 1982 mit 2007 und 2019 vergleicht im 

Sport? 

A5: Der Sport ist viel dynamischer. Ich bin ja 50 Jahre alt und habe Mitte/Ende der 80er 

Jahre angefangen höher Handball zu spielen. Wenn ich das aus meiner eigenen Ver-

gangenheit vergleiche, mit dem was wir heute bei einer Weltmeisterschaft spielen, wird 

das Spiel für meine Begriffe wieder etwas langsamer und taktischer. Es ist ein anderer 

Sport geworden. Wenn man 82 mit 2007 vergleicht, ist es ein anderer Sport. Es macht 

keinen Sinn eine Mannschaft von 1982 mit der Mannschaft von 2007 zu vergleichen. Der 

Sport hat sich verändert. Aber ein Aspekt in der Erfolgsgeschichte der Übertragungen 

ist, dass der Sport dynamischer geworden ist und ich könnte mir vorstellen, dass der 

Handball von damals nicht so eine Begeisterung, nicht so eine Emotionalisierung, ge-

bracht hätte. Und was auch dazu kommt, das was in den Hallen inszeniert wird. Laute 

Musikeinspielung, Leute, die es aus den Sitzen reißt, das vermittelt sich ja dem Fern-

sehzuschauer, dass der fast den Wunsch hat, da möchte ich auch dabei sein. Da möchte 

ich auch mal in der Halle sitzen, das muss ja unglaublich sein. Das ist natürlich eine 

Form der Inszenierung, die uns in die Karten spielt, ohne, dass wir es betreiben. Wir sind 

ja nicht diejenigen, die den DJ-Ötzi anmachen, aber ich glaube, es hilft uns in der Über-

mittlung, dass es ein wahnsinnig emotionalisierter Sport ist und ich als Kommentator 

muss im Übrigen ja auch gegen diese Kulisse anschreien, damit mich der Zuschauer 

überhaupt versteht. Ich gehe nicht in eine Kabine, ich sitze mittendrin in dieser unfass-

baren Geräuschkulisse, das heißt ich muss auch emotional kommentieren, um gegen 

diesen Lärmpegel anzusprechen. Dadurch schaukelt sich das so ein bisschen hoch. Und 

vermittelt dadurch auch dem Fernsehzuschauer, dass es abgeht. Das ist auch ein Vorteil 

gegenüber vielen anderen Sportarten im TV. Handball emotionalisiert total und das ist 

neben der Schnelligkeit und Dynamisierung des Sports auch ein Stück des Erfolgsre-

zepts. Ich will auf gar keinen Fall so weit gehen und sagen, dass Handball so erfolgreich 

ist, weil es das Fernsehen überträgt, aber ich glaube, dass wir durchaus ein Teilaspekt 

des Erfolges sind. Da bin ich schon überzeugt.  

F6: Die Austragungsorte und Hallen haben sich im Vergleich zu 1982 und 2007 in 

diesem Jahr stark verändert. Man ist in die Millionenstädte gegangen, Weg von 

vielen Austragungsorten und den Provinzen, hin zu den Mulitfunktionshallen. 

Spielt das dem Fernsehen in die Karten? 

A6: 1982 haben die ARD und das ZDF die Spiele noch selbst produziert, die haben das 

Spielsignal erstellt. Das ist heute anders. Wir sind zwar mit unseren eigenen Ü-Wagen 
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dort vor Ort, aber wir erweitern das Signal, wir produzieren es nicht mehr selbst. Der 

Druck ist also ein bisschen kleiner geworden. Trotz allem kommt uns das auf jeden Fall 

entgegen. Das Gegenbeispiel gibt es nächstes Jahr mit der EM in drei verschiedenen 

Ländern und die deutsche Mannschaft muss mutmaßlich von Norwegen nach Österreich 

und von dort weiter nach Schweden umziehen. Das ist ein hoher logistischer Aufwand 

und kostet auch eine Menge Geld. Mir tut es leid, in meiner mittelhessischen Heimat, da 

wurde 2007 gespielt in Wetzlar, dass an diesen klassischen Handballstandorten eine 

Weltmeisterschaft vorbei geht, trotzdem finde ich diese Entscheidung richtig. Du musst 

das nutzen und der Veranstalter hat auch ein gutes Recht, in Hallen zu gehen, die Ka-

pazitäten von 10000+ haben, oder 2024 will man das Eröffnungsspiel in Düsseldorf in 

der Arena machen, vor 40 Tausend Zuschauern. Warum? Weil die Veranstalter dort 

Geld verdienen können und natürlich fernsehtechnisch ist eine Halle wie die Lanxess-

Arena, wie die Halle in Berlin – auch Berlin sieht man ja eine Veränderung 2007 war das 

Eröffnungsspiel in der Max-Schmeling-Halle, jetzt waren wir in der 02-World - wichtig. 

Ich glaube sogar, dass sich der DHB ärgert, dass sie nach Hamburg gegangen sind, weil 

sie in Köln natürlich 8 oder 9 Tausend Zuschauer mehr reinbekommen hätten. So sind 

sie im Prinzip in die kleinste Halle fürs Halbfinale gegangen, da weiß ich, dass sie sich 

danach geärgert haben, aber das Ziel, das dahinterstand, in alle deutschen Millionen-

Städte zu gehen, finden ich nur konsequent. Man muss Potenzial zu nutzen.  

F7: Wie hat sich für dich deine Arbeitsweise verändert? 

