
Gekommen, um zu bleiben 
Fußball Bibiana Steinhaus ist die einzige Schiedsrichterin in der Bundesliga. 

Die 40-Jährige weiß sich in der Welt der Männer zu behaupten. Von Garsten Muth 

K
eine Frage, schlagfertig 
ist diese Frau. ,,Frau 
Steinhaus, wenn Sie 
demnächst das Relegati

onsspiel leiten sollten, in dem es 
für Stuttgart um den Klassener
halt geht, dann pfeifen Sie bitte 
einen Elfmeter für den VfB. Da
mit wir in der Bundesliga blei
ben", sagt ein Stuttgart-Fan zu Bi
biana Steinhaus. Die 40-Jährige 
schmunzelt, antwortet: ,.Naja, um 
überhaupt einen Elfmeter geben 
zu können, müsste der VfB erst
mal wieder in den gegnerischen 
Strafraum kommen." Da muss der 
VfB-Fan lachen. 

Bibiana Steinhaus ist die ein
zige Schiedsrichterin in der Fuß
ball-Bundesliga - neben 26 männ
lichen Kollegen.15 Partien hat sie 
in den beiden vergangenen Jah
ren in Deutschlands Elite-Klasse 
geleitet. Manchmal ist sie auch 
als Video-Assistent im Einsatz. 
Nun steht sie im Ulmer Con
gress-Centrum, berichtet auf Ein
ladung des Ulmer Forums für 
Wirtschaftswissenschaften 
über ihre „Erfahrungen als 
weibliche Führungskraft" in 
einer von Männern domi
nierten Domäne. 

Seit gut 25 Jahren leitet 
Steinhaus Fußball-Spiele. 
Zehn Jahre lang in Llga 
zwei, bevor die Öffent
lichkeit, wie sie sagt, 
bereit war für eine 
Schiedsrichterin in 
der Männer-Bundesli
ga. ,,Ich habe alles dar
an gesetzt, alles hin
terfragt, um das Ziel 

'' Hertha gegen
Bremen 

interessiert normal 
nicht viele. Es sei 
denn, eine Frau pfeift. 
Bibiana Steinhaus 

Bundesliga-Schiedsrichterin 

Bundesliga zu erreichen. Ich war 
total fokussiert", sagt die Hanno
veranerin. Die ausgebildete Poli
zeikommissarin bildete sich fort, 
arbeitete hart, stellte sich ein 
Team zusammen und mit dessen 
Hilfe Training und Ernährung 
um, erlernte eine Atemtechnik, 
die es ihr erlaubt, in stressigen Si
tuationen einen kühlen Kopf zu 
bewahren. Müssen Frauen gene
rell für die Anerkennung ihrer 
Leistungen mehr leisten als Män
ner? ,,Auf keinen Fall weniger", 
sagt die 40-Jährige. 

Die Anstrengungen haben sich 
gelohnt, findet sie. Das Gefühl, 
zwei Teams aufs Feld eines picke
packevollen Bundesliga-Stadions 
zu führen, sei unbeschreiblich. 
,,Schon beim Gedanken daran be
komme ich Gänsehaut." Wobei 
ihr klar geworden ist, dass sie als 
Schiedsrichterin per se eine At
traktion darstelle. ,,Ich habe mal 
Hertha BSC gegen Bremen gepfif
fen. Das Spiel interessiert ja nor
malerweise nicht so wahnsinnig 
viele", sagt Steinhaus: ,,Es sei 

denn, es pfeift eine Frau." 
Bibiana Steinhaus hat nach 

vielen Jahren der Schiedsrich
terei eine Menge zu berich
ten, von sprücheklopfenden 
und verständnisvollen Ki
ckern gleichermaßen - und 
von „Seherzkeksen" a la 
Frank Ribery. Der Star von 
Bayern München öffnete ein-

mal vor der Ausführung ei
nes Freistoßes 

r.Ql&i_, ihren Schnür-

senke!. Was die Schiedsrichterin 
al]es andere als lustig fand. ,,Auch 
wenn ich diese Situation wegge
lächelt habe." Sie betont: Sollte 
ein Kicker nochmal auf eine solch 
glorreiche Idee kommen, fliegt er 
vom Platz. ,.Ob Herr Ribery so et
was wohl bei einem männlichen 
Kollegen auch gemacht hätte?", 
fragt Bibiana Steinhaus. ,,Wohl 
eher nicht." 

Aufs Bauchgefühl hören 
In der Regel begegnen ihr die Pro
fis jedoch mit Respekt. Was wohl 
auch an der klaren Ansprache 
liegt, die die Schiedsrichterin ei
genen Angaben zufolge pflegt. 
,,Ich bluffe den Spielern gegen
über nicht. Was ich ankündige, 
setze ich um." Wobei sie sich bei 
kniffligen Entscheidungen - Elf
meter oder nicht, Gelbe Karte ja 
oder nein - auf ihr Bauchgefühl 
verlasse. ,.Jede Entscheidung, die 
ich gegen.mein Bauchgefühl ge
troffen habe, war falsch. Jede." 

Den Videobeweis verteidigt 
Steinhaus, räumt aber Fehler in 
der Umsetzung ein. Selbiges gilt 
für die leidige Handspiel-Rege
lung. Darüber mag die 40-Jährige 
am liebsten gar nicht reden. Nur 
so viel: Zuletzt sei man von den 
Richtlinien abgewichen. ,,Und das 
hat das System in Frage gestellt." 

Bibiana Steinhaus, die mit Ho
ward Webb liiert ist, einem frü
heren Weltklasse-Schiri aus Eng
land, will ihren Platz im Män
ner-Fußball-Oberhaus unbedingt 
behalten. Die 40-Jährige be
tont: ,,Damit das klar ist: Ich bin 
gekommen, um· zu bleiben." 




