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Systemtheoretische Überlegungen zu einer Didaktik der Sportspiele

1 Zum Stand der didaktischen Diskussion

Während ältere Arbeiten zur Didaktik der Sportspiele vor allem durch die me-
thodische Kontroverse zwischen spielgemäßen und übungsgemäßen Konzepten
gekennzeichnet sind (vgl. zusammenfassend DIETRICH/DÜRRWÄCHTER/SCHALLEE

1976), erscheint die neuere didaktische Diskussion mehr und mehr durch die Frage
gekennzeichnet, in welchem Maße Sportspiele in ihrer sportart-spezifischen, im
wettkampfmäßig organisierten Sportbereich erfahrenen Ausprägung Gegenstand
und Ziel des schulischen Sportunterrichts sein können und dürfen (vgl. u. a. DIET-

RICH/LANDAU 1977 a, 1977 b; CACHAY/KLEINDIENST 1975, 1976; BRETTSCHNEI-

DER 1977; DIGEL 1977; KLEINE-TEBBE 1977).
Der Streit, der maßgeblich von zwei entgegengesetzten Positionen aus geführt
wird, äußert sich vor allem in der unterschiedlichen Bedeutsamkeit, die den tra-
ditionellen, kodifizierten Formen bestimmter Arten von Sportspielen eingeräumt
werden soll (vgl. zusammenfassend DIETRICH/LANDAU 1977 a, 13 f.). Innerhalb
der einen Richtung (vgl. u. a. BRETTSCHNEIDER U. a. 1976; BEGOV U. a. 1977;
BRETTSCHNEIDER 1977; HAHMANN u.a. 1979; STEINHÖFER 1979) erscheinen
Sportspiele wie Volleyball oder Basketball als bedeutsame Teile einer Sportkultur,
die ihre Legitimation, im Unterricht vermittelt zu werden, gleichsam aus ihrer
weiten Verbreitung und großen Bedeutung innerhalb unserer Gesellschaft erhal-
ten. Bezugspunkt unterrichtlichen Handelns ist dabei das Sportspiel, wie es sich
im wettkampfmäßig organisierten Sportbereich entwickelt hat. Veränderungen
seiner im Wettspielbereich vorherrschenden Form werden lediglich im Sinne der
Vereinfachung akzeptiert, d. h. als Stufen, die zu einer späteren Endform führen
- allerdings unter der Voraussetzung, daß eine „Neukonstruktion des jeweiligen
Sportspiels ausgeschlossen bleibt" (BRETTSCHNEIDER 1977, 24). Eingeräumt wird
zwar, daß es, um diese Spiele spielen zu können, auch sozialer Qualifikationen
bedürfe (vgl. BRETTSCHNEIDER 1977; BEGOV u.a. 1977), doch stehen hierzu die
unterrichtspraktischen Konzeptionen noch aus; die bisher im Rahmen dieser
Richtung entwickelten bleiben bei der Vermittlung technischer Fertigkeiten und
taktischer Fähigkeiten stehen (vgl. u. a. BRETTSCHNEIDER U. a. 1976; BEGOV U. a.
1977, 74ff.; HAHMANN 1979). Innerhalb der anderen Richtung (vgl. u.a.
CACHAY/KLEINDIENST 1975, 1976; DIETRICH 1977; DIGEL 1977; EICHLER 1977;

RIGAUER 1977; mit Einschränkungen KLEINE-TEBBE 1977) werden Sportspiele da-
gegen vor allem als historisch bedingte Erscheinungen verstanden, die dem sozialen
Wandel entsprechend ständigen Veränderungen unterworfen sind. Sie können
daher ihre Legitimation für den Sportunterricht nicht als Inhalte an sich erfahren,
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die es zu vermitteln gilt, sondern nur dadurch, daß sie darüber hinaus bestimmte,
auf dem Hintergrund einer normativ zu entscheidenden Diskussion zu entwik-
kelnde Unterrichtsziele erreichen helfen. Solche Ziele sind z.B. die selbständige
Organisation von Spielsituationen nach den Interessen und Bedürfnissen der Spie-
ler, die „selbständige Lösung von Konflikten" und die „eigenverantwortliche
Verständigung der Schüler über ihre Rollen im Spiel" (KLEINE-TEBBE 1977, 30)
sowie der Gewinn von Einsicht in die Bedeutung von Spielregeln und in die Kon-
sequenzen ihrer Veränderung (vgl. DIGEL 1977). Nach Ansicht dieser Autoren
gilt es, Sportspiele und Sportspiel-Unterricht so zu gestalten, daß diese Ziele er-
reicht werden können. Dabei wird akzeptiert, daß auch neue, mit dem Begriff
„Sportspiel" nicht mehr zu belegende Spiele entstehen und von den Schülern ge-
spielt werden.

Die beiden kontroversen Richtungen unterscheiden sich maßgeblich in drei Punk-
ten, nämlich dadurch, daß (1) die Bedeutsamkeit der institutionalisierten sport-
lichen Inhalte unterschiedlich bewertet wird, daß (2) die Stellung des Schülers,
seine Interessen und Bedürfnisse im Unterricht verschieden eingeschätzt werden
und daß (3) der zu vermittelnde Anteil der motorischen Fertigkeiten einerseits
und der sozial-emotionalen und kognitiven Fähigkeiten andererseits erheblich
variiert. Der vorliegende Beitrag versucht nun zur Klärung der didaktischen
Kontroverse um das Sportspiel beizutragen, indem zentral danach gefragt wird,
in welchem Maße es pädagogisch vertretbar sei, dem Sportspiel im Schulsport
eine bestimmte, feste Struktur, wie sie im Wettkampfsport üblich ist, zu unter-
legen und diese als Bezugspunkt didaktischer Entscheidungen und unterrichtlichen
Handelns im Schulsport zu benutzen. Auf dem Hintergrund eines systemtheore-
tischen Ansatzes soll untersucht werden, welche Bedingungen vorliegen müssen,
damit das Sportspiel eine ganz bestimmte Struktur - hier: die im wettkampf-
mäßig organisierten Bereich vorherrschende - ausbildet. Abhängig von dieser
Frage wird geprüft, ob im Sportunterricht überhaupt die Möglichkeit besteht,
Schüler auf diese Form des Sportspiels erfolgreich vorzubereiten. Die spezifisch
didaktischen Fragestellungen dieses Beitrags befassen sich - unter pädagogisch-
normativen Gesichtspunkten - damit, welche pädagogischen Zielsetzungen im
Sportspiel-Unterricht realisiert werden können und sollen und welche didaktische
Strukturierung das Sportspiel dann erfahren muß. Abhängig davon werden An-
sätze zur methodischen und organisatorischen Umsetzung dieser Zielsetzungen im
unterrichtlichen Handeln reflektiert.