A7: Es ist sehr vieles ähnlich geblieben. Was sich verändert hat, ist die Arbeit mit der 

Nationalmannschaft. An den freien Spieltagen gibt es immer die Medientermine, das ist 

heute ja auch noch so. Bis 2016 gab es die Pressekonferenz mit dem Bundestrainer, die 

dauerte so eine Viertelstunde. Anschließend waren alle Handball-Nationalspieler im Fo-

yer. Da waren die Pressekonferenzen immer im Mannschaftshotel und du hattest die 

Möglichkeit immer mit jedem Spieler einzeln zu reden. Das hat natürlich dazu geführt, 

dass ein Spieler, der nicht so die großen Spielanteile hat und vielleicht auch nicht so 

prominent ist, kaum eine Frage gestellt bekam, oder es hat sich gar kein Journalist um 

ihn gekümmert, und um Andreas Wolf standen 30 Leute rum. Das war bis 2016 so und 

ich fand das genial und ich habe dem DHB auch immer die Rückmeldung gegeben, das 

beizubehalten. Geht nicht auf eine Reduktion zu, dass ihr nur noch einen Spieler, oder 

drei Spieler zu Verfügung stellt, doch genau das ist jetzt so gekommen. Heutzutage ist 

es so, dass nach der Pressekonferenz drei Spieler abgestellt sind, die für Poolinterviews 

zur Verfügung stehen. Ich bin jemand, der als Kommentator sehr gerne persönliche Sa-

chen frägt. Zum Beispiel, wo kommst du aus dem handballerischen Sinne her? Ich frage 

zum Beispiel die Nationalspieler wem sie dankbar sind. Wer hat dich geprägt, ein Ju-

gendtrainer, bei dem du dich freuen würdest, wenn ich den Namen deines 
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Jugendtrainers in den Mund nehme. So habe ich das am Beispiel von Paul Drux erzählt 

und habe gesagt, am meisten ist er seinen Jugendtrainerinnen in der D-Jugend dankbar, 

die sind immer aufs Spielfeld gerannt und haben ihn getröstet und haben gemeint, komm 

ist doch nicht so schlimm, verlieren gehört dazu. Solche persönlichen Sachen erfahre 

ich nur, wenn ich die Gelegenheit dazu habe und mich mit den Spielern auseinanderset-

zen kann. Das hat der DHB leider etwas zurückgefahren. Solche intimen Fragen möchte 

ich aber natürlich für mich exklusiv haben, das nützt mir ja nichts, wenn ich Paul Drux 

seine Lebensgeschichte erzählen lasse und die steht am nächsten Tag in der Zeitung 

und ich habe die Frage gestellt. Der Zuschauer soll sich freuen und sich vielleicht auch 

noch denken, hey, woher weiß der das? Das ist ja sympathisch. In 20 Sekunden ist so 

eine Geschichte ja erzählt. Sie nähern sich leider, auf dem Segment dem Fußball an. 

Das fand ich am Handball eigentlich immer so super und ich hoffe wirklich nicht, dass 

sie sich das beim Handball irgendwie verbauen. Sondern, dass die daran festhalten, 

dass alle Kinder nach einem Spiel ihre Autogramme bekommen, ihr Selfie machen dür-

fen, weil das auch ein Teil der Erfolgsgeschichte der Weltmeisterschaft ist, weil der Zu-

schauer das Gefühl hat, die Jungs sind nahbar, sie sind sympathisch, sie kommen so 

rüber und wir als Fernsehen vermitteln diesen Eindruck. Bilden diesen aber ja einfach 

ganz normal ab, wir sagen denen ja nicht, hey komm, sei doch mal nett. Die sind ja 

wirklich so. Aber ich habe das Gefühl, dass das mittlerweile alles ein wenig eingedämpft 

wird. Sie haben manchmal auch ein bisschen Angst, dass bei der Nationalmannschaft, 

dass die Spieler etwas Falsches sagen können. Die Diskussion um Prokop, die hatte 

ihren Ausgang in einem solchen Pressegespräch von Hendrik Pekeler. Da wissen sie 

natürlich, dass da auch Gefahren lauern, wenn da alle Spieler hingehen, sagen die na-

türlich auch etwas.  

Im Prinzip hat sich mein Arbeiten in zwei Positionen verändert. Das eine ist der Zugang 

zu den Spielern. Der ist reduziert worden. Das kann ich aber kompensieren, wenn ich 

mich vor der Weltmeisterschaft mit den Vereinsvertretern zusammensetze und dann ein 

Zugang, zwei drei Wochen vor der WM, verschaffe. Da bin ich dann nicht mehr vom DHB 

abhängig. Das Zweite ist die Nutzung von sozialen Medien. Ich bin da nicht aktiv, mich 

findet man dort nicht. Aber ich mache natürlich Facebook-Live nach einer Handball-WM-

Übertragung. Da machen wir eine Expertenrunde, die sehr gut geschaut wird. Da ver-

weigere ich mich ja auch nicht. Ein bisschen mehr Handball-Talk für die „Freaks“ die Lust 

haben uns dort zuzuschauen, das gab es 2007 noch gar nicht. Vor einer Pressekonfe-

renz am Ruhetag machen wir Facebook-Live, um die PK ein bisschen anzuschieben. 

Ich habe also mehr zu tun, als im Vergleich zu 2007.  

