
Denn 55 % der Befragten gaben zu, dass ein schlechtes Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der Fußball-
WM das persönliche Selbstwertgefühl negativ beeinflussen würde. 72 % der Männer und 37 % der Frauen nehme 
demzufolge das Abschneiden der Nationalmannschaft persönlich.

Gefragt wurde zum Glück nicht nach dem Zusammenhang zwischen Politik und dem Abschneiden der deutschen 
Nationalmannschaft. Ein Vorschlag, dass ein Tor bei der WM automatisch einen Sitz im Budestag für den 
Schützen bedeutet, bleibt demnach ein Gerücht.
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Befragung beweist: 
Deutsche erwarten mehr als nur Tore zur WM
Kein Finale – kein Imagegewinn
 
Mai 2006 - Diese Studie könnte unsere Nationalkicker wirklich nervös machen... Eine 
repräsentative Befragung der German Consulting Group unter 580 Bundesbürgern hat 
ergeben, dass von unseren Fußballern weit mehr erwartet wird, als „nur“ Tore zu 
schießen. 48 % der Deutschen sind davon überzeugt, dass es nicht ausreicht, die WM im 
eigenen Land zu haben, um das Image deutscher Produkte international zu verbessern 
und die Wirtschaft anzukurbeln. Vielmehr sei dies direkt abhängig davon, ob die 
Deutschen nicht „wenigstens“ das Finale erreichen.  

Immerhin 53 % gehen davon aus, dass allein  Deutschland als Austragungsstätte für einen Imagegewinn des 
Brands „Made in Germany“ im Ausland sorgen wird. Nur 8 % gaben an, dass das internationale Image deutscher 
Produkte nichts mit der Fußball-WM zu tun hat. 

Besonders hoch sind die Erwartungen in Ostdeutschland. Nur 39 % geben an, dass alleine Deutschland als 
Gastgeberland einen Imagegewinn für Deutschland bedeute (Westdeutschland 52 %).  52 % im Osten des 
Landes (Westen 41 %) sagen: „Das kommt allein auf das Abschneiden der Nationalmannschaft an“. 

Sollte Deutschland Weltmeister werden, geht die Mehrzahl der Deutschen (65 %) davon aus, dass dies 
entscheidend zum wirtschaftlichen Aufschwung beiträgt und eine euphorische Stimmung auslöst. Erreichen die 
Kicker nicht wenigstens das Finale, stimmen dieser Aussage nur noch 42 % der Befragten zu. 

Eins hat die WM schon vor Beginn bewirkt. Das Nationalbewusstsein der Deutschen scheint deutlich gestiegen zu 
sein. 80 % der Deutschen identifizieren sich mit den „Du bist Deutschland“- und „Die Welt zu Gast bei Freunden“- 
Kampagnen. 47 % der Befragten gaben an, sich bereits für die Weltmeisterschaft mit Fanartikeln wie 
Deutschlandfahnen, schwarz-rot-goldenen Schals, oder T-Schirts mit Bundesadler ausgestattet zu haben oder 
dies noch zu planen. Mit 74 % haben beim Kaufrausch hier übrigens die Männer die Nase vorn. Diese Freude 
kann nach eigenen Angaben jedoch ziemlich schnell wieder zu Ende sein.