2 Sportspiel als soziales System

Im Rahmen dieser Untersuchung soll das Sportspiel als soziales System begriffen
werden. Diese Art des Vorgehens ist nicht neu und auch keineswegs auf Sozial-
wissenschaften beschränkt (vgl. JENSEN 1970, 11). Das Arbeiten mit der System-
theorie auf den verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten scheint vielmehr ge-
radezu eine Modeerscheinung zu sein. Dieser modische Trend mag es mit sich
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bringen, daß Wohlbekanntes oftmals nur umgetauft wird, indem man es nun
einfach „System" nennt. Dieser Gefahr, daß bekannte Gegenstände lediglich einen
anderen Namen erhalten, gilt es zu begegnen, indem man nach dem Besonderen
des systemtheoretischen Vorgehens fragt: Der Begriff System ist hier nicht als
Bezeichnung für einen bestimmten Gegenstand aufzufassen, die ihre Berechtigung
aus den Eigenschaften des Gegenstands der Wirklichkeit erfährt, sondern er ist
Kennzeichen einer besonderen Methode der Rekonstruktion raum-zeitlicher Phä-
nomen-Zusammenhänge mit Hilfe theoretischer begrifflicher Mittel (vgl. JENSEN

1970, 11 f.). Dies bedeutet, daß das Sportspiel in dieser Untersuchung so behandelt
wird, als ob es ein System wäre. Voraussetzung hierfür ist ein theoretisches Mo-
dell, das es erlaubt, den realen Erfahrungszusammenhang Sportspiel als System
zu fassen. Dieses Modell gibt die funktional-strukturelle Systemtheorie LUH-
MANNS, die im folgenden in ihren Grundzügen dargestellt werden soll.

2.1 Grundzüge der funktional-strukturellen Systemtheorie
Unter einem sozialen System wird ein „Sinnzusammenhang von sozialen Hand-
lungen verstanden, die aufeinander verweisen und sich von einer Umwelt nicht
dazugehöriger Handlungen abgrenzen lassen" (LUHMANN 1970 b, 115). System-
bildung vollzieht sich somit im Sinne des Aufbaus und der Erhaltung einer Diffe-
renz zur Umwelt, genauer: einer Komplexitätsdifferenz (vgl. LUHMANN 1971 a,
11, und 1975, 210 f.). Als Grundproblem im Rahmen der funktional-strukturellen
Systemtheorie erscheint daher die Auseinandersetzung des Systems mit seiner Um-
welt. Da die Komplexität der Umwelt stets größer ist als die Komplexität des
Systems, d. h., es stets mehr Möglichkeiten des Erlebens und Handelns gibt, als
in einem System aktualisiert werden können, besteht die Leistung von Systemen
— allgemein und abstrakt formuliert — in der Reduktion von Komplexität1. Dabei
ist mit der Eingrenzung von Möglichkeiten jedoch nur die eine Seite der System-
bildung bezeichnet. Mit dieser Eingrenzung geht nämlich eine Erweiterung von
Möglichkeiten einher2.

Die jeweilige Art der Reduktion von Komplexität wird in sozialen Systemen
durch Sinn gesteuert (vgl. LUHMANN 1971 b). Das heißt, ihre Abgrenzung
erfolgt dadurch, daß sie „Relevanzgesichtspunkte festlegen und Präferenzen re-
geln" (WILLKE 1976, 426): Sinnvolles wird von Sinnlosem nach Dazugehörigem
und Nicht-Zugehörigem unterschieden. Daraus ergibt sich für die Mitgliedschaft

1 Systeme müssen in diesem Sinne somit „als Identitäten begriffen werden, die sich in einer kom-
plexen und veränderlichen Umwelt durch Stabilisierung einer Innen-/Außen-Differenz erhal-
ten" (LUHMANN 1973 b, 175).

2 LUHMANN faßt diesen scheinbar widersprüchlichen Sachverhalt in die Aussage, daß eine „Stei-
gerung von Komplexität durch Reduktion von Komplexität" (1971 c, 309) erfolgen kann.
Verdeutlichen läßt sich dieser Sachverhalt am Beispiel der Spielregeln: Diese reduzieren die
Komplexität aller denkbaren Handlungsmöglichkeiten auf bestimmte Formen. In ihrer Begren-
zung bieten sie aber zugleich die Möglichkeit, innerhalb des durch sie vorgegebenen Rahmens
neue, differenzierte Handlungsformen, ja ein Raffinement des Handelns zu entwickeln, das
uns am Spiel so begeistert.
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in solchen Systemen, daß man in entsprechender Weise sinnhaft handeln können
muß.
Obwohl sich soziale Systeme von ihrer Umwelt abgrenzen, sind sie nicht als
isolierte Einheiten zu begreifen, sondern müssen als offene Systeme aufgefaßt
werden, die in Beziehung zu einer Umwelt stehen. Dabei ist der Begriff Umwelt
als Kürzel für den genaueren Ausdruck „relevante Umwelten" (WILLKE 1976,
426) zu sehen; denn nicht alles, was außerhalb des Systems liegt, ist für dieses von
gleicher Bedeutung. Was relevant ist, hängt vom Einzelfall ab und muß im Hin-
blick auf das zu behandelnde Problem bestimmt werden.
Der Umweltbegriff ist - und dies ist für das System Sportspiel von besonderer
Bedeutung - noch weiter zu differenzieren, denn soziale Systeme haben es mit zwei
verschiedenen Umwelten zu tun: zum einen mit einer „Außenwelt" (WILLKE O. J.,
37; NEIDHARDT 1979, 641), „verstanden als Gesamtheit aller Personen, Institutio-
nen und Ereignisse, die außerhalb ihrer eigenen Mitgliedschaft stehen und statt-
finden" (NEIDHARDT 1979, 641), zum andern mit einer „Innenwelt" (WILLKE