F8: Wie hat sich das Equipment, die Ausstattung des Fernsehens verändert? 
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A8: Das hat sich schon verändert. Fernsehen ist ja immer Weiterentwicklung. Da gibt es 

immer neue Kameraperspektiven, die ausprobiert werden. Spyder-Cam, fliegende Ka-

mera über dem Feld, es ist sehr abhängig davon, wer der Regisseur ist. Der muss den 

Sport verstehen. Ich bekomme richtige Anfälle, wenn ich ein Tor verpasse, weil eine 

Zeitlupe drüber liegt.  

Vor 20 Jahren konnte man nach jedem Tor drei Zeitlupen spielen, weil da ist man zu Fuß 

zum Anwurf gegangen, da passierte nichts. Heute mit der schnellen Mitte, geht das so 

schnell. Man muss mit der Kameraanzahl auch umgehen können. Ich glaube nicht, dass 

es 20 Kameras braucht, um ein Handballspiel gut abdecken zu können, aber man 

braucht auch mal so einen Look und ein Bild, wo der Zuschauer sagt, wow, das sieht ja 

toll aus. Eine Spyder-Cam unter der Decke, oder eine bewegte Kamera, die dann über 

das Spielfeld fliegt, das ist eine Erweiterung. Aber es gibt auch Entwicklungen wie die 

Super-Slowmotion, die du aber gar nicht brauchst, bis der Ball ins Netz fliegt, da ist das 

Spiel viel zu schnell.  

Es gibt mehr Kameras, neue Perspektiven, die Ü-Wägen sind besser geworden. Die 

Weiterentwicklung in Sachen Auszeiten, den Zuschauer auch da ganz dicht teilhaben zu 

lassen. Das war auch 1982 undenkbar. Und es gibt viele Trainer, die vor 10 Jahren noch 

zu mir gesagt, haben, das ist eine Unverschämtheit, das ist so wie wenn du in mein 

Schlafzimmer kommst, das ist der intime Arbeitskreis der Mannschaft da dürft ihr nicht 

ran. Mittlerweile ist es üblich und Tonus und das ist gut so, dass es das ist, weil es auch 

dem Zuschauer vermittelt: ich muss da dabei sein. Ich darf da zuhören. Auch wenn, 

glaube ich, 90 Prozent der Zuschauer nicht kapieren, was der da sagt. Das sind ja häufig 

Hieroglyphen. Aber es geht nur um die Nahbarkeit. Sky in der Bundesliga hat das ja 

weiterentwickelt, mit dem Blick in die Kabine. Das ist natürlich Idealvorstellung.  

F9: War die WM für euch als Fernsehen in zwei Ländern hilfreich, um mehr Span-

nung aufbauen zu können? 

A9: Für mich war es negativ, weil ich von dem Turnier in Dänemark nichts mitbekommen 

habe. Das war mir zu weit weg. Es stand wenig in den Zeitungen, aber ich war von dem 

Turnier in Dänemark komplett abgehängt, ich habe mich vor allem auf die deutsche 

Gruppe konzentriert, hab den Blick sehr gerne nach München geworfen, weil das für 

mich spannend war, ob das funktionieren wird und es hat super funktioniert. Ich weiß, 

dass das finanzielle und logistische Gründe hat, dass teilweise Landesverbände und 

Nationalverbände das nicht mehr gewuppt bekommen, und man sich deshalb die Arbeit 

aufteilt. Aber ich bin kein großer Anhänger davon. Meiner Ansicht nach, kann man das 

mal machen. So wie die Fußballer bei der EM 2020 machen. Aber da muss es einen 

Anlass geben. Grundsätzlich finde ich es besser, wenn es in einem kleinen Land ist, 

oder eben in zwei kleinen Ländern.  
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F10: Wie groß ist der Einfluss des Fernsehens auf die Anwurfzeiten? 

A10: Man muss klar sagen, den Einfluss, den wir auf den Spielplan haben, ist natürlich 

schon groß. Das wäre beim Fußball undenkbar, dass die Fernsehanstalten während des 

Turniers noch eingreifen. Beim Handball hängen aber auch weniger Nationen dran. Der 

Kernmarkt ist Europa, da reden wir über die fast identische Zeitzone, es wirkt sich nicht 

so stark aus. Deswegen kann man da auch eingreifen. Das ist für meine Begriffe die 

größte Veränderung, der größte Eingriff des Fernsehens, was die Handballberichterstat-

tung angeht: die Verlagerung von Anwurfzeiten aus den Nachmittagsstunden, da waren 

wir nämlich, bei der Handball-WM 2005 in Tunesien. Da wurden die deutschen Spiele 

um 15.10 Uhr angepfiffen, dann sind wir 2007 in die Vorabendzeit gegangen und zwar 

aus gutem Grund. Zu diesem Zeitpunkt laufen die Vorabendprogramme der öffentlich-

rechtlichen Fernsehanstalten der ARD und wir haben uns dort ein enormes Potenzial 

versprochen. Und das ist auch aufgegangen. 18 Uhr ist eine Zeit, die ist noch vertretbar, 

das kann eigentlich fast jeder verfolgen. Und dann wurden wir ein bisschen zu unserem 

Glück gezwungen. Bei der Handball-EM 2016 mussten wir erstmals ein Handball-Spiel 

Montagabend um 20.30 Uhr übertragen. Das war die Partie gegen Schweden, weil das 

schwedische Fernsehen, die Verträge früher abgeschlossen hatte und sich reinschrie-

ben hat lassen, dass alle Spiele mit schwedischer Beteiligung zur Primetime angeworfen 

werden. Die Quoten waren noch nicht so gut, weil es noch ein Vorrundenspiel war und 

dann kam bei dieser Weltmeisterschaft das erste Spiel und das hat eingeschlagen wie 

eine Rakete. Das war dann die Überlegung, ob wir jetzt komplett in die Primetime gehen. 

