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Imagebildung und Sozialisation im Wettkampfsport

Ein idealtypischer oder extremer Vorgang zur Alltagsweltf*

Die Frage zu stellen, ob und wieweit „der Sport" eine Sozialisationsfunktion be-
sitzt, ist nicht neu. Spätestens seit dem VI. Kongreß für Leibeserziehung (Olden-
burg 1973) erfreut sich dieses Problem auch in Deutschland öffentlicher Wert-
schätzung (vgl. ADL 1974). Da sich mit dem Ansteigen der Popularität eines
Themas auch die Gefahr erhöht, in kurzen Beiträgen mißverstanden zu werden,
ist es angebracht, einleitend darauf hinzuweisen, wo der folgende Beitrag innerhalb
der allgemeinen Diskussion eingeordnet werden kann.
Versucht man, die vielfältigen Arbeiten zum Thema „Sozialisation im Sport"
nicht — wie es häufig geschehen ist — nach ihrem Inhalt, sondern nach ihrem
Forschungsansatz zu unterscheiden, dann lassen sich mindestens zwei verschiedene
Gruppen von Beiträgen erkennen:
Es sind zum einen Arbeiten, deren vorrangiges Ziel es ist, die Anwendung des
Sports (was auch immer darunter zu verstehen ist) als Sozialisationsagentur in
den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft (Kindergarten, Vorschule, Schule . . .
Gefängnis . . . etc.) zu untersuchen1. Bei diesem Vorgehen wird vornehmlich ver-
sucht, die besondere Konstellation sportlicher Handlungsketten in ausgewählten
Situationen zu bestimmen.
Zum anderen sind es Beiträge, die nicht die tatsächliche Anwendung „des Sports"
zum Thema haben, sondern der grundsätzlichen Frage nachgehen, ob überhaupt
und unter welchen Bedingungen welche Sportformen als Sozialisationsagentur
fungieren können2. Ausgehend vom Ergebnis dieser eher moJe//-theoretischen
Analyse werden dann Vorschläge gemacht, in welchen gesellschaftlichen Bereichen
und unter welchen Bedingungen bestimmten Sportformen eine Sozialisationsfunk-
tion zugesprochen werden kann.
Während der erste Weg häufig phänomenologisch experimentellen Charakter
besitzt, gehen die Arbeiten der zweiten Gruppe von allgemeinen Sozialisations-
theorien aus und versuchen eine — je nach Beurteilung des speziellen Forschungs-
bereichs „Sport" — sporttheoretische oder gesellschaftspolitische Anwendungsmög-
lichkeit zu entwerfen. Im folgenden soll diesem modelltheoretischen Forschungs-

* Überarbeitete Fassung eines Vortrags beim „International Seminar for Sociology of Sport,
Heidelberg, October 2—5 1975".

1 Vgl. u. a. POLZIN u. a. 1974, 69 f.; SCHULKE 1974, 211 f.; HAAS 1974, 270 f.
2 Vgl. RITTNEE/DINGEL 1974, 202 f.; DIETRICH 1974, 55 f.; LANDAU 1974,161 f.; LENK 1975,118 f.
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ansatz gefolgt werden. Auf der Grundlage einer allgemeinen Sozialisationstheorie
soll untersucht werden, inwieweit speziell der Wettkampfsport für einen Aktiven
Sozialisationsfunktion besitzen kann. Gedacht ist an die innerhalb des symbolischen
Interaktionismus entwickelte Theorie GOFFMANS über die /mage-Bildung eines
Individuums (bes. GOFFMAN 1971,1974). Im Gegensatz zu den vielfach diskutierten
und kritisierten Rollentheorien von PARSONS oder DAHRENDORF arbeitet GOFF-

MAN als Anhänger des symbolischen Interaktionismus3 bei seiner Theorie über die
Image-Bildung in sozialen Kontexten „nicht »in« den sozialen Normen..., sondern
»über« sie" (STEINERT 1973, 14). Neben einer Analyse der jeweils handlungsleiten-
den Normen, Werte etc. erfaßt eine solche Theorie auf der modelltheoretischen Ebe-
ne auch „die Vorstellungen und Leitbilder . . . , die sich die teilnehmenden Akteure
selbst von diesem Handlungs- und Regelgefüge jeweils machen" (LENK 1975, 205).
Aufgrund dieser Struktur bietet die GoFFMANSche Theorie der Imagebildung even-
tuell auch die Möglichkeit zu einer genaueren Analyse der sozialen Beziehungen
innerhalb des durch Regeln, Normen und Werte determinierten sportlichen Wett-
kampfes. Im folgenden soll dieser Vorstellung weiter nachgegangen werden.