o. J., 37; NEIDHARDT 1979, 641), womit die von den Mitgliedern eines sozialen
Systems gebildete spezielle Umwelt gemeint ist: „Da soziale Systeme zwar von
Personen veranstaltet werden, diese aber je nach dem Ausmaß vorherrschender
Unpersönlichkeitszwänge nur mit Teilen ihrer Identität für den Sinnzusammen-
hang systemspezifischer Handlungen zugelassen werden, bilden ihre vom Kontext
ausgesparten, gleichwohl aber weiterbestehenden Gefühle, Bedürfnisse und Wert-
vorstellungen ein mehr oder weniger diffuses Einflußpotential, eine .innere', durch
Systemmitgliedschaft ständig anwesende Umwelt, mit der sich jedes System aus-
einandersetzen muß" (NEIDHARDT 1979, 641)3. Gerade Sportspiele als soziale
Systeme haben in sehr unterschiedlicher Weise mit einer Außen- und einer Innen-
welt zu rechnen, woraus sich jeweils besondere Probleme ergeben.
Soziale Systeme bilden - und dies ist eine weitere wesentliche systemtheoretische
Annahme - abhängig von inneren und äußeren Bedingungen eine bestimmte
Struktur aus, mit deren Hilfe spezifische Probleme, insbesondere das der Erhal-
tung, gelöst werden sollen. Erhalten wird dabei jedoch nicht ein bestimmtes unver-
änderliches System, sondern eine bestimmte Differenz zwischen System und Um-
welt. Diese Differenz muß durch Strukturbildung garantiert werden. Dabei stellen
die jeweiligen Strukturen jedoch grundsätzlich Problemlösungen dar, die auch an-
ders hätten ausfallen können4 und die sich - wie eine historische Betrachtung von

! Vgl. hierzu auch WILLKE (1978, 343 f.), nach dem Mitglieder nur in bestimmten, mehr oder
weniger umfassenden Aspekten der Gruppe zugehören, während sie in anderen Aspekten außer-
halb der Gruppe stehen. Die Mitglieder bilden dadurch eine innere Umwelt (Innenwelt), beste-
hend aus den außersystematisdien Bedürfnissen, Interessen und Loyalitäten der Mitglieder.
Vgl. auch den Begriff der „anwesenden Umwelt" bei LUHMANN, mit dem „die im System han-
delnden Beteiligten mit ihren Überschußkapazitäten für unerwartetes Handeln" (1972, 59) be-
zeichnet werden.

4 Nach LUHMANN ist eine Struktur stets ein „Sinnentwurf ins Ungewisse", der „die umgreifende
Ungewißheit der Welt ausklammert und ein engeres, dem Zeithorizont und der Bewußtseins-
kapazität des Menschen angepaßtes Volumen von Möglichkeiten definiert" (1970 b, 120).
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Systemen zeigt-im Laufe der Zeit verändern. Daraus folgt zweierlei: Zum einen
dürfen Systeme als sich erhaltende Einheiten nicht mit den Strukturen gleich-
gesetzt werden, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ausbilden (vgl. BUCKLEY

1968, 493). Zum andern schließt dieser Gedanke ein, daß der Prozeß der Struk-
turveränderung als eine notwendige Bedingung dafür anzusehen ist, daß sich
Systeme erhalten (vgl. BUCKLEY 1968, 493).

Strukturen erbringen im Hinblick auf Probleme bestimmte Leistungen, d. h., sie
erfüllen problemangemessene Funktionen. Funktionen sind dabei allgemein als
„Beziehungen von Leistungen auf Gesichtspunkte, unter denen die Leistung dem
Vergleich mit anderen, funktional äquivalenten Leistungsmöglichkeiten ausgesetzt
wird" (LUHMANN 1973 a, 236), zu verstehen. Dies bedeutet, daß der Funktions-
begriff nur hinsichtlich eines Problems definierbar ist, denn Funktionen sind stets
gesichtspunkt-relativ zu sehen.

Was gewinnt man nun mit dieser theoretischen Annahme? Die Leistungen von
funktional-strukturellen Analysen bestehen „nicht in der Gewißheit der Ver-
knüpfung spezifischer Ursachen mit spezifischen Wirkungen, sondern in der Fixie-
rung eines abstrakten Bezugsgesichtspunktes, nämlich des ,Problems', von dem
aus verschiedene Möglichkeiten des Handelns äußerlich ganz unterschiedlich an-
mutende soziale Tatbestände als funktional äquivalent behandelt werden können.
Die Rationalisierung der Problemstellung durch abstrahierende Konstruktion von
Vergleichsmöglichkeiten ist der eigentliche Sinn der funktionalen Methode" (LUH-
MANN 1970 a, 35). Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:
In Sportmannschaften wird der Kameradschaft die Funktion zugeschrieben, die
Solidarität in Perioden äußerer Belastung (mehrere Niederlagen hintereinander)
zu erhalten. Hier ist Solidarität eine notwendige Voraussetzung der Systemstabili-
tät, die durch Kameradschaft hinreichend erfüllt wird. Als funktionales Äquiva-
lent ist zum Beispiel die Aussetzung erhöhter Siegprämien denkbar (ein im Bereich
des Profisports häufig vorkommendes Muster der Problemlösung in Zeiten aus-
bleibenden Erfolgs).