Das hat ja auch Nachteile. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk dürfen nach 20 Uhr 

keine Werbeblocks mehr geschalten werden, das heißt du verpasst die Chance zu sa-

gen, wir senden Werbung in den Halbzeitpausen. Wir haben damit quasi die Chancen 

aufgeben, eine Menge Geld zu verdienen. Aber wir geben noch mehr Leuten die 

Chance, dieses Handballspiel zu gucken, weil um 20.30 Uhr die Meisten doch zuhause 

sein sollten. Deshalb hat man auf dieses Verschieben gesetzt und das hat sich gelohnt. 

Ich bin sehr gespannt, wie das so weitergeht, und wie man mit der nächsten EM umgeht, 

ob man da von Beginn an sagt, wir bemühen uns darum, dass Deutschland immer zur 

Primetime anwirft. Da wir sich zeigen, ob Handball eine echte Prime-Time-Sportart wird. 

Die Entwicklung geht auf jeden Fall dort hin.  

F11: Haben die Medien zu viel Macht? Nehmt ihr Einfluss auf die Spielpläne und 

freie Tage? 

A11: Da haben wir keinen Einfluss drauf, versuchen wir auch nicht. Wir versuchen Ein-

fluss auf die Anwurfszeiten zu nehmen. Wenn zur Wahl steht 15.30 Uhr oder 20.30 Uhr 

nehmen wir auf jeden Fall 20.30 Uhr. Und es wird auf jeden Fall schon versucht, auf die 

Agenturen, die dort zwischengeschaltet sind, Einfluss zu nehmen, in Absprache mit der 
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gegnerischen Fernsehanstalt, da versucht man sich dann zu einigen. Der Vorteil liegt 

immer bei der Veranstalternation, das ist immer so. Das gleicht sich aus. Meiner Meinung 

nach, ist es aber eine Schweinerei, was die mit den Spielern anstellen. Was man mit den 

Isländern dieses Jahr gemacht hat, war einfach unzumutbar. Vier Spiele in fünf Tagen, 

wer so etwas zulässt, der gehört sofort entlassen. Das hat aber nichts mit den Fernseh-

anstalten zu tun, das ist die Spielplangestaltung des IHF. Aber darauf müssen wir als 

Journalisten hinweisen, das steht in unserer Verantwortung.  

F12: Welchen Einfluss haben die Regeländerungen auf die Medien? 

A12: Wir versuchen schon im Dialog zu sein. Man fragt unsere Expertise an, was könnt 

ihr euch vorstellen. Dass Auszeiten geangelt werden, war auch ein Wunsch des Fern-

sehens. Da wurde gefragt, dürfen wir da ran. Wir greifen aber nicht in das Regelwerk 

ein. Ich gebe aber eine Rückmeldung aus meiner Fernsehsicht, wie man das modifizie-

ren und noch spannender machen könnte. Was möchte ich visualisiert haben, welche 

Grafiken werden benötigt. Aber das ist ganz eine subjektive Meinung. Beispielsweise die 

Einführung des siebten Feldspielers. Es ist für den Zuschauer nicht nachvollziehbar, wa-

rum eine Mannschaft bestraft wird und sie spielt dann doch wieder mit sechs Feldspie-

lern. Und dass ein Ball ins leere Tor fliegt, ist einfach unsexy. Das ist auch fürs Fernse-

hen blöd. Aber das ist eine Meinung, die ich als Fernsehkommentator oder wir als Anstalt 

zurückspielen, ob sie das dann wirklich aufnehmen, ist dem IHF dann ja selbst überlas-

sen. Aber sie fragen durchaus nach. Wie könnt ihr euch den Handball der Zukunft vor-

stellen. In der Übertragung, in der Näherbringung, was ist spannend, Wurfgeschwindig-

keit, es geht um Tracking. Ist das relevant wie lange ein Spieler läuft, im Handball eher 

irrelevant. Aber es gibt ein paar Parameter, die spannend sind, da ist auf jeden Fall noch 

Entwicklungspotenzial.  

F13: Hat die schnelle Mitte dem Fernsehen geholfen? 

A13: Die ging nicht vom Fernsehen aus, aber sie hat dem Fernsehen auf jeden Fall 

gutgetan. Das ist eine Regeländerung die voll im Interesse des Fernsehens war. Ich 

wüsste gar nicht, wie man es noch schneller machen sollte. Ich würde den siebten Feld-

spieler eliminieren, aber so wie es sonst gerade läuft ist Handball fürs Fernsehen gera-

dezu ideal.  

F14: Warum ist Handball ein Mediensport? 

