
 

Auf dem 4. International Frank-
furt Football Summit mit hoch- 
rangigen Vertretern aus Sport  
und Wirtschaft kam alles auf den  
Tisch – vom Thema Führung über 
Digitalisierung und Fragen der 
sportlichen Leistungsmessung bis 
zu den medialen und wirtschaft-
lichen Chancen der Zukunft. 

»Fußball ist weltweit die Sportart 
Nummer eins«, erklärte Christian 
Seifert, Geschäftsführer der Deut-
schen Fußball Liga (DFL). »Alleine 
hier in Deutschland gibt es rund  
40 Millionen Fans – das macht die-
sen Sport zu einem überragenden 
gesellschaftlichen Thema.« Und das 
Interesse wächst stetig weiter, neue 
Märkte öffnen sich. »Fußball war 
immer auch ein Innovationstreiber; 
wir müssen Entwicklungen antizi-
pieren für unsere Konkurrenzfähig-
keit«, so Seifert. »Daher haben wir 
für die Zukunft insbesondere die 

Infrastruktur, die Endgeräte und 
das Konsumverhalten im Blick.«

Traditionsvereine: 
Familienunternehmen mit  
60.000 Mitgliedern
In einer anschließenden Diskussi-
onsrunde mit Philip Holzer, Auf-
sichtsratsmitglied von Eintracht 
Frankfurt, und Brian Sullivan, Pre-
sident und Chief Operating Officer 
(COO) der Fox Networks Group, 
ging es um die Major League Soc-
cer (MLS), die Außenwahrnehmung 
der Bundesliga und die Mög- 
lichkeiten des US-amerikanischen 
Marktes. »Expertise und Qualität«, 
war die spontane Antwort von  
Sullivan auf die Frage, was seine 
Gedanken zum deutschen Fußball 
sind. »Aber: Wenn man sich nicht 
bewegt, stirbt man irgendwann.« 
Holzer sprach über den Spagat  
zwischen Tradition und moderner 
Vermarktung. Er hat sich zum Ziel 

gesetzt, die Eintracht als interna- 
tionale Marke weiter auszubauen. 
Dazu sei ein klares Konzept und 
eine effiziente Struktur wichtig, er-
läuterte Sportsvorstand Fredi Bobic. 
Nach seiner Einschätzung wird die 
50+1-Regel in der Bundesliga frü-
her oder später fallen. »Entschei-
dend in der Debatte ist, dass wir 
alle das als Chance begreifen.«

Kein Spiel eines offiziellen  
Wettbewerbs im Ausland
Der Fox-COO kommentierte den 
Wandel in der Medienlandschaft: 
»Im linearen Fernsehen funktioniert 
im Grunde nur noch Live-Sport,  
daher werden wir diesen Bereich  
in den kommenden Jahren auswei-
ten«, so Sullivan. Eine klare Nach-
richt für alle Anhänger hatte der 
DFL-Geschäftsführer noch dabei: 
»Es wird in der Bundesliga kein 
Spiel eines offiziellen Wettbewerbs 
im Ausland geben und wir wer- 
den auch keine zehn unterschied-
lichen Anstoßzeiten haben«, be-
tonte Seifert. 

Indischer Markt  
als schlafender Riese
Im Anschluss gewährte Mark Abbott 
Einblicke aus erster Hand in die MLS. 
Als President and Deputy Commissi-
oner sieht er die Bestrebungen der 
spanischen Liga, Spiele in den USA 
auszutragen, kritisch: »Wir brauchen 
keine Spiele anderer Ligen, sondern 
ernsthafte Investitionen in die MLS.« 
Langfristig soll die MLS die beste 
Liga Nordamerikas und international 
konkurrenzfähig werden, um in Zu-
kunft mit den europäischen Spit-
zenvereinen zu konkurrieren. Sport-
Consultant und Journalist Arunava 
Chaudhuri und Kushal Das, Gene-
ralsekretär der All India Football 
Federation, sprachen über das rie-
sige Potenzial des indischen Mark-
tes: »600 Millionen Fußballbegeis-
terte und die größte Mittelschicht 
der Welt«, so Das. »Indien ist reif  
für Investitionen.« 

E-Sports:  
In der Mitte der Gesellschaft 
angekommen
»Wir erreichen die begehrte Ziel-
gruppe der 18- bis 35-Jährigen«, 
sagte Jens Hilgers, Gründungsmit-
glied von Bitkraft. Dabei spielten 
auch Frauen eine immer größere 
Rolle, gerade auf mobilen End- 
geräten, erklärte Fabian Scheuer-
mann, Vice President Operations  
& Strategy der Electronic Sports 
League. Im Anschluss diskutierten 
Lucas von Cranach von Onefoot-
ball und der Leiter der Haupt- 
redaktion Sport des ZDF, Thomas 
Fuhrmann, aus unterschiedlichen 
Perspektiven über die Verände-
rungen bei der Rechtevergabe hin-
sichtlich neuer Player wie Face-
book oder Amazon. Auch die 
Leistungsmessung im Fußball wur-
de thematisiert: Stefan Reinartz 
und Sven Mislintat diskutierten ihre 