Die Theorie der Imagebildung als differenzierte Form einer Sozialisationstheorie

Nach GOFFMAN (1971) versucht jeder Mensch, der in einer Welt sozialer Begegnun-
gen lebt, „eine bestimmte Strategie im Verhalten zu verfolgen, ein Muster verbaler
und nicht verbaler Handlungen, . . (und) unabhängig davon, ob jemand eine Ver-
haltensstrategie verfolgen will, wird ihm eines Tages bewußt werden, daß er in
Wirklichkeit immer schon einer solchen folgt. Die anderen nehmen in der Regel
an, daß er mehr oder weniger absichtlich eine bestimmte Position vertritt" (GOFF-

MAN 1971, 10). GOFFMAN nennt diese Verhaltensweise „Image". Es drückt den
positiven sozialen Wert aus, „den man für sich durch die Verhaltensstrategie
erwirbt, von der die anderen annehmen, man verfolge sie in einer bestimmten
Interaktion" (10). Image kann damit als „ein in Termini sozial-anerkannter
Eigenschaften umschriebenes Selbstbild — ein Bild, das die anderen übernehmen
können" (10) — oder, wie wir es nennen wollen, als eine „generalisierte Identitäts-
strategie'' beschrieben werden. Diese Strategie der eigenen Identität wird in
der Auseinandersetzung mit anderen Interaktionspartnern generalisiert, bewahrt
und bestätigt. Sie unterliegt dabei besonderen Konstruktionsbedingungen und spe-
ziellen Anwendungsregeln, die im folgenden genauer analysiert werden sollen4.
Wie GOFFMANS Beobachtungen ergaben, wird die Identitätsstrategie häufig in
Situationen generalisiert, ohne daß die Generalisierung ein direktes Handlungs-
ziel dieser Situation ist. So drücken oft Handlungen oder Gegenstände wie die

3 Wie REYNOLDS U. a. (1970) gezeigt haben, ist der sogenannte „symbolische Interaktionismus"
nicht eine so einheitliche Richtung, wie häufig unterstellt wird. Er umfaßt sowohl spezielle
sozialpsychologische Theorien des Selbst, der Sozialisation und Rolle als auch das allgemeine
Paradigma, nach dem die Gesellschaft als Prozeß und als sich ständig konstituierend erfaßt wird.

4 Vgl. dazu auch ERIKSON 1971, 39 f.; STRAUSS 1968, 61 f.
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Kleidung, das Auto oder die Zigarettenmarke etwas aus, was dazu dient, dem
Gegenüber zu zeigen, als welcher Interaktionspartner man gesehen werden möchte.
Entscheidend ist, daß sich jemand bestimmte Eigenschaften dabei „nicht selbst
zuschreiben (kann) etwa durch bloße Beteuerung, sie zu besitzen, obwohl er manch-
mal unbesonnen genug sein kann, dies zu versuchen" (GOFFMAN 1971, 86).
Das Image oder die generalisierte Identitätsstrategie läßt sich daher als die kon-
struierte Einschätzung des Verhaltens bezeichnen, die dem Handelnden aufgrund
seines Verhaltens und der situativen Umstände zugeschrieben werden kann.
Dies bedeutet aber, daß der Akteur in einer Interaktion eine Identitätsstrategie
nur so generalisieren kann, daß er sein Image gleichsam als sein eigener Beobachter
in bezug auf bestimmte Verhaltensweisen konstruiert, wobei diese Verhaltens-
weisen im Rahmen der Identitätsstrategie als notwendige Bedingungen angesehen
werden können. Image ist also nicht eine individuell planbare Persönlichkeitskon-
struktion, sondern das Ergebnis einer Interpretation, die jemand unter den speziel-
len Bedingungen einer sozialen Situation als ein eigener Beobachter entwickelt.
Entscheidend für unsere Frage nach der Sozialisationswirkung sportlicher Aktionen
ist dabei GOFFMANS Feststellung, daß die Interpretation, durch die die Identitäts-
strategie generalisiert wird, besonderen zeremoniellen Regeln unterliege, die sich
im sozialen Alltagskontext herausgebildet haben. Anhand der Beobachtung so-
genannter „pathologischer" Interaktionen Schizophrener und Stigmatisierter5 konn-
te er einige Beispiele von Regeln zusammenstellen, die als typisch für die Gene-
ralisierung von Identitätsstrategien angesehen werden können. Danach verhalten
sich Interaktionspartner, die an einer Erhaltung des Interaktionsprozesses interes-
siert sind, in nicht ausgesprochenen sach- oder machtorientierten Kommunikations-
situationen tendenziell immer so, daß sie beides wahren: das eigene Image und
das der Interaktionspartner. Die Generalisierung der eigenen Identitätsstrategie
(in bestimmten Situationen) ist damit nur dann mehr oder weniger erfolgreich,
wenn dabei auch die Identitätsstrategien anderer Interaktionspartner berücksich-
tigt werden6.
GOFFMAN begründet diese zunächst vielleicht etwas überraschende Erkenntnis mit
dem Hinweis auf die Interpretationen, durch die Identitätsstrategien generalisiert
werden. „Wenn jemand sein Repertoire von Praktiken zur Wahrung des Image

5 Vgl. GOFFMAN 1970 sowie HART 1960; SCOTT/LYMAN 1968.
8 Diese Erkenntnis scheint zunächst der Erfahrung zu widersprechen, die viele Menschen täglich