A14: Es hat genau die richtige Geschwindigkeit um es am Bildschirm zu verfolgen. Die 

Regeln kapiert man im Handball auch. Es ist nachvollziehbar. Es ist dynamisch. Ein ganz 

wichtiger Faktor ist meiner Ansicht nach auch, dass es keinen Starkult gibt, da muss der 

Handball dranbleiben. Es gibt ganz selten unfaire Aktionen, die brutal sind. Es gibt kein 

Gespucke, keine Rotzerei. Es sind viele kleine Dinge, die die Sympathie werte hochhal-

ten und die Nahbarkeit der Spieler. Die kommen direkt nach Spielende zum Interview, 



8 Anhang 100 

die können einen Satz formulieren. Es gibt nicht den einen Grund. Es gibt keine Skan-

dale. Das Verhältnis von Thomalla und Heinevetter ist ja fast ein Ausreißer und das ist 

gut, da solche Themen dann auch noch die Boulevardmedien ansprechen. Es bedient 

fast alle sportinteressierten Leute. Man spricht heute ja sogar davon, was der Fußball 

vom Handball lernen kann. Das ist eigentlich echt super.  
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Experteninterview 5 - Christoph Hamm: Programmchef Fußball-Großereignisse 
in der Hauptredaktion Sport, Live-Reporter Biathlon 
 
Frage 1 (F1): Welche Veränderung im Handball gab es in den letzten Jahren, um 

den Sport mediengerechter zu machen? 

Antwort (A1): Wenn ich weiter zurückdenke als 2007 hat sich vieles verändert. Das 

markanteste ist sicherlich der Hallenboden, früher ist viel in Schulsporthallen gespielt 

worden, in kleineren Hallen. Das muss man sich wirklich vorstellen, wie in der Schule. 

Da war das Handballfeld aufgemalt, aber auch das Badmintonfeld. Dass in der Entwick-

lung alle aufgefordert waren Böden anzuschaffen - das war ein ganz großer Schritt, wie 

ich finde, was die Medialisierung von Handball angeht. Dann kam natürlich durch die 

Gesamtentwicklung dazu, dass die Hallen größer wurden, dass damit auch eine größere 

Zuschaueranzahl die einzelnen Spiele gesehen hat und das natürlich medial ganz an-

ders wirkt. Wenn man vergleicht, wenn man früher aus Gummersbach gesendet hat, 

oder jetzt aus Köln aus der Lanxess-Arena. Das sind die großen Pfeiler, die man gegen-

überstellen kann.  

F2: Gibt es Regeländerung, die den Medien in die Karten gespielt haben? 

A2: Wir bilden ja die Wirklichkeit ab. Es hat natürlich Regeländerungen gegeben, die 

den Sport verändert haben, das mit Sicherheit, aber nicht unbedingt wegen der Medien. 

Gerade auch in den letzten drei, vier Jahren ist das Ganze, abgesehen davon, dass der 

Sport immer dynamischer geworden ist in letzten Jahren, erweitert worden. Jetzt eben 

mit der Möglichkeit den Torhüter heraus zu nehmen, hat sich das Spiel auf jeden Fall in 

taktischer Hinsicht erweitert, es gibt mehr Möglichkeiten für die Trainer, oder das Zeit-

spiel mit den sechs Pässen. Auch die Spiele dauern länger, auch durch die Auszeiten-

regelung, da gibt es ja auch mittlerweile mehrere, wodurch die Unterbrechungen länger 

sind. Das liegt ein bisschen an den Medien. 

F3: Die Veränderung hinsichtlich der Hallen, hat das einen medialen Hintergrund? 

A3: Nein, das ist Veranstaltersache, weil sie mehr Publikum ziehen und mehr Zuschau-

ern Platz bieten können. Allerdings hat der Sport natürlich dadurch eine größere Rele-

vanz. Je größer die Aufmerksamkeit ist, umso größer ist die Relevanz. Dann kommt noch 

das erfolgreiche Spielen hinzu und dann bekommt so etwas ein ganz anderes Gewicht. 

Das geht zwar nicht vom Fernsehen aus, aber nehmen wir natürlich gerne mit. Das ist 

auch eine Entwicklung, die nicht nur mit Handball zu tun hat. Diese Eventhallen, das sind 

ja keine Sporthallen mehr, die gab es früher gar nicht. Das sind Multifunktionsarenen, in 

denen erst ein Konzert und dann gleich ein Handballspiel stattfinden kann. Das ist ein 

großer Schritt in der Entwicklung gewesen. Früher fand bis 2002 in Hamburg beispiels-

weise das DHB-Pokalfinale in der Alsterdorfer Sporthalle vor 2 Tausend Zuschauern 

statt, nun in der Barclaycard Arena, da gehen 10 Tausend Zuschauer rein. Damit 
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bekommt eine Sportart nach außen hin auch eine ganz andere Wahrnehmung. Das ist 

genauso mit dem CL-Finale vor 19 Tausend in Köln, sowas gab es früher gar nicht. 

Dortmund war die größte Halle, da gingen 10 Tausend rein. Da wurde damals viel Hand-

ball gespielt und auch große Spiele. Das war früher das Prunkstück des deutschen 

Handballs.  

F4: Gab es eine Veränderung der Zuschauer? Wird Handball immer mehr zum 

Event? 

A4: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich auch vom Veranstalter gesteuert. Die Veranstalter 

legen mittlerweile Deutschlandfahnen aus oder verschenken Klapppappen, dass in den 

Hallen entsprechend Stimmung ist. Und dass das entsprechend rüberkommt. Positives 

Images, das ist das was da dahintersteht. Dann natürlich auch mit der Nationalmann-

schaft, die Jungs sind wesentlich transparenter, offener auch den Medien gegenüber. 