Mit der Anwendung dieser Methode kann zum einen die Einrichtung von Struk-
turen oder deren Veränderung mit der Veränderung von Problemlagen erklärt
werden; zum andern kann der Auf- und Abbau von Strukturen in seiner Bedeu-
tung als Problemlösung untersucht werden. Die funktionale Analyse ermöglicht
somit auf einer theoretischen Ebene den Vergleich von Leistungen, die Strukturen
erbringen, wodurch die Komplexität alternativer Lösungen in den Blick kommt.
Auf einer praktischen Ebene, z. B. auf der Ebene der didaktischen Realisierung
der Sportspiele, eröffnet sie die Möglichkeit, im Hinblick auf bestimmte Problem-
lagen und hierfür notwendige Leistungen gleichwertige Strukturelemente auszu-
tauschen. Damit wird jedoch nicht behauptet, daß alles austauschbar sei, „wohl
aber, daß alles unter jenen spezifischen Gesichtspunkten im Hinblick auf die Er-
setzbarkeit geprüft werden kann und seine Unersetzlichkeit gegebenenfalls be-
gründen muß" (LUHMANN 1973 a, 236).
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Die Identifikation von Problemlagen setzt - wissenschaftstheoretisch betrachtet -
allerdings eine Entscheidung darüber voraus, was denn nun als Problem zu be-
trachten ist und was nicht; d. h., in die Bestimmung von Problemen gehen immer
auch Bewertungen ein. Die Bewertungsmaßstäbe, nämlich die normativen Bezugs-
punkte dessen, was unter einem Problem zu verstehen ist, werden im folgenden
noch offengelegt, indem signalisiert wird, wann das analytische Verfahren durch
ein normatives ergänzt wird.

Überträgt man nun die Grundannahmen der funktional-strukturellen Theorie auf
den hier zu behandelnden Gegenstand, das Sportspiel, so folgt daraus:

(1) Sportspiel als soziales System ist ein spezifischer Sinnzusammenhang von
Handlungen.
(2) Die Mitgliedschaft in diesem System ist - auf allgemeiner Ebene - an regel-
geleitete Teilnahme gebunden.
(3) Sportspiele haben sowohl einen Außenwelt- als auch einen Innenweltbezug,
wobei das Verhältnis zwischen diesen Umweltbezügen in verschiedenen Spiel-
systemen durch unterschiedliche Akzentsetzungen gekennzeichnet ist.
(4) Zu einer bestimmten Zeit - unter gegebenen inneren und äußeren Bedingun-
gen - weist ein Sportspiel eine spezifische Struktur auf.
(5) Diese Struktur ist nicht statisch, sondern veränderbar. Ursachen für die Ver-
änderung können innerhalb und außerhalb des Systems liegen.
(6) Die Struktur eines Sportspiels erfüllt bestimmte Funktionen.
(7) Bestimmte Strukturmerkmale sind im Hinblick auf bestimmte Probleme durch
funktionale Äquivalente ersetzbar oder austauschbar.

Die folgende Analyse des Sportspiels geht von diesen systemtheoretischen Grund-
annahmen aus. Dabei ist jedoch einschränkend anzumerken, daß nicht das Sport-
spiel als Ganzes systematisch betrachtet wird, sondern schwerpunktmäßig die den
Sinnzusammenhang der Handlungen im Sportspiel wesentlich konstituierenden
Prinzipien der Konkurrenz und der Assoziierung. Als erstes soll untersucht wer-
den, unter welchen inneren und äußeren Bedingungen welche Struktur ausgebildet
wird; zweitens, wie sich diese Struktur erhält und welche Bedingungen eine Ver-
änderung bewirken. Drittens wird gefragt, welche Funktionen eine spezifische
Strukturbildung erfüllt, und viertens, welche Strukturelemente durch funktionale
Äquivalente ersetzbar sind. Damit wird es zugleich möglich zu prüfen, ob und in
welchem Maße es richtig ist, dem Sportspiel eine ganz bestimmte, feste Struktur
zu unterlegen und diese dann als Bezugspunkt didaktischer Entscheidungen und
unterrichtlichen Handelns zu bemühen.

2.2 Zur Struktur von Sportspielen

2.2.1 Das Verhältnis der Gegenspieler: Konkurrenz und Assoziierung
Sportspiele sind dadurch gekennzeichnet, daß zwei Spieler oder zwei Mannschaf-
ten unter bestimmten Bedingungen gleichzeitig, im gleichen Raum und in ihren
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Handlungen auf ein und dasselbe Objekt (Ball o. ä.) bezogen gegeneinander an-
treten - unter der Absicht, ein ungleiches Ergebnis, einen ungleichen Ausgang zu
erzielen. Das den Sinnzusammenhang der Handlungen wesentlich prägende Merk-
mal, das das Sportspiel von zahlreichen anderen Spielformen unterscheidet, ist
dabei die konkurrierende Beziehung zwischen den Gegenspielern (vgl. SUTTON-

SMITH 1972, 513).

Mit der Bestimmung der Konkurrenz zwischen den Gegenspielern als dem wesent-
lichen Strukturprinzip ist aber die Art der Beziehungen zwischen den Gegen-
spielern und damit die Struktur eines Sportspiels nicht vollständig beschrieben.
Für die Konstitution eines Sportspiels ist nämlich das gemeinsame Interesse aller
Beteiligten am Zustandekommen dieser Wettkampfsituation notwendige Bedin-
gung. Um dieses Interesse am Spiel zu realisieren, muß eine andere wesentliche
Aktion zwischen den beteiligten Mannschaften dem Spiel vorausgehen. Diese ge-
meinsame Aktion zwischen den Opponenten als ein Phänomen der Vereinigung
zwischen Gegnern, die einem sportlichen Wettkampf vorausgeht und diesen er-
möglicht, beschreibt SIMMEL (1958) im Hinblick auf Sportspiele, die er als „Kampf-
spiele" bezeichnet, wie folgt: „Man vereinigt sich, um zu kämpfen, und man
kämpft unter der beiderseitig anerkannten Herrschaft von Normen und Regeln.
(...) Das Kampfprinzip und das der Vereinigung, das die Gegensätze einheitlich
zusammenhält" (1958, 200), können somit als die Grundprinzipien von Kampf-
spielen bezeichnet werden.