in der Auseinandersetzung mit anderen machen. Der Widerspruch besteht aber nur, solange man
gleichzeitig unterstellt, GOFFMANS Modell biete Erklärungsmöglichkeiten für alle alltäglichen
Interaktionsprozesse und diese Prozesse würden überwiegend durch Herrschafts- oder Macht-
streben determiniert. GOFFMANS Theorie ist jedoch eher idealtypisch zu verstehen. Mit ihr ver-
sucht er deutlich zu machen, daß viele Bereiche, in denen zunächst allein Sachkompetenz (Wis-
senschaft, Krankenhaus etc.) oder Machtstreben (Wirtschaft etc.) die Interaktion zu steuern
scheinen, entscheidend durch Identitätsstrategien der bestimmte Positionen vertretenden Indivi-
duen beeinflußt werden können. Damit ist nicht gesagt, daß in allen alltäglichen Interaktions-
prozessen Rücksicht und Toleranz gegenüber der Identitätsstrategie anderer Interaktionspartner
eventuelles Herrschafts- oder Machtstreben überwiegen müssen.
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anwendet, dann muß er sich offensichtlich darüber klar werden, wie andere seine
Handlung interpretieren und wie er vielleicht die ihren interpretieren sollte . . . ,
wenn er für die symbolisch übermittelten Beurteilungen wirklich empfänglich oder
soziabel ist, muß er dennoch willens sein, seine •Wahrnehmungsfähigkeit und seine
Geschicklichkeit zu üben, kurz, er muß stolz und rücksichtsvoll sein" (1971, 19).
Image ist also in erster Linie etwas, das einem zugeschrieben wird. So werden das
neue Auto, die Kleidung, die Art der Kommunikationsführung etc. nur dadurch
„Anzeichen" einer zugeschriebenen Identitätsstrategie, daß sie der andere Inter-
aktionspartner als solche „Anzeichen" ansieht und anerkennt.
Da diese Anerkennung aber nicht erzwungen werden kann, was fälschlicherweise
manchmal versucht wird, ist derjenige, der eine Identitätsstrategie generalisiert,
mehr oder weniger auf die Bestätigung der anderen Interaktionsteilnehmer ange-
wiesen. Gleiche Verhaltensweisen oder Statussymbole können daher, berücksichtigt
man den sozialen Interaktionskontext nicht, verschiedene Auswirkungen haben.
So sind z. B. wortreiche Erklärungen und extravagante Kleidung in einem be-
stimmten Kreis von Individuen eventuell „Anzeichen" für ein hoch zu bewertendes
Image und werden auch von der Mehrheit dieses Kreises so interpretiert. Wendet
man die gleichen Verhaltensweisen in einem anderen sozialen Bereich an, so werden
sie vielleicht zu Merkmalen von Selbstsucht und Imponiergehabe und führen zu
einer Mißachtung des Akteurs. Ist man einerseits bestrebt, Imagegefährdung solcher
Art zu vermeiden, und ist man andererseits an der Weiterführung eines Inter-
aktionsprozesses interessiert, dann ist dies im allgemeinen nur unter der Bedingung
gegenseitiger Anpassung und Rücksichtnahme der beteiligten Interaktionspartner
möglich, d. h., im sozialen Alltagskontext ist nach GOFFMAN in der Regel eine Ge-
neralisierung der Imagestrategien nur dann erfolgreich, wenn extreme Imagerisiken
für die beteiligten Interaktionspartner, an deren Interaktion man Interesse hat,
vermieden werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt ein Individuum verschiedene Strategien:

1. Die sicherste Garantie zur Vermeidung von Gefahren für das eigene Image ist
die Vermeidung von Kontakten, die eine solche Gefahr erwarten lassen. (Diese
Strategie wird nach GOFFMAN Z. B. häufig von Farbigen der Mittelschicht in den
USA angewendet, wenn es sich bei der Interaktion in der Mehrzahl um Weiße
handelt.)
2. Ist eine unangenehme, bedrohende Begegnung nicht vermeidbar, so besteht oft
die Möglichkeit, durch zurückhaltende Interaktionsteilnahme Themen oder Hand-
lungen zu vermeiden, die eventuell für das eigene Image unangenehm werden könn-
ten. (Man erklärt sich z. B. als einfacher Angestellter im Kreise der leitenden
Angestellten gern zum „neutralen" Beobachter der Szene.)
3. Neben einer solchen „defensiven" Teilnahme kann der Interaktionspartner
auch durch ein allgemeines Entgegenkommen oder, wie GOFFMAN sagt, durch
„Ehrerbietung" eine Situation schaffen, in der die Chance erhöht wird, daß der
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andere Partner ebenfalls Rücksichtnahme zeigt, d. h. auf eine Imagegefährdung
seines Gegenüber verzichtet. (Die Mehrzahl unserer Höflichkeitsrituale dienen
u. a. solchem Zweck.)
4. Kommt es trotz dieser Vorgehensweise zu einem Zustand, in dem das Image
eines Interaktionspartners stark gefährdet ist, so kann man jenem auf verschiedene
Weise die Gelegenheit geben, die Kommunikation in einer für ihn günstigen Form
zu beenden:

— indem man den Dialog unterbricht (z. B. durch Themawechsel, Vermittlung
neuer Gesprächspartner etc.);

— indem man den Zwischenfall in der Dialogrunde so darstellt, als ob alle Kom-
munikationspartner die Verantwortung dafür mittrügen; dadurch wird der
Zwischenfall (z. B. durch die Redensart „das ist mir auch schon passiert" . . .
oder „es geht jedem so...") als ein allgemeines Interaktionsproblem anerkannt;

— indem man durch Uminterpretation den Zwischenfall in einen Scherz verwan-
delt; dadurch wird der Zwischenfall in den Gang der expressiven Ereignisse
einbezogen, obwohl er als solcher nicht korrigiert worden ist; was verändert
wurde, ist allein die Sichtweise, unter der er gesehen wird (GOFFMAN 1971,
21 f.).