digitalen, datenbasierten Ansätze.
Gemeinsam mit Professor Bene-
dikt Hackl stellte Philipp Lahm die 
Bedeutung von Führung heraus – 
in der Wirtschaft wie im Fußball. 
»Wenn ich mein Team mitnehmen 
möchte, ist die Persönlichkeit na-
türlich sehr wichtig, aber man  
kann auch methodisch viel er- 
reichen«, erläuterte Hackl. Für 
Lahm steht bei Führung immer 
Kommunikation, ein festes Werte-
system und ehrlicher Dialog im 
Vordergrund: »An einem gewissen 
Punkt muss man allerdings auch 
Verantwortung übernehmen und 
Entscheidungen treffen.« Mit dem 
»21. Raum« bieten beide einen 
Lern- und Denkraum zur Unter-
nehmensentwicklung. »Um erfolg-
reich zu sein, braucht es immer 
eine Balance zwischen Führung 
und Expertise«, fasste Lahm zu-
sammen.

Innovationstreiber Fußball
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Fokus auf Live-Sport: Brian Sullivan stellte  
im Gespräch mit Cathrin Gilbert und Christian 
Seifert die Strategie der Fox-Gruppe vor. 

Bereits am Vorabend konnten sich die  
Gäste aus Wirtschaft und Sport in lockerer 
Atmosphäre kennenlernen und austauschen. 

»Ich wollte schon immer Verantwortung über-
nehmen.« Philipp Lahm sprach über die Bedeu-
tung von Führung in Sport und Wirtschaft.

Mark Abbott warb in der Diskussion mit 
Jochen Breyer um nachhaltige Investitionen 
für die Major League Soccer. 

Zwischen Tradition und Fortschritt: Stefan Thiele von Egon Zehnder International und Fredi Bobic  
sprachen mit Moritz Müller-Wirth von der ZEIT (Mitte) über die Professionalisierung des Managements 
und die Chancen, die Investitionen in den Fußball insbesondere für die Traditionsvereine bieten können. 
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»Erstaunlich modern«
eine große Umfrage zeigt, wie die Deutschen auf bildung blicken. Der bildungsökonom Ludger Wößmann verrät die ergebnisse

DIE ZEIT: Herr Wößmann, Sie haben für das neue 
bildungsbarometer des Ifo-Instituts für Wirtschafts-
forschung die Deutschen zur #metoo-Debatte und 
zum Verhältnis der Geschlechter befragt. Welches 
ergebnis hat Sie am meisten verblüfft?
Ludger Wößmann: Nicht ein einzelnes ergebnis, 
sondern der Gesamteindruck. Die Deutschen 
sind in ihrer überwältigenden mehrheit erstaun-
lich modern und neuen entwicklungen gegen-
über aufgeschlossen. Das hat mich in dieser 
Deutlichkeit überrascht – und nach den vielen 
dumpfen tönen der vergangenen monate auch 
ein wenig beruhigt.
ZEIT: Woran machen Sie das fest?
Wößmann: eine sehr große mehrheit der befrag-
ten befürwortet die #metoo-Debatte, also die 
Debatte über sexuelle belästigung. Unter den 
Frauen sehen sie 74 prozent sehr positiv oder eher 
positiv, unter den männern sind es 66 prozent. 
Nur 22 prozent der Frauen und 37 prozent der 
männer halten sexuelle belästigung in Deutsch-
land für ein marginales oder gar kein problem.
ZEIT: Sie haben auch gefragt, wie die Schule mit 
geschlechtersensiblen themen umgehen sollte.
Wößmann: Ja, und da bestätigt sich dieser trend 
eindrucksvoll. mehr als 70 prozent der Frauen 
und männer sind dafür, diese themen schon an 
Grundschulen zu behandeln. Das hat mich wirk-
lich überrascht. Dazu gehören themen wie die 
Gleichstellung von mann und Frau, aber auch 
Gewalt und machtmissbrauch von männern ge-
genüber Frauen oder auch das thema sexuelle 
belästigung.
ZEIT: Wie steht die bevölkerung zum Sexualkunde-
unterricht?
Wößmann: Sehr positiv. Über 90 prozent befür-
worten ihn an den weiterführenden Schulen, über 
60 prozent schon an Grundschulen. rund zwei 
Drittel sind dafür, dass an realschulen und Gymna-
sien über sexuelle Vielfalt, also auch über Homose-
xualität gesprochen wird. Zudem wollen die meis-
ten, dass schon im Kindergarten keine geschlechts-
spezifischen rollenbilder vermittelt werden.
ZEIT: macht sich die bevölkerung die Forderun-
gen der Frauenbewegung zu eigen?
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Wie finden Sie es, dass ö�entlich über sexuelle Belästigung debattiert wird?

Die Deutschen begrüßen die #MeToo-Debatte

Wie lange möchtet ihr später arbeiten, wenn ihr ein kleines Kind habt?