Was natürlich hinzukommt ist der soziale Medienbereich, die spielen eine große Rolle. 

Da sind auch die Sportler bedeutend, die das mitmachen und darüber eine Fankultur 

entwickeln. Das ist eine Gesamtentwicklung, dass das Ganze im medialen Interesse ge-

hoben hat.  

F5: Ist Handball eine Mediensportart? 

A5: Ja, definitiv. Das wird mir auch immer wieder bestätigt. Gerade bei Weltmeister-

schaften schauen ja viele, die sich sonst nicht unbedingt für Handball interessieren. Ein 

Bundesligaspiel bei DSF damals noch, hatte um die 300 Tausend Zuschauer. Und jetzt 

bei einer Handball-WM haben Sie 10 Millionen vor dem Fernseher. Das ist eine ganz 

andere Klientel, das die Handball-WM guckt. Natürlich schauen auch die Handball-affi-

nen, aber eben auch ganze Familien. Da bekommt man dann die Rückmeldung, hey, 

das ist ja was ganz was anderes. Wie langweilig ist denn Fußball. Da geht es ja perma-

nent ab, das ist ja der Wahnsinn. Wie spannend das ist. Dadurch, dass das Feld gut 

überschaubar ist und mit der Zuschauerkulisse, dadurch gibt das ein stimmungsvolles 

Bild und ist medial sehr wertvoll.  

F6: Was sind ihrer Meinung nach dabei die Hauptaspekte? 

A6: Die Dynamik, die Anzahl der Tore spielt eine Rolle, es passiert dauernd etwas und 

dass es nie zu Ende ist. Selbst wenn eine Mannschaft mit acht Toren führt, kann es 

immer noch anders ausgehen. Es steckt viel drin im Handball. Man kann ein Spiel nicht 

frühzeitig in der Halbzeit schon abschließen.  

F7: Wie kann man das erklären, dass Handball trotzdem nur bei Großereignissen 

funktioniert? 

A7: Die Nationalmannschaft ist das Aushängeschild einer jeden Sportart. Wenn die Na-

tionalmannschaft erfolgreich ist, dann gibt es ein Interesse und dann gibt es Zuschauer. 

Wenn sie den Bundesligaalltag hernehmen, das verfolgen nur Insider. Dann kommt noch 
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dazu, dass anfangs die Spiele während der Woche am Dienstag und Donnerstag auf 

DSF liefen. Das sind klassische Trainingstage, da habe ich selbst noch trainiert. Der 

Punkt ist, die Nationalmannschaft zieht und das über einen überschaubaren Zeitraum. 

Wichtig ist der Adler auf der Brust, die Protagonisten sind die besten Spieler Deutsch-

lands. Das sind alles Führungsspieler aus den Vereinen. Und die Auseinandersetzung 

der Nationen, das ist das, was die Leute in den Bann zieht.  

F8: Beim Handball werden die Spiele erst im Laufe des Turniers nach und nach zu 

Quotenhits. Woran liegt das? 

A8: Das liegt daran, dass das Stammpublikum nicht so groß ist. Da schauen am Anfang 

die, die sich dafür interessieren, das sind dann so um die vier Millionen, das ist auch 

schon viel. Und plötzlich hat die Nationalmannschaft dann Erfolg, davon ist das abhän-

gig. Dann gewinnen die die ersten Spiele und dann kommen mehr und mehr Leute dazu. 

Und du hast nachher natürlich K.o-Spiele, das ist das interessanteste. Da geht es um 

die Wurst, da schauen dann immer mehr Menschen. Durch die Erfolge und durch die 

positiven Bilder und Stimmung, das ist eine Summe, die noch mehr Leute heranzieht. 

Man darf Fußball mit nichts anderem vergleichen. Fußball ist ja auch der erste Grund, 

warum die anderen Sportarten ein bisschen leiden, was das Interesse angeht. Weil Fuß-

ball dermaßen alles zudeckt und eine Wichtigkeit mittlerweile auch in der Gesellschaft 

gefunden hat, womit vieles abgedeckt wird.  

F9: Gibt es für Sie in Ihrer Arbeitsweise als Journalist Veränderungen? 

A9: Geändert hat sich, dass die sozialen Medien eine große Rolle spielen. Die muss 

man auch mit im Auge haben. Aber mein Schema für das Spiel selbst hat sich eigentlich 

nicht verändert. Die relevanten Daten, das sind dieselben geblieben. Aber es gibt viel 

mehr Informationen, die man dann ja auch einordnen muss, was wesentlich ist, was 

braucht man. Und dadurch, dass das Spiel noch schneller geworden ist, wird es immer 

schwieriger, noch groß was zu erzählen. Da muss man mittlerweile schon sehr nah am 

Spiel bleiben. Da hat man nicht mehr viel Zeit, Randgeschichten mit einzubringen. Ich 

bin aber auch ein Reporter, der gerne beim Sport bleibt, das ist das Wesentliche, was 

dort passiert.  

F10: Wie hat sich die Arbeitsweise des Fernsehens verändert? 