Geht man nun davon aus, daß soziale Interaktionsprozesse immer auch Prozesse
sind, in denen Identitätsstrategien generalisiert werden, dann ist es nicht möglich,
die Sozialisationsfunktion z. B. des Wettkampfsports zu analysieren, ohne dabei
die Bedingungen der Imagebildung bei den beteiligten Personen zu berücksichtigen.
Konkret ergeben sich daraus drei Fragen:

1. In welchem Maße ermöglicht der soziale Bereich des Wettkampfsports die
Generalisierung von Identitätsstrategien?
2. Ist die im sportlichen Wettkampf generalisierte Identitätsstrategie auch in Be-
reichen außerhalb des Wettkampfes anwendbar?
3. Inwieweit beeinflußt eine im Wettkampf generalisierte Identitätsstrategie all-
tägliche Interaktionsprozesse?

Diesen Fragen soll nun nachgegangen werden.

Zur Generalisierung von Identitätsstrategien im Wettkampfsport

Vergleicht man zunächst alltägliche Kommunikationen mit einem sportlichen Wett-
kampf, dann kann man feststellen, daß im Wettkampf sowohl die Beziehungen
zwischen den Interaktionspartnern als auch der situative Rahmen überwiegend
durch Wettkampfregeln determiniert werden, die sich teilweise von den Regeln
der Alltagswelt unterscheiden. Kennzeichen der Wettkampfregeln ist, daß sie in
besonderer Weise Anfang, Ende, Verlauf etc. der Wettkampfhandlung bestimmen
und je nach Sportart für die sportliche Aktion Zeit, Raum und Handlungsausfüh-
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rung festlegen. Nadi BOUET (1968), FRAYSSINET (1968), GORSKIJ (1972), LENK

(1972) und anderen wird dadurch eine „eigene Welt", eine „Zeichenwelt" in der
Welt, etabliert. Sie unterscheidet sich — und dies haben viele rollentheoretischen
Interpretationsansätze zu wenig beachtet — durch einige Besonderheiten von der
Alltagswelt.

Das wichtigste Merkmal ist, daß bei der Kommunikation und Interaktion in einem
Wettkampf deutlicher als in der Alltagswelt abstrakte Spiel- oder Aktionszüge
und individuelle Handlungen unterschieden werden können, die zur Mobilisierung
dieser Spiel- oder Aktionszüge notwendig sind, die wir Zugmobilisierung nennen
wollen (vgl. GOFFMAN 1973, 39 f.). So setzen sich ein Fußballspiel, ein Staffellauf,
eine Reckübung und eine Eislaufkür zunächst aus einer Anzahl von Spiel- oder
Aktionszügen wie dem Freilaufen, Abgeben, Passen, Abgrätschen . . . zusammen.
Diese abstrakten Züge des Wettkampfes und nicht die sie konstituierenden Aktio-
nen der einzelnen Wettkämpfer bilden zunächst die „Konstruktionselemente" des
Wettkampfes. Erst wenn sie bekannt sind, ist z. B. ein Mitspieler oder Zuschauer
in der Lage, die Aktionen eines bestimmten Wettkämpfers auch zu verstehen.
Berücksichtigt man dieses Merkmal des Wettkampfsports7, dann läßt sich sagen:

1. Die kommunikative Tätigkeit im ^Wertkampf findet nicht direkt zwischen
einzelnen Individuen statt, sondern nur indirekt über Spiel- oder Aktionszüge.
2. Geregelt werden in einem Wettkampf in erster Linie Spiel- und Aktionszüge,
d. h., die Wettkampfregeln beziehen sich (bis auf wenige Ausnahmen wie z. B.
Regeln zur Vermeidung von Fouls) nicht direkt auf die Aktionen der Wettkampf-
teilnehmer. Dabei ist es eine wesentliche Funktion der Wettkampf regeln, die Spiel-
oder Aktionszüge so zu organisieren, daß ein Sieger oder die Besten im Wettkampf
ermittelt werden können.
3. Berücksichtigt man schließlich, daß sich im Wettkampf nicht einzelne Individuen,
sondern zunächst Verteidiger, Stürmer, Teams usw., d. h. also recht abstrakte
„Positionen", innerhalb des Wettkampfablaufs gegenüberstehen, dann kann man
die Hypothese aufstellen: die Interaktion im sportlichen Wettkampf findet, ana-
lytisch gesehen, auf zwei Ebenen statt:
— auf einer sogenannten „formalen Interaktionsebene" der Spiel- oder Aktions-

züge und

Gegenüber dieser Annahme ließe sich darauf hinweisen, daß auch alltägliche Interaktionsprozesse
auf einer Party, im Büro, Krankenhaus etc. durch Rollenverpflichtungen und -erwartungen
abstrakt determiniert und erst durch individuelle Handlungen ausgeformt werden. Diese äußere
Ähnlichkeit verdeckt aber die Unterschiede, die darin liegen, daß in einem Wettkampf weitaus
stärker als beispielsweise bei einer Party Spiel- oder Aktionszüge von der individuellen Hand-
lungsmobilisierung getrennt werden können, ohne daß der Wettkampf den Charakter eines
interaktionserhaltenden Prozesses verliert. Die auf einer Party beachteten Rollenverpflich-
tungen und -erwartungen strukturieren zwar auch den Verlauf, aber sie sind stärker von der Art
der individuellen Ausformung abhängig, d. h., sie sind selten in gleicher Weise interpersonell
austauschbar wie die „Konstruktionselemente" des Wettkampfes.
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— auf einer Ebene der sogenannten „Zugmobilisierung", auf der Spiel- oder
Aktionszüge durch einzelne Individuen in bestimmten Situationen realisiert
werden.