Diese Notwendigkeit zur Einigung beruht darauf, daß - unabhängig von der
inhaltlichen Ausprägung der jeweiligen Regeln, unter denen gespielt werden soll -
als Basis-Regel des Sportspiels die reziproke Gültigkeit der Spielregeln gilt (vgl.
LUSCHEN 1970, 27): Was für den einen recht ist, ist auch für den anderen billig.
Wenn man sich darauf geeinigt hat, daß der Ball nur mit der Hand gespielt wer-
den darf, bedeutet das Spielen des Balls mit dem Fuß durch einen Spieler die Auf-
hebung der Chancengleichheit, der Vergleichbarkeit und damit die Zerstörung des
Sportspiels. Dadurch ist das Sportspiel nicht nur durch ein Gegeneinander-Agieren,
sondern auch durch ein Miteinander-Handeln, durch Formen kooperativer Be-
ziehungen zwischen den Opponenten, geprägt.

Dieses soziale Arrangement zwischen zwei gegnerischen Parteien wird als Assozi-
ierung bezeichnet (vgl. LUSCHEN 1970; CACHAY 1978), wobei darunter nicht nur
Prozesse verstanden werden, die auf das Zustandekommen des Spiels gerichtet
sind, sondern auch solche, die der Aufrechterhaltung des Spielgeschehens dienen. Sie
bewirken, daß im sportlichen Wettkampf zwischen den Opponenten ein relatives
Gleichgewicht geschaffen wird, das jedoch für Störungen anfällig ist und zur Er-
haltung somit des stetigen Engagements, d.h. andauernder assoziierender Be-
mühungen seiner Mitglieder, bedarf. Ein solches Gleichgewicht ermöglicht, daß
ein wesentliches Merkmal des Sportspiels, nämlich die Spannung, die aus dem
Konkurrenzprinzip und der Offenheit des Ausgangs erwächst, aufrechterhalten
wird.
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Das Sportspiel ist also geradezu durch eine Komplementarität zwischen Kon-
kurrenz und Assoziierung geprägt, indem einerseits der Aufbau und die Erhaltung
des Spiels eine Form der Zusammenarbeit, das Interesse am Gewinnen anderer-
seits konkurrierende Handlungen erfordern. Dies gilt für alle Sportspielarten
und deren differenzierte Formen in den verschiedenen sozialen Bereichen, in
denen sie stattfinden, gleichermaßen. Das Verhältnis zwischen Konkurrenz und
Assoziierung ist nun aber von den spezifischen inneren und äußeren Bedingungen
abhängig, unter denen Sportspiele betrieben werden. In den folgenden zwei Teil-
kapiteln wird geprüft, für welche Spiele unter welchen Bedingungen welches Ver-
hältnis zwischen Konkurrenz und Assoziierung besteht und welche Leistungen von
dieser Art Struktur erbracht werden.

2.2.2 Strukturen und Funktionen von Sportspielen
des wettkampfmäßig organisierten Bereichs

Sportspiele im Bereich des organisierten Wettkampfsports sind dadurch gekenn-
zeichnet, daß Einzelspieler oder Mannschaften, die einem bestimmten Verein an-
gehören, dessen Namen sie tragen, eingeteilt in verschiedene Spielklassen, nach
einem vorher festgelegten Spielplan über eine Saison hinweg - bestehend aus
Vor- und Rückrunde - um das Erreichen von Punkten spielen. Das heißt, das
mögliche Spielergebnis, das die gegnerischen Mannschaften anstreben, steht mit
dem Gewinn und/oder Verlust von Punkten in Verbindung. Durch eine eigene
Organisation, den Sportverband, wird festgelegt, wer gegen wen an welchem Ort
zu welcher Zeit zu spielen hat und welche Schiedsrichter das Spiel leiten, wobei der
Schiedsrichter als Beauftragter der Sportorganisation den Ablauf des Spiels, d. h.
die Einhaltung der kodifizierten Spielregeln, zu überwachen hat. Spielberechtigt ist
in diesem Spielsystem nur ein begrenzter Kreis von Spielern, die sich durch einen
Spielerpaß, den der Verband ausstellt, ausweisen müssen. Geregelt ist ferner das
Leistungsniveau der beteiligten Mannschaften: Durch die Zusammenfassung der
Mannschaften nach ihrer Leistungsstärke in verschiedene Ligen oder Klassen fin-
den nur Spiele zwischen annähernd gleichstarken Mannschaften statt, wodurch der
Ausgang dieser Spiele relativ „offen" ist, d. h., Sieg oder Niederlage sind gleich
wahrscheinlich.

Was nun die Assoziierung betrifft, so müssen die Spieler im Hinblick auf die Kon-
stitution und die Erhaltung des Spiels keine assoziierenden Handlungen voll-
bringen. Zwar liegt diesen Spielen ebenfalls eine Assoziierung als Grundlage jedes
sportlichen Wettkampfs zugrunde, denn die Gegenspieler sind sich darüber einig,
daß sie gegeneinander unter Einhaltung bestimmter Regeln spielen wollen, aber
diese Assoziierung ist bei Spielen im wettkampfmäßig organisierten Sportbereich
immer schon durch den Sportverband geleistet. Vor der Saison legt dieser fest,
wann die Mannschaften zu spielen haben, und eine Änderung dieser Termine ist
nur mit seiner Genehmigung möglich. Ein Nichtantreten zu festgelegten Spiel-
terminen kann er mit Geldstrafen oder Punktverlust ahnden. Auch die Spiel-
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regeln liegen in kodifizierter Form vor, und ihre Einhaltung sichern die Schieds-
richter, die Sanktionsgewalt in Form von Verwarnungen, zeitlicher Hinausstel-
lung und Ausschluß aus dem Spiel haben. Die für das Zustandekommen und die
Erhaltung eines Sportspiels notwendige Assoziierung ist den Beteiligten gleich-
sam aus der Hand genommen; sie sind von Anstrengungen in dieser Hinsicht ent-
lastet. Die Spielsysteme verfügen somit über Mechanismen, die ihre Erhaltung
unabhängig von konkreten Personen sichern; damit sind sie formalen Organisa-
tionen vergleichbar5.