A10: Das hat sich definitiv verändert. Der Aufwand ist größer geworden. Das bringen 

natürlich auch die großen Hallen mit, weil man dadurch überhaupt erst die Chance be-

kommt, viel zu machen. Natürlich überlegt man sich immer auch mal wieder eine neue 

Perspektive, dann bei einer WM das ist natürlich auch das Highlight. Das ist nicht gigan-

tisch mehr. Aber du hast bei einem normalen Spiel fünf Kameras, bei der WM hast du 

zehn. So in dieser Größenordnung. Der Raum ist einfach endlich, der Platz ist ja gege-

ben. Zu viele Kameras führen dich auch nur vom Spiel weg. Da gerät das Wesentliche 
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in den Hintergrund und das ist, dass du jedes Tor und jeden Angriff siehst. Da muss man 

gar nicht so viel drum rum machen. Es gibt die Effektkameras, die finde ich auch wichtig, 

die muss man aber auch gekonnt einsetzten können, ohne das Spiel zu beschädigen 

oder zu vernachlässig.  

F11: Wie haben Sie die Co-Hosting WM wahrgenommen?  

A11: Die nächste EM wird ja sogar in drei Ländern ausgetragen. Da kommt dann noch 

die Reiserei dazu. Alles bis zum Abschluss war ja in Deutschland. Von Berlin nach Ham-

burg, das sind ja gewohnte Wege. Für uns hat sich also nicht viel verändert. 

F12: Konnte man dadurch noch mehr Spannung aufbauen? 

A12: Das war wie immer. Das einzige, was wirklich daran interessant war, dass man 

eben die ersten Spiele inklusive der Hauptrunde in Deutschland spielt und dann nach 

Dänemark muss und da ist alles rot in der Halle. Das sind dann plötzlich Auswärtsspiele. 

Ich glaube, dass die deutsche Nationalmannschaft da überhaupt keine Chance gehabt 

hätte im Finale. Gegen die Dänen sowieso nicht. Und dann auch noch gegen dieses 

Publikum. Das ist schon eine brutale Umstellung, wenn du erst von 15-19 Tausend un-

terstützt wirst, nur die eigenen Fans im Rücken hast, und dann gehst du da hoch, und 

dort ist es genau anders herum. Das ist schon eine Umstellung. Dieses Pushen in engen 

Spielen, das bringt dir die drei bis vier Prozent, die dich dann nochmal stärker machen 

und das hättest du dann auf einmal mitten im Turnier gegen dich gehabt. Das wäre für 

die Mannschaft schwieriger gewesen, als für uns Reporter.  

F13: Welche Zuschauer sollen mit der WM erreicht werden? 

A13: Da haben wir nicht wirklich Einfluss. Wir orientieren uns da am Sport. Was wir 

allerdings machen ist, verstärkt erklären. Analysen hat man früher nicht so gemacht, das 

haben wir 2007 auch noch nicht gemacht. Das ist eine Neuerung, dass wir einen Exper-

ten haben, der genau erklärt, was dort passiert. Und das mit technischen Hilfsmitteln wie 

wir das aus dem Fußball kennen – mit einkreisen und Linien und so weiter. Dass man 

hier, weil wir wissen, dass das nicht nur Fachpublikum vor den Bildschirmen ist, den 

Zuschauern etwas an die Hand gibt. Und wir machen es auch oft so, dass man versucht 

den Zuschauern vorne weg drei Thesen mit ins Spiel zu geben, die er dann während des 

Spiels wiedererkennen kann. Das ist bewusst und auch in der Kommentierung erklärt 

man mehr als sonst.  

F14: Welchen Einfluss hat das Fernsehen auf die Anwurfzeiten? 

A14: Das ist ein Zusammenspiel zwischen den Verbänden, den Veranstaltern und den 

Fernsehanstalten. Da es ein internationales Turnier ist, sind verschiedene Sender immer 

beteiligt, mindestens zwei. Dann ist es so, dass Handball in den verschiedenen Ländern 

eine verschiedene Bedeutung hat. Wenn sie Kroatien oder Spanien nehmen, dort finden 

die Spiele abends um 20.15 Uhr zur Primetime statt. Bei uns ein Problem, weil es andere 
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Programmschemata gibt, auch gebundenes Programm. Beispielsweise eine Vorabend-

sendung, die langfristig geplant wurde und an Werbung gebunden ist. Und dann kommt 

es eben, dass wenn die beiden Anstalten auf unterschiedliche Anstoßzeiten plädieren, 

der Verband entscheiden muss, wann gespielt wird. Dann wird das aufgewogen gegen-

einander und dann schaut man auch über das ganze Turnier. Wenn wir über die Vor-

runde zwei Mal bestimmen konnten, wann gespielt wird, dann entscheiden sie an der 

Stelle vielleicht für die anderen. Bei der WM im eigenen Land hat man da natürlich dann 

schon eher nochmal einen Zugriff.  

F15: Was ist die beste Zeit fürs deutsche Fernsehen? 

A15: 18 Uhr ist eine gute Zeit, in der wir die Sportarten gut unterbringen. Wenn man 

weiß, Handball ist gerade en vogue, dann ist man durchaus dazu bereit, Handball auch 

in die Primetime zu legen. Ist aber auch hausintern immer ein Kampf, da das Programm 

auch schon über lange Zeit feststeht. Bei der Primetime muss man natürlich auch immer 

abwägen. Auf der einen Seite ist die Werbung, mit der der Sender Geld verdienen kann, 

auf der anderen Seite die Quote, die natürlich abends auch besser ist, die aber ja auch 

für den Sender sehr wichtig ist. Wenn du jetzt so ein Turnier hast und ordentlich Quote 

machst, auch gegenüber der Konkurrenz, dann hilft das auch. Der vorrangige Wunsch 

des Hauses ist aber schon eher 18 Uhr mit Werbung. 18 Uhr ist ja auch eine gute Zeit, 

da sind die meisten schon zuhause. Aber wenn der Spielplan es hergibt oder der Ver-

band sagt, 20.15 Uhr ist das auch gut für uns.  