Während die „formale Interaktionsebene" mehr oder weniger durch die Bedingun-
gen der Wettkampf regeln organisiert wird, unterliegt die Ebene der „Zugmobili-
sierung" keinen besonderen im sozialen Kontext entwickelten Aktionsregeln. So
ist es einem Stürmer in einem Fußballspiel überlassen, wie er den Ball mit dem
Fuß führt, und einem Hochspringer, welchen Stil er benutzt. Entscheidend bei
der Zugmobilisierung ist allein, daß der jeweils für das Wettkampfgeschehen
angebrachte Spiel- oder Aktionszug innerhalb des durch Wettkampfregeln gesetz-
ten Rahmens optimal realisiert wird.

Diese besondere Struktur der Wettkampfhandlungen führt nun, wie im folgenden
gezeigt werden soll, zu einer speziellen Form der Sozialisation und Generalisierung
von Identitätsstrategien im Wettkampf. Das läßt sich an einem Beispiel verdeut-
lichen: Gelingt es einem Verteidiger A in einem Fußballspiel, den Angriff eines
gegnerischen Stürmers B wiederholt zu stoppen, und verhilft A seiner Mannschaft
damit zum Ballbesitz, dann wird seine Handlung in der Regel danach beurteilt,
welche Bedeutung der dadurch mobilisierte Spiel- oder Aktionszug für den Wett-
kampfablauf besitzt.

Die individuelle Handlung des Spielers A, durch die er mit dem Spieler B in einer
spezifischen Situation einen Interaktionsprozeß führte, wird also mit Bezug auf
den dadurch mobilisierten Spiel- oder Aktionszug gedeutet. Die Deutung selbst
ist dabei keine Beschreibung der Interaktionssituation zwischen A und B, sondern
sie setzt die Handlung von A in Beziehung zum generellen Wettkampfziel. Daran
gemessen wird einerseits die erfolgreiche Abwehr des Angriffs von B durch A
eventuell zum Zeichen der Überlegenheit von A oder seiner Mannschaft gegenüber
B und dessen Mannschaft. Zum anderen kann die präzise Ballabgabe von A an
einen Mannschaftskameraden A' — wiederum unter Bezug auf die allgemeine
Zielsetzung des Wettkampfes — als ein Kennzeichen guter Kooperation und gegen-
seitiger Rücksichtnahme innerhalb der Mannschaft gedeutet werden.
Entscheidend an solcher Interpretation ist nun, daß individuelle situationsspezi-
fische Handlungen zwischen A und B sowie zwischen A und A', B und B' etc. durch
ihre Eingebundenheit in die durch sie mobilisierten Spiel- oder Aktionszüge immer
schon determiniert sind, d. h., daß die Interaktion zwischen A und B nur mehr oder
weniger Ausdruck z. B. von Überlegenheit, Unterlegenheit oder Selbstbehauptung
und die Beziehung zwischen A und A', A", B und B', B" Kennzeichen mehr oder
weniger guter Zusammenarbeit sein kann. Beachtet man diese Struktur sportlicher
Aktionen nicht und wendet bei ihrer Deutung Sozialisationstheorien unref lektiert
an, die in einem ritualisierten Alltagskontext entwickelt wurden, dann müssen sich
beinahe zwangsläufig jene Interpretationen ergeben, die als Ideologie des Wett-
kampfes bekannt geworden sind: einerseits, daß die Wettkampftätigkeit zu
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Überheblichkeit und Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Wettkampfgegner anleite,
und andererseits, daß sie die Vorschule zum Erlernen verbindlicher Regeln und
sozialen Bewußtseins sei. Mit Hilfe der skizzierten GoFFMANsdien Theorie soll
versucht werden, diese häufig recht klassifikatorischen Interpretationen8 über die
soziale Relevanz sportlicher Aktionen zu spezifizieren.

Versucht man, die gestellte Frage nach den Generalisierungsmöglichkeiten von
Identitätsstrategien im Wettkampf zu beantworten, dann wird deutlich, daß bei
der Anwendung einer Sozialisationstheorie nicht, wie es in klassifikatorischen
Interpretationen häufig geschieht, allein von der Existenz von Regeln im Wett-
kampf und in der Alltagswelt auch auf die Gleichartigkeit dieser Regeln geschlossen
werden kann. Für unser Beispiel würde dies in bezug auf die GoFFMANsche Theorie
der Imagebildung bedeuten, daß der Verteidiger nur bei seinen Handlungen gegen-
über seinen Mannschaftskameraden Identitätsstrategien generalisieren kann, denn
gegenüber dem Gegenspieler wird — setzt man die Regeln im rituellen Alltag und
Wettkampf gleich — die Grundregel eines auf Erhaltung der Interaktion ausge-
richteten Prozesses, die Regel gegenseitiger Rücksichtnahme, verletzt. Weiterhin
müßte gefolgert werden, daß Individualsportarten mit direkten oder indirekten
Gegnern (vermittelt durch Meß- und Punktesysteme) von vornherein als Inter-
aktionsprozesse für die Generalisierung von Identitätsstrategien ausscheiden, da es
eigentlich gar keine Prozesse sein können, in denen die Beteiligten ein Interesse an
der Erhaltung der Interaktion haben. Eine solche Deutung stünde jedoch im Wider-
spruch zum tatsächlichen Wettkampfverlauf und einer Vielzahl empirischer und
sporttheoretischer Analysen.