Jugendliche: Väter sollen viel, Mütter wenig arbeiten

Soll Deutschland zu einem Ganztagsschulsystem wechseln?

Ganztagsschule: Erwachsene pro, Jugendliche contra
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Wößmann: Ich würde eher sagen, dass die bürge-
rinnen und bürger einen differenzierten blick auf 
das thema Gleichberechtigung haben.
ZEIT: Inwiefern?
Wößmann: An Schule und Universität sehen die 
Deutschen keine ausgeprägte bevorzugung eines 
Geschlechts, wohl aber auf dem Arbeitsmarkt. 
62 prozent der Frauen und 49 prozent der männer 
finden, dass männer dort bevorzugt werden.
ZEIT: Und fordern eine Frauenquote?
Wößmann: Nein, die findet selbst unter den Frauen 
keine absolute mehrheit. Aber die überwältigende 
mehrheit will, dass mehr Frauen It-berufe und 
mehr männer pflegeberufe ergreifen. 
Dazu werden etwa staatliche Stipen-
dienprogramme für Frauen in techni-
schen und naturwissenschaftlichen Stu-
diengängen befürwortet.
ZEIT: erstmals haben Sie auch Jugend-
liche zur bildungspolitik befragt. Wo-
mit hat Sie der Nachwuchs überrascht?
Wößmann: es hat mich erstaunt, wie 
stark die Jugendlichen – genau wie die 
erwachsenen – für ein leistungsorien-
tiertes Schulsystem plädieren.
ZEIT: Woran zeigt sich das?
Wößmann: 62 prozent der Jugendlichen sind ge-
gen die Abschaffung der Schulnoten, nur 19 pro-
zent gegen das Sitzenbleiben, 55 prozent befür-
worten bundesweite Vergleichstests, die in die 
Schulnote einfließen. erstaunlich ist auch, dass 
weit mehr als drei Viertel aller Jugendlichen und 
erwachsenen für deutschlandweit einheitliche 
Abschlussprüfungen sind, also für deutschland-
weite Haupt- und realschulprüfungen und bun-
desweite Abiturprüfungen. Gleichzeitig haben sie 
einen Sinn für Gerechtigkeit: Knapp die Hälfte 
der Jugendlichen und mehr als die Hälfte der er-
wachsenen hält ungleiche Chancen im bildungs-
system für ein ernsthaftes problem. beide Grup-
pen befürworten mit absoluter mehrheit die In-
klusion, also den gemeinsamen Unterricht von 
Kindern mit und ohne behinderung, und sind 
mehrheitlich für die Integration von Flüchtlings-
kindern in bestehende Schulklassen.

ZEIT: Wie denken die Schülerinnen und Schüler 
denn über die Gleichberechtigung in der Schule?
Wößmann: Die große mehrheit findet, dass weder 
Jungen noch mädchen bevorzugt werden. Im Fach 
mathematik finden 16 prozent der mädchen und 
22 prozent der Jungen, dass das jeweils andere Ge-
schlecht bevorzugt wird. Im Sprachunterricht 
empfinden 36 prozent der Jungen und auch 25 
prozent der mädchen, dass die mädchen bevor-
zugt werden. Im Sportunterricht sehen mädchen 
zu 31 prozent und Jungen zu 32 prozent das je-
weils andere Geschlecht bevorzugt.
ZEIT: Sind sich Jugendliche und erwachsene in 

ihrem Urteil immer einig?
Wößmann: Nein. Die deutliche mehr-
heit der erwachsenen etwa ist für den 
Wechsel in ein Ganztagsschulsystem, 
die ebenso deutliche mehrheit der Ju-
gendlichen ist dagegen. erwartungs-
gemäß möchten die Jugendlichen län-
ger am Computer arbeiten als die  
erwachsenen das wünschen. Laut unse-
rer Umfrage nutzen zwei Drittel der 
Jugendlichen höchstens einmal pro 
Woche einen Computer in der Schule. 

Von der Digitalisierung der bildung wird viel ge-
redet, in den Klassenzimmern ist sie noch nicht 
angekommen. es gibt aber eine ganz erstaunliche 
parallele zwischen den Generationen.
ZEIT: Welche?
Wößmann: eine klare mehrheit der erwachse-
nen, männer wie Frauen, ist der meinung, dass 
mütter von Kleinkindern ihre berufstätigkeit re-
duzieren sollten, von den Vätern erwartet das 
nur eine minderheit. Nun kommt es: Das glei-
che muster findet sich bei den Jugendlichen. 
egal ob Junge oder mädchen, drei Viertel von 
ihnen sind dafür, dass junge Väter 30 bis 40 
Stunden in der Woche arbeiten sollten, nur um 
die 40 prozent erwarten das von den jungen 
müttern. Die traditionelle rollenverteilung wird 
sich in den jungen Familien wohl fortsetzen. Das 
hätte ich so nicht erwartet.

Die Fragen stellte Thomas Kerstan

Ludger Wößmann, 
45, arbeitet am Ifo-
Institut in München
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