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Zusammenfassung 

Aufgrund der wieder aufkommenden Forderung nach Gleichberechtigung, gleicher Bezahlung 

im Frauenfußball insbesondere durch das US-Frauen-Team stellt sich die Frage, wie in 

Deutschland mit diesem Thema, welches auch den Aspekt der Vermarktung der Spielerinnen 

beinhaltet, umgegangen wird. Deshalb wird in dieser Arbeit die übergeordnete Forschungsfrage 

untersucht: „Inwieweit vermarkten die Medien- und Kommunikationsabteilungen der Vereine 

der ersten deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga ihre Mannschaften über Social-Media? Und 

welche Rolle spielen dabei Genderaspekte?“  

Mittels einer Inhaltsanalyse wird auf Grundlage der Performativitätshypothese nach Judith 

Butler und dem aktuellen Forschungsstand die Social-Media-Vermarktung der zwölf Vereine 

der FLYERALARM Frauen-Fußball-Bundesliga untersucht. Dabei werden rückwirkend 

insgesamt 300 Facebook-Posts auf Vermarktungs- und Genderaspekte analysiert. Im Anschluss 

daran werden Experteninterviews mit den Verantwortlichen der Medienabteilungen der 

Vereine der Frauen-Bundesliga geführt, um die Ergebnisse der Inhaltsanalyse mit den 

Erfahrungsberichten der PR-Praktiker zu vergleichen. Schlussendlich werden die Ergebnisse 

auch mit Studien zur Herren-Bundesliga verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

herauszuarbeiten.  

Als Ergebnis dieser Arbeit stellt sich heraus, dass sich die Social-Media-Vermarktung der 

Frauen- und Herren-Bundesliga nicht groß unterscheiden. So werden Posts, die Bilder oder 

Videos enthalten, reinen Textposts vorgezogen. Jedoch scheint das Thema „Geld“ bei Vereinen 

der Frauen-Bundesliga eine größere Rolle zu spielen: Audiovisuelle Formate werden von 

Vereinen der Frauen-Bundesliga seltener gepostet, da die Produktion solcher Inhalte 

kostspieliger ist. Außerdem versuchen diese Vereine vermehrt, ihre Heimspiele zu bewerben 

und die Follower auf ihren vereinseigenen Homepages zu halten. 

Auf der Gender-Ebene ist festzustellen, dass die Spielerinnen fast durchgehend Gender neutral 

inszeniert werden. So gibt es keine Ausprägungen bei etwaigen Einblicken in sexuell 

konnotierte Bereiche der Spielerinnen. Des Weiteren scheint eine bewusst in Szene gesetzte 

weibliche Attraktivität ebenso keine Rolle bei der Vermarktung zu spielen; vielmehr werden 

die Fußballerinnen in rein sportlichen Situationen dargestellt. Auch verzichten die Vereine auf 

performative Inszenierungen ihrer Spielerinnen. Damit und dem Grundsatz, dass Fußball 

spielende Frauen an und für sich ein subversives Potenzial gegen die männliche Matrix 

„Fußball“ besitzen, kann schlussendlich gesagt werden, dass die Frauen-Bundesliga als Raum 

subversiver Handlungsmöglichkeiten angesehen werden kann.  



Summary 

Due to the re-emerging demand for equal rights and equal pay in women's soccer, especially by 

the US women's team, the question arises as to how this issue, which also includes the aspect 

of marketing the players, is dealt with in Germany. Therefore, this thesis examines the 

overarching research question: “To what extent do the media and communications departments 

of the clubs in the first German women's soccer Bundesliga market their teams via social media? 

And what role do gender aspects play in this?” 

By means of a content analysis, the social media marketing of the twelve clubs of the 

FLYERALARM Women's Soccer Bundesliga is examined based on the performativity 

hypothesis according to Judith Butler and the current state of research. A total of 300 Facebook 

posts will be retrospectively analysed for marketing and gender aspects. Subsequently, expert 

interviews will be conducted with the heads of the media departments of the women's 

Bundesliga clubs in order to compare the results of the content analysis with the field reports 

of the PR practitioners. Finally, the results will also be compared with studies of the men's 

Bundesliga to identify similarities and differences.  

The result of this work is that the social media marketing of the women's and men's Bundesliga 

is not very different. Thus, posts containing pictures or videos are preferred to pure text posts. 

However, the topic of "money" seems to play a greater role for clubs in the women's Bundesliga: 

Audio-visual formats are posted less frequently by clubs in the women's Bundesliga, as the 

production of such content is more expensive. In addition, these clubs are increasingly trying 

to advertise their home games and keep followers on their club's own websites. 

At the gender level, the players are almost represented gender neutral. The content analysis 

does not provide any markedness in terms of any insight views on sexually connoted areas of 

the female players. Furthermore, any emphasis on female attractiveness does not appear to play 

a role in marketing either; rather, the footballers are portrayed in purely sporting situations. The 

clubs also do not represent their players in performative ways. With this and the principle that 

women playing football have in and of themselves a subversive potential against the male 

matrix "soccer", it can finally be said that the women's Bundesliga can be regarded as a space 

of subversive action. 
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