Das sich hier abzeichnende Interpretationsproblem löst sich erst, wenn man beachtet,
daß die gegenseitige Rücksichtnahme bei den von GOFFMAN analysierten rituellen
Alltagsinteraktionen in erster Linie durch den interpretativen Charakter dieser
Prozesse bedingt ist. Der entscheidende und häufig übersehene Unterschied zu
vielen Bereichen der Alltagswelt besteht darin, daß die Regeln im Wettkampfsport
einen formalen Rahmen schaffen, der durch sein Sieges- und Überbietungsprinzip
die Rücksichtslosigkeit gegenüber dem „gegnerischen Interaktionspartner " toleriert,
ja prämiiert. Die Wettkampf regeln unterstützen damit eine Tendenz bei der Zug-
mobilisierung, die in alltäglichen Kontexten, deren Ziel eine geglückte Interaktion
ist, durch deren interpretativen Charakter verhindert wird9.

8 Einerseits gehören alle Arbeiten dazu, die einen Transfer von Wettkampfregeln in das gesell-
schaftliche, politische Leben unterstellen und dies im Sinne einer formaldemokratischen Erziehung
begrüßen; zum anderen die Interpretationen, die jenen angeblichen Transfer unter dem Mantel
der Progressivität als affirmative Funktion des Wettkampfsports kritisieren (vgl. u. a. BÖHME
u. a. 1971; VINNAI 1970; RICHTER 1972).

9 Damit soll nicht gesagt werden, daß dies generell für die Alltagswelt gelte. In diesem Bereich
gibt es teilweise ähnlich strukturierte Kommunikationssysteme wie den "Wettkampf, aber nur
selten gilt dort auch die Erhaltung des Interaktionsprozesses in Hinsicht auf die Generalisierung
von Identitätsstrategien als ein anerkanntes Ziel.
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Der formale Wettkampfrahmen sanktioniert damit extreme Imagebestrebungen,
d. h. eine weitgehend unabhängige Generalisierung von Identitätsstrategien, ohne
daß die Gefahr eines Abbruchs der Interaktion wie im rituellen Alltag besteht. Die
Institutionalisierung eines formalen Rahmens, der das Übertreffen des Wettkampf-
gegners zum höchsten Ziel erklärt, ermöglicht damit, daß sich ein Akteur seinen
Fähigkeiten entsprechend ohne Beachtung von Rücksichts- und Toleranzgesichts-
punkten in Szene setzen darf und dennoch Teilnehmer eines geglückten Interak-
tionsprozesses bleibt10. Verletzt er nicht den durch die Wettkampfregeln gesetzen
Rahmen, so wird sein Einsatz ohne Einschränkungen honoriert. Andererseits hat
er aber auch keine Möglichkeit, beim Scheitern seiner Bemühungen innerhalb der
Eigenwelt des Wettkampfes auf Rücksichtnahme zu hoffen. Toleranz gegenüber
einem schwachen Wettkampfgegner ist immer mit der Gefahr verbunden, daß der
Wettkampf selbst in Frage gestellt wird. So darf z. B. die Freundschaft gegenüber
dem Mitkämpfer in einem 5000-m-Lauf nicht so weit gehen, daß auf ihn absichtlich
„gewartet" wird, nur um ihm die Uberrundung zu ersparen.

Bestätigt wird diese Explikation des Wettkampfsports als eines Bereichs extremer
Identitätserfahrungen auch durch die sportphilosophischen Interpretationen von
SLUSHER (1969), WEISS (1969), LENK (1972) sowie durch HILDEBRANDTS (1972)
Analyse des Scheiterns im Wettkampfsport mit seinen Konsequenzen für die Iden-
tität eines Akteurs.

Zur Anwendbarkeit wettkampfspezifiscber Identitätsstrategien
in Alltagssituationen

Jeder, der einmal Wettkampfsport betrieben hat, kann sich gewiß an Situationen
erinnern, in denen er versuchte, Laien des Wettkampf geschehens von der Bedeutung
einer erzielten sportlichen Leistung zu überzeugen. Gelang dies, so war man sich
aber häufig nicht ganz sicher, ob die vollbrachte Leistung allein als sportliche Lei-
stung — bezogen auf den spezifischen Zeit- oder Raummaßstab des Wettkampfes
— interpretiert wurde oder ob der Sieg in dem Wettkampf auch als eine Leistung
angesehen wurde, die man der Person zuschrieb, d. h., sie als eine ganz besondere
persönliche Tat ansah.

Dieses Beispiel ist symptomatisch für die Generalisierung wettkampfspezifisdier
Identitätsstrategien. Im ersten Fall werden die Handlungen schon als sportliche
Aktionen interpretiert und an den im Wettkampf gültigen und herausgebildeten
Normen und Werten gemessen. Im zweiten Fall werden die Aktionen auf be-
stimmte Grundeigenschaften menschlichen Handelns zurückprojiziert, die zwar im