Trotz dieser Sicherung des Spielsystems durch eigene Organisationen (Sport-
verbände), die assoziierende Beziehungen zwischen den Gegenspielern im Sinne
einer Systembedingung unnötig machen, findet man Reste assoziierender Bezie-
hungen z. B. in den Ritualen des Spielbeginns, dem Händeschütteln der Kapitäne,
dem Wimpelaustausch sowie der Seiten- und Anspielwahl, wobei diese Rituale
jedoch für die Art der Beziehungen der Spieler im Spiel belanglos sind.
Darüber hinaus kann es durchaus auch zu echten assoziierenden Handlungen kom-
men: So läßt sich z.B. bei Fußball- und Handballspielen manchmal beobachten,
daß eine Mannschaft, während ein gegnerischer Spieler verletzt am Boden liegt,
den Ball über die Seitenauslinie schlägt oder wirft und damit dem Schiedsrichter
ermöglicht, das Spiel zu unterbrechen. Die gegnerische Mannschaft antwortet auf
dieses Entgegenkommen, indem sie den fälligen Einwurf so ausführt, daß der
Ball an den Gegner zurückfällt. Im Tennis läßt sich beobachten, daß ein Spieler
auf einen vom Schiedsrichter zu Unrecht zu seinen Gunsten gegebenen Ball gleich-
sam ausgleichend reagiert, indem er den nächsten Ball, den der Gegenspieler
schlägt, entweder nicht annimmt oder ins Aus befördert. Solche und ähnliche
Erscheinungen weisen darauf hin, daß es auch im wettkampfmäßig organisierten
Sportbereich - unterhalb der Ebene der vom Verband geregelten Abmachungen -
zu assoziierenden Prozessen kommen kann. Allerdings ist festzuhalten, daß diese
assoziierenden Handlungen für die Erhaltung des Spiels keinesfalls zwingend
sind. Das Fußballspiel findet auch dann seine Fortsetzung, wenn der Ball nicht ins
Aus geschlagen wird; das Tennisspiel geht auch dann weiter, wenn der Spieler
die Fehlentscheidung des Schiedsrichters akzeptiert und als einen glücklichen Um-
stand für sich betrachtet. Aber diese Assoziierungen weisen darauf hin, daß die
verbreitete Annahme, die Beziehungen zwischen den Gegenspielern im Sportspiel
seien ausschließlich durch Konkurrenz geprägt6, nicht ohne Einschränkungen gilt.
Vielmehr sind Sportspiele auch im wettkampfmäßig organisierten Bereich durch
ein (wenn auch in engen Grenzen) variierendes Verhältnis zwischen Konkurrenz
und Assoziierung gekennzeichnet. Welches Verhältnis sich letztlich in einem kon-

5 Nach LÜHMANN (1964, 29 ff.) ist die Unabhängigkeit der Systemerhaltung von spezifischen
Mitgliedern ein Charakteristiken „formaler Organisationen'. Für diese Art sozialer Systeme
gilt, daß die „allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen" (38) formalisiert sind, d. h., sie bestehen
unabhängig von den jeweiligen Mitgliedern und sichern somit die Kontinuität des Systems
über das Kommen und Gehen seiner Mitglieder hinweg.

• Vgl. zu einer ausführlichen Auseinandersetzung mit dieser Annahme CACHAY (1978).
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kreten Sportspiel ausprägt, ist von dem Einfluß, den verschiedene Umweltsysteme
auf das Sportspiel nehmen, sowie von differierenden situativen Wettkampfbe-
dingungen abhängig. So dürfte z.B. das Ausmaß des Zusammenhangs zwischen
materiellen Mitteln und Erfolg im Spiel, d. h. der Kommerzialisierungsgrad, den
eine Sportart erreicht hat, ein Faktor sein, der das Verhältnis zwischen Kon-
kurrenz und Assoziierung dahingehend beeinflußt, daß assoziierende zugunsten
konkurrierender Handlungen abnehmen. Auch der Grad der Professionalisierung
der Trainerrolle trägt vermutlich zur Verstärkung konkurrierender Beziehungen
bei, denn in dem Maße, in dem die Tätigkeit des Trainers zum Hauptberuf wird,
erhält der sportliche Erfolg der Mannschaft existentielle Bedeutung für den Trai-
ner, da sportliche Mißerfolge - wie zahlreiche Beispiele zeigen - häufig mit dem
Verlust der Trainerposition einhergehen. Darüber hinaus trägt auch die sehr stark
am Ergebnis orientierte Berichterstattung in Presse und Massenmedien - die
positiven bzw. negativen Bewertungen der Mannschaften erfolgen in der Regel
an Sieg oder Niederlage, weniger an der Spielqualität - mit dazu bei, den Uber-
bietungsaspekt in den Vordergrund zu rücken.
Auch wenn diese Hypothesen in bezug auf den Einfluß der Außenwelt im ein-
zelnen noch nicht empirisch überprüft sind, so sprechen doch Plausibilitätsgründe
dafür, daß sich in dem Maße, in dem die Umwelt und damit die Bedeutung zu-
nimmt, die diese Umwelt einem Sieg oder einer Niederlage beimißt, die Rigidität
erhöht, mit der das Spielziel Uberbietung verfolgt wird.

Der Einfluß dieser Außenwelt auf Sportspiele im wettkampfmäßig organisierten
Sportbereich unterscheidet sich jedoch sowohl nach Sportspielarten als auch inner-
halb der Spielklassen einer Sportspielart, was sich z.B. in der Höhe der Ein-
nahmen, den unterschiedlichen Zuschauerzahlen und in der Resonanz wider-
spiegelt, die diese Spiele in den Massenmedien haben, so daß die Bedeutung des
Überbietungsziels für jede einzelne Spielart verschieden sein dürfte. Darüber
hinaus muß jedoch auch zwischen den Spielen innerhalb einer Liga - hinsichtlich
konkreter Bedingungen, unter denen sie stattfinden - differenziert werden: So ist
z. B. ein Spiel, das zu Beginn der Saison stattfindet, von einem Spiel zu unter-
scheiden, das gegen Ende der Saison ausgetragen wird. Im ersten Fall benötigen
noch alle Mannschaften Punkte; Sieg oder Niederlage entscheiden jedoch nicht
direkt über Auf- oder Abstieg. Im zweiten Fall ist es möglich, daß das Spiel für
keine der beiden Mannschaften hinsichtlich Auf- oder Abstieg von Bedeutung ist,
da dieser schon entschieden sein kann. Ebenso ist es aber auch denkbar, daß der
Gewinn der Punkte in diesem Spiel über den Aufstieg der einen und zugleich über
den Abstieg der anderen Mannschaft entscheidet.