F16: Hat sich das Verhältnis zu den Spielern verändert? 

A16: Das wird natürlich immer professioneller. Aber, das was wir anfragen bekommen 

wir. Wir als Fernsehen können uns da überhaupt nicht beschweren. Auch nach dem 

Spiel, da steht sofort einer, die anderen kommen auch, wenn man sie will. Prokop, der 

war in Halle zwei Minuten nach Schluss bei uns. Und dann steht der auch da und schaut 

noch ein anderes Interview mit an. Das ist jetzt nicht so, wie beim Fußball. Da steht einer 

neben dran und zeigt fünfmal auf die Uhr und sagt acht Minuten und länger nicht. Das 

ist beim Handball sehr offen. Das ist etwas, was sich in der Tat in der Entwicklung etwas 

verändert hat. Sie wollen das auch bewusster. Dass sie in der Öffentlichkeit sind und da 

auch was rüber kommt von der Mannschaft, dass man der Mannschaft etwas näher-

kommt. Das hat sich verändert. Es gab, das haben sie das erste Mal bei dieser WM nicht 

mehr gemacht, immer einen Medientag. Nach den Spielen am nächsten Tag, nach der 

Pressekonferenz im Hotel, war die ganze Mannschaft da. Da konnte man von einem 

zum anderen gehen. Da wurden Interviews geführt, da hatte mal einer ein Einzelge-

spräch. Das haben sie jetzt ein bisschen eingeschränkt. Das hat aber mehrere Gründe. 

Zum einen der zeitliche Ablauf, das war ihnen wohl auch zu umfänglich, dann werden 

dort natürlich vier Leute von allen gefragt, manche gar nicht. Das ist intern natürlich für 
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die Mannschaft auch nicht gut. Das haben sie geändert. Es gibt immer noch die Presse-

konferenz, da ist auch immer schon ein Spieler schon dabei und dann kommen danach 

noch drei oder vier Spieler dazu, das sind dann meistens die, die ohnehin angefragt 

werden. Das kann man aber jeder Zeit machen. Wenn wir sagen wir hätten gerne diesen 

Spieler zu diesem Thema, dann kommt der auch. Das ist überhaupt gar kein Problem. 

Die Jungs sind ganz normal und natürlich ist da auch mal einer schlecht gelaunt. Das 

kommt alles vor und ist auch normal. Die sind sehr geerdet, das kenne ich auch vom 

Biathlon. Wir vom Fernsehen reden aber auch hauptsächlich nur über den Sport und 

wenig über familiäre Dinge. Ich wüsste da keinen, der da kein Bock darauf hat.  

F17: Den Spielern ist es bewusst, dass sie von der Medienpräsenz leben. Stimmt 

das? 

A17: Ja klar, das ist dann einfach der Leistungssport. Dein Name wird bekannter und 

daraus ergeben sich ja Dinge. Ob das jetzt Einzelsponsoren sind oder Werbeverträge 

sind, an der Medienpräsenz hängt schon viel. Ein Uwe Gensheimer beispielsweise fühlt 

sich da durchaus auch in der Verantwortung als Kapitän. Wir nehmen ihn natürlich auch 

gerne, weil das einfach Hand und Fuß hat und er unterhaltsam ist, aber der sieht sich da 

auch als Kapitän in der Pflicht sich dahinzustellen. Egal wie das Spiel gelaufen ist, der 

kommt ja immer, das Spiel kann noch so schlecht gewesen sein. Der stellt sich ja trotz-

dem da hin. Das muss man auch hoch anerkennen.  

F18: Beim Handball ist in den Auszeiten das Fernsehen bei den Ansprachen nah 

dran. Wie hoch ist der Einfluss in das Spiel? 

A18: Das ist eine sehr markante Entwicklung über die letzten Jahre. Ich kenne die An-

fänge, da wollten es die Trainer gar nicht. Die haben zeitweise die Kameras weggehauen 

oder zugehalten. Das ist eine Professionalisierung im Sport, das Einsehen. Von der NBA 

vorgemacht, da sind die Fernsehsender ja mit in der Kabine. Dann spielt sich sowas ein. 

Die Trainer merken, dass es keine Folgen für sie hat und mittlerweile blenden die alles 

aus. Das ist eine sehr professionelle Entwicklung, dass sie das zulassen und mittlerweile 

auch gelebte Praxis. Das bringt dem Sport eine Transparenz und Offenheit und dem 

Zuschauer mehr Verständnis für einzelne Positionen. Da ist man atmosphärisch natür-

lich auch sehr dicht, da ganz schnell Worte gewechselt werden, oder diskutiert wird und 

geschimpft wird. Das macht schon sehr transparent, das ist sicherlich ein wichtiger 

Punkt. Und es gibt uns als Reporter, natürlich einen direkten Einblick, auf das, was jetzt 

kommt. Da kann man sich gut drauf einstellen, kann es dem Zuschauer erklären. Dann 

kann auch der Experte den angesagten Spielzug erklären. Was Besseres kann nicht 

passieren. Während der Ansprache ist man ruhig und hört gebannt zu, was der Trainer 

sagt. 
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