1° Gegenüber Mannschaftskameraden gilt das zunächst nur eingeschränkt. Mit zunehmender Qua-
lifizierung und Leistungssteigerung kann es aber auch ihnen gegenüber festgestellt werden (vgl.
dazu CZWALINA 1974, 299; HAGEDORN 1974, 191 f.; IMMIG/IMMIG 1975.
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Wettkampf aktualisiert, aber auch für den Alltag von Bedeutung sind11, d. h., als
„Anzeichen" einer im Alltag anerkannten generalisierten Identitätsstrategie ange-
sehen werden können.
Interpretiert man die im Wettkampf vollbrachten Leistungen wie im zweiten Fall,
so liegt die Besonderheit des Wettkampfes darin, daß er durch seinen formalen
Rahmen Möglichkeiten zur Selbstdarstellung bietet, die in Interaktionsprozessen
des Alltags, an deren Erhaltung die Beteiligten interessiert sind, oft nicht toleriert
würden. Entscheidend ist dabei aber, daß der „Gebrauchswert" eines so erworbenen
Image im Alltag nur anerkannt wird, solange nicht ausdrücklich die besonderen
Bedingungen des Wettkampfes, seine Eigenweltlichkeit, unterstrichen werden.
Man kann daher sagen, daß eine im Wettkampf generalisierte Identitätsstrategie
nur dann über den Wettkampf hinaus allgemeine Gültigkeit hat, wenn die Gren-
zen zwischen der Alltagswelt und der Eigenwelt des Wettkampfes verwischt wer-
den (was man z. B. bei sehr populären Sportarten finden kann). In diesem Fall
hat ein Wettkämpfer die Möglichkeit, unter den besonderen Bedingungen des
Wettkampfes ein extremes Image zu entwickeln, und er bekommt sein Bemühen
in einer Welt honoriert, deren Interaktionsprozesse eine solche rücksichtslose Ge-
neralisierung von Identitätsstrategien durch die damit verbundene Abbruchgefahr
des Interaktionsprozesses kaum ermöglichen würden.

Zur Beeinflussung alltäglicher Interaktionsprozesse durch wettkampfspezifische
Iden titätss tra tegien

Um die dritte der genannten Fragen zu beantworten, ist es wichtig, zwei Grund-
voraussetzungen einer Interaktion herauszustellen: Identitätserfahrung und Inte-
grationswisseh12.
Nimmt man an, daß der regelgeleitete Wettkampfsport eine extreme Image-
bildung ermöglicht, dann ergibt sich die Frage, inwieweit ein Mensch, der es
gelernt hat, auf diese Weise seine Identitätsstrategie zu generalisieren, noch in der
Lage ist, sich der im Alltag in weiten Bereichen gültigen Rücksichts- und Toleranz-
regel zur Erhaltung eines Interaktionsprozesses zu unterwerfen.

11 Nach GOFFMAN (1973) werden dabei „Attribute" mobilisiert, „die in der sozialen Umwelt ge-
schätzt werden, wie Geschicklichkeit, Kraft, Wissen, Intelligenz, Mut, Selbstbehauptung" (72).
Die Folge davon ist, daß „extrem relevante Attribute so innerhalb des Milieus einer Begegnung
(Wettkampf — ergänzt von E. F.) offiziellen Ausdruck erhalten, wodurch der Eindruck ent-
steht, daß man sich bestimmte ,Attribute' innerhalb der Begegnung verdienen und dann später
beanspruchen kann" (72); dazu auch BROWER 1972, 404; BOUET 1972, 462.
Inwieweit diese „Attribute" des sportlichen Wettkampfes von der Gesellschaft als maskulin
angesehen werden, untersuchte HARRIS (1972, 411 f.). Ihr Ergebnis lautet: „Die Befürahtung,
daß der sportliche Wettkampf das Verhalten von Mädchen vermännlichen könnte, war eines der
hauptsächlichen Hindernisse, die ihrer Teilnahme am Sport im Wege standen".

12 Vgl. dazu auch STEINERT (1972): „Wenn man nach den Mechanismen der Sozialisation fragt,
sind daher zweierlei zu unterscheiden: der Prozeß, in dem man eine bestimmte Strategie des
Verhalten erwirbt, und der, in dem man ein damit mehr oder weniger kongruentes Spiel ent-
wickelt" (109).
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Diese Frage ist sicherlich nicht allgemeingültig zu beantworten. Die Antwort ist
vielmehr davon abhängig, wieweit ein Aktiver den Wettkampfbereich vom
Alltagskontext unterscheiden will. Je weniger er es möchte, desto mehr setzt er sich
der Gefahr aus, im sozialen Alltag eventuell als Sonderling oder Angeber zu
erscheinen, besonders wenn die Teilnehmer einer alltäglichen Interaktion seine
Wettkampfleistungen nicht als „Anzeichen" einer Identitätsstrategie anerkennen.
Bekannte Beispiele hierfür sind die oft peinlichen Versuche ehrgeiziger Sportler
(auf Partys etc.), den Zuhörern ihre Erfolge in einer als unpopulär angesehenen
Sportart zu erklären. Dies wird besonders dann für den Aktiven problematisch,
wenn der sportliche Wettkampf, als Bereich mit eindeutigen Identitätserfahrungen
eingeführt, zum einzig attraktiven Interaktionsbereich geworden ist. Fast tragische
Züge nimmt es an, wenn sich ein Wettkämpfer auch über „seine Zeit" hinaus nur
auf diesen Interaktionsbereich beschränkt. Das leidvolle Kapitel des alternden
„Nur-Athleten" ist noch nicht geschrieben worden, denn es ist mehr als das Psycho-
gramm einzelner Wettkämpfer.