Trotz dieses variierenden Verhältnisses zwischen Konkurrenz und Assoziierung
gilt es jedoch klar herauszustellen, daß die Assoziierungen in Ligaspielen nie so
weit gehen, daß es zu einer wirklichen Infragestellung oder etwa Negation des
Konkurrenzprinzips kommt. Assoziierungen zwischen den Gegnern, die für eine
solche Neudefinition des Spielziels nötig wären, sind durch die jeweilige Sport-
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Organisation Grenzen gesetzt, die darüber wacht, daß zwischen den Mannschaften
keine Absprachen getroffen werden, durch die das Ziel Uberbietung außer Kraft
gesetzt wird. Dies hängt wesentlich mit den Funktionen von Sportspielen im
wettkampfmäßig organisierten Bereich zusammen; zu weit gehende Assoziierun-
gen würden nämlich die Funktionen dieser Sportspiele gefährden. So zerstört z. B.
die Außerkraftsetzung des Uberbietungsziels durch zwei Mannschaften die Chan-
cengleichheit innerhalb der Liga und damit den Bestand der Liga selbst. Darüber
hinaus würde durch solche Assoziierungen den an den Sportbetrieb — z. B. im
Fußball — angegliederten Spiel- und Wettsystemen die Basis entzogen, und Zu-
schauer wie Totospieler würden betrogen7.
Schon eine einfache Regelveränderung zwischen zwei Mannschaften machte die
Vergleichbarkeit der Spielpartien innerhalb einer Liga unmöglich und zerstörte
somit den Sinn des gesamten Ligabetriebs. Aber nicht nur das feste Regelwerk ist
als Voraussetzung für die Funktionserfüllung der Sportspiele im wettkampfmäßig
organisierten Bereich unabdingbar - es bedarf auch der relativen Gleichgewichtig-
keit der Mannschaften und des Einsatzes von in ihren Leistungen vergleichbaren
Spielern, damit die Spannung, an die wiederum das Zuschauerinteresse gekoppelt
ist, erhalten bleibt. Und gerade dies wird durch die Liga als übergreifendes
System garantiert. Die Liga stellt somit eine Institution zur Erhaltung der Span-
nungsbalance dar, denn in ihr ist über das Austragungsreglement und das Prinzip
des Auf- und Abstiegs dauerhaft festgelegt, daß nur gleichstarke Mannschaften
gegeneinander spielen.
Sportspiele im wettkampfmäßig organisierten Sportbereich stellen also spezifische
soziale Systeme dar, die Züge der Formalisierung tragen, indem sie über eine
relativ feste Struktur verfügen, mit deren Hilfe sie bestimmte Funktionen er-
füllen. Sie bedürfen im eigentlichen Sinne keiner assoziierenden Handlungen der
Spieler im Hinblick auf ihre Konstitution und Erhaltung; ja weitgehende Assozi-
ierungen gefährden diese Spielsysteme in ihrem Bestand, indem sie das gleichsam
übergeordnete System der Liga zerstören. Änderungen in der Struktur dieser
Spielsysteme werden daher durch den Verband - und das heißt für alle Spiel-
systeme verbindlich - vorgenommen8. Die formalisierte Struktur der wettbewerbs-
7 Als bekanntestes Beispiel sei hier an den Bundesligaskandal im Fußball erinnert. Eine soziolo-

gische Erklärung dieses Ereignisses versuchen GRUBE/RICHTER (1973, 56 ff.) und HORTLEDER
(1974, 35 ff.). Skandale ähnlichen Ausmaßes finden sich im amerikanischen Baseball (vgl.
SEYMOUR 1971, 274 ff.) und neuerdings im italienischen Profifußball.

8 Gewöhnlich verfügen Sportverbände sowohl auf nationaler als auch (sofern es sich um eine
international betriebene Sportart handelt) auf internationaler Ebene über eine Regelkommis-
sion, die die Aufgabe hat, die Entwicklung der Sportart zu beobachten und gegebenenfalls Fehl-
entwicklungen durch Regeländerungen zu begegnen. Dabei steht insbesondere das Ziel im Vor-
dergrund, das Spiel für die Zuschauer attraktiver zu machen. Als wohl bekanntestes Beispiel ist
hier die 1925 vorgenommene Änderung der Abseitsregel im Fußballspiel in ihre heutige Form
zu nennen, die das Spiel durch mehr Tore für die Zuschauer wieder spannender werden ließ.
RIESMAN/DENNEY (1970) beschreiben Regelveränderungen im amerikanischen Footballspiel, die
darauf zurückzuführen sind, daß die ursprünglichen, aus England übernommenen Regeln für
das amerikanische Publikum nicht einsichtig waren, das Spiel daher für die Zuschauer zunächst
keine Attraktivität besaß.

369



Klaus Cachay

mäßigen Spiele in Ligen garantiert die Erfüllung der wesentlichen Funktionen
dieser Spiele, nämlich die Spannungserhaltung durch Ungewissen Ausgang, die
Vergleichbarkeit der Spielpartien untereinander im Rahmen von Ligen (Spannung
durch Auf- und Abstieg), das Interesse von Zuschauern, Presse und Massen-
medien sowie die individuelle und kollektive Präsentation der Spieler durch
Leistung, die die Voraussetzung für ideelle und materielle Vorteile ist, ebenso
wie die Erhaltung des Sportspielbetriebs als eines kommerziellen Unternehmens.
Auch am Beispiel der Sportspiele im wettkampfmäßig organisierten Bereich zeigt
sich somit, daß das Maß an Außendruck, unter dem soziale Systeme stehen und
der durch die am System „interessierten" Umwelten verursacht wird, die Ausbil-
dung einer formalisierten Struktur bewirkt, die gegenüber Veränderungen von
innen her weitgehend invariant ist9. Demgemäß läßt sich das Maß an Außen-
druck, dem Sportspiele ausgesetzt sind, als wesentliche Bedingung für die Mög-
lichkeit assoziierender Handlungen bezeichnen10.

2.2.3 Strukturen und Funktionen von Sportspielen
außerhalb des organisierten Wettkamp}bereichs

Sportspiele, wie sie etwa im Bereich des Breitensports in Vereinen, in Schulen
und Hochschulen sowie in verschiedenen Gruppen auf dem Freizeitsektor11 ge-
spielt werden, unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten von denen im
Bereich des organisierten Wettkampfsports. Zwar konstituieren sie sich auch, wie
alle sozialen Systeme, durch Abgrenzung gegenüber ihrer Umwelt, indem sie eine
Differenz zwischen System und Umwelt errichten, aber diese Grenze, die hier
gezogen wird, ist im Vergleich zu den vorhin beschriebenen Spielen im organi-
sierten Sportbereich eher als „Drahtnetz" denn als „solide Wand" zu verstehen12.
Dies zeigt sich z. B. darin, daß hier keine formalen Kriterien der Mitgliedschaft
bestehen; Mitglied im System ist vielmehr derjenige, der anwesend ist und der sich
im weiteren auf die Befolgung der Regeln der Gruppe verpflichtet. Auch die Ein-
tritts- und Austrittsbedingungen sind nicht formalisiert, d. h., es handelt sich uni
Systeme, die jeder relativ leicht betreten, aber auch wieder verlassen kann.
Die Regeln können - müssen aber nicht - die offiziellen Regeln des betreffenden
Sportspiels sein. Voraussetzung für das Funktionieren des Spielsystems ist vor

• Vgl. zum Zusammenhang zwischen Außendruck und Strukturbildung NEIDHARDT (1979, 644),
der davon ausgeht, daß Systeme, die unter Außendruck stehen, Entscheidungsmechanismen hier-
archischer Art ausbilden müßten, daß Führerschaft unumgänglich werde und ein Zwang nur
Ausbildung und Differenzierung instrumenteller Rollen entstehe.

10 Dies zeigt sich auch darin, daß bei Spielen, die unter geringerem Außendruck stehen, z. B. bei
Trainings- und Vorbereitungsspielen, Absprachen hinsichtlich der Spielzeit und der Zahl der
einsetzbaren Spieler getroffen werden. Vgl. hierzu ausführlich CACHAY (1978, 91 ff.).

11 Beispiele hierfür sind etwa Sportspiele zwischen und innerhalb von Gruppen aus Betrieben
oder Organisationen der Verwaltung, Stammtischgruppen, Wohngruppen, Alterssportgruppen,
Schulklassen, studentischen Gruppen sowie Gruppen von Spielern, die in der gleichen Straße
oder Gegend wohnen.

18 Vgl. hierzu die Beschreibung der Encounters bei GOFFMAN (1973, 37) sowie die »einfacher
Sozialsysteme" bei LUHMANN (1972).
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allem die gemeinsame Verpflichtung aller Mitglieder auf ein und dieselben Regeln.
So sind die beiden Mannschaften z. B. in der Festlegung der zeitlichen und räum-
lichen Bedingungen nicht an formale Vorschriften gebunden. Ebensowenig gibt es
eine direkt auf das Spiel Einfluß nehmende äußere Umwelt, denn die Handlun-
gen der Akteure sind gewöhnlich nicht durch Faktoren wie Zuschauer, Presse,
Sportverbände sowie Trainer und Schiedsrichter beeinflußt und haben meist über
das Spiel hinaus keine Bedeutung für andere soziale Bereiche. Bei solchen Spielen
gibt es meist keinen Gewinn in Form von Punkten oder Meisterschaftstiteln und —
damit verbunden — keine Erhöhung des Sozialprestiges.
Dieses weitgehende Fehlen „äußerer Umwelt" bedeutet zunächst, daß für die
Mitglieder des Systems kein von außen gesetzter Zwang besteht, ihre Handlungen
in bestimmter Weise — z. B. auf Uberbietung hin — zu organisieren. Es besteht
vielmehr die Möglichkeit zum Aufbau einer variablen Struktur, die sich von der
formalisierten Struktur der wettbewerbsmäßig organisierten Sportspiele erheblich
unterscheiden kann. Daraus ergibt sich zum einen ein erweiterter Handlungsspiel-
raum der Mitglieder. Zum andern aber folgt daraus, daß solche Spielsysteme hin-
sichtlich des Aufbaus und der Erhaltung ihrer Struktur von außen auch keinerlei
Entlastung erfahren; sondern die Mitglieder des Systems sind gehalten, Struktur-
aufbau und -erhaltung selbst zu leisten, d. h., sie sind im Unterschied zu Spiel-
systemen im wettkampfmäßig organisierten Sportbereich auf Assoziierungen ver-
wiesen.
Ein weiteres Merkmal dieser Spielsysteme, das in engem Zusammenhang mit den
nichtformalisierten Mitgliedschaftsbedingungen zu sehen ist, ist die meist hetero-
gene Zusammensetzung der Mitglieder hinsichtlich ihres sportmotorischen Kön-
nens und ihrer Interessen. Während in wettkampfmäßig organisierten Sport-
spielen durch die Formalisierung der Mitgliedschaft annähernd gleiche Interessen
und gleiches Können gesichert sind13, sind außerhalb des wettkampfmäßig orga-
nisierten Sportbereichs neben unterschiedlichen sportmotorischen Voraussetzungen
auch verschiedenartige individuelle Zielvorstellungen vorrangig mit dem Spiel
verbunden, z