Bedeutet dies nun, daß der Wettkampf sport keinerlei Integrationswissen vermit-
telt? Traditionelle Lehrmeinungen gehen davon aus, daß gerade die Beherrschung
von Wettkampf- und Taktikregeln das Wissen um und die Bereitschaft für Inte-
gration verstärke. Aber ist diese Deutung, so allgemein unterstellt, nicht zu ober-
flächlich, und kann sie nicht teilweise in ihr Gegenteil verkehrt werden? Wie sich
bisher gezeigt hat, ist eine solche Interpretation nur möglich, wenn die Besonder-
heit der zwei Kommunikationsebenen im Wettkampf (Spiel-Aktionszug und Zug-
mobilisierung) nicht beachtet wird. Berücksichtigt man sie, so ließe sich die folgende
Hypothese entwickeln: Die Tendenz zur Integrationsbereitschaft nimmt in dem
Maße ab, wie die Handlungen in einem Wettkampf reglementiert werden. Umge-
kehrt würde dies bedeuten, daß das Integrationswissen am besten geschult werden
kann, wenn noch viel Raum für individuelle Handlungsgestaltung bleibt. Je
weniger formale Regeln einen Interaktionsprozeß organisieren, desto mehr muß
innerhalb eines interpretativen Kontextes immer wieder neu um die Erhaltung des
Interaktionsprozesses gerungen werden, und das bedeutet, daß die Rücksichts- und
Toleranzregel Anwendung findet.

Fragt man nun, ausgehend von dieser noch sehr vage formulierten modelltheoreti-
schen Hypothese, konkret nach der Sozialisationsfunktion des Wettkampfes, z. B.
im Rahmen des Behindertensports, der Resozialisierung von Strafgefangenen oder
im Bereich der Vorschulerziehung, dann ist diese Frage nicht pauschal oder ein-
deutig zu beantworten. Die Antwort ist vielmehr davon abhängig zu machen, was
an Sozialisationsvoraussetzungen (Identitätserfahrung oder Integrationswissen)
vorrangig geschult werden soll. Handelt es sich z. B. darum, einem schüchternen Kind
in der Vorschule die Chance zu geben, bisher verwehrte Identitätserfahrungen zu
machen, d. h., ihm die Generalisierung von Identitätsstrategien unter günstigen
und einfachen Bedingungen zu ermöglichen, dann wäre es eventuell angebracht,
Wettkampfformen zu finden oder zu entwickeln, bei denen es ohne besondere
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Risiken nachweislich gewinnen kann. Wendet man nämlich in diesem Fall unre-
f lektiert irgendeinen gut geregelten Wettkampf an, so kann es sein, daß das Erleb-
nis des Scheiterns in einer Welt ohne Rücksicht und Toleranz, wie sie der gut
geregelte Wettkampf darstellt, für die Generalisierungsbemühungen der Identitäts-
strategien eines schüchternen, unsicheren Kindes unerwartete Folgen haben kann.
Handelt es sich umgekehrt darum, daß die Adressaten über zu geringe Frustrations-
toleranz verfügen, so wäre es vorstellbar — vorausgesetzt, unsere Hypothese be-
stätigt sich in der Praxis —, daß das Erlebnis des Scheiterns in einer detailliert
geregelten Wettkampf weit, die keine Chance auf Nachsicht oder Uminterpretation
zuläßt, eine gute Therapie sein könnte.

Geht es jedoch darum, etwa in bestimmten Altersstufen der Schule, weniger Identi-
tätserfahrungen als vielmehr Integrationswissen13 zu schulen, dann könnte es
erstrebenswert sein, den Rahmen der Regeln — soweit das möglich ist, ohne daß
der Wettkampf an Attraktivität verliert — aufzulösen und ihn durch einen inter-
pretativen Kontext zu ersetzen, in dem jeder einzelne Schüler gezwungen ist, seine
Position in Relation zu den anderen immer wieder neu zu definieren14. Dabei
wäre es vorstellbar, daß die non-verbale Interaktion im Wettkampf nicht nur als
eine Unterklasse verbaler Interaktionsprozesse anzusehen ist, sondern eventuell
speziellen Regularien unterliegt, die sich aus der Struktur des Interaktionsmediums
ergeben. Ansätze in der modernen Semiotik lassen eine solche Annahme als treffend
erscheinen15.

Abschließend läßt sich vielleicht sagen, daß die Frage der Sozialisationsschulung
durch sportliche Aktionen immer auch eine Frage der Schulung von Sozialisations-
faktoren durch verschiedene sportliche Tätigkeiten ist. Berücksichtigt man dies, so
bieten sich eine Vielzahl von Arbeitsmöglichkeiten für die verschiedenen Sportwis-
senschaften — unter der Bedingung, daß diese Wissenschaften bereit sind, ihren
„Gegenstand", die sportliche Aktion, der Situation und dem Adressaten entspre-
chend differenziert anzuwenden.

13 Diese hier vorgenommene Trennung der Sozialisationsvoraussetzungen ist eher analytisch zu
sehen. In der Praxis bedingen sie sich natürlich gegenseitig, so daß die hier gemachten Vorschläge
Modellcharakter besitzen und nicht als konkrete Handlungsanweisungen mißverstanden werden
dürfen.

« Vgl. RIGAUER u. a. 1974, 117 f.; DIETRICH 1974, 55 f.
1 5 Vgl. dazu u. a. BARTHES 1964, 1967, KNILLI 1971, LANGER 1965, MAAS/WUNDERLICH 1972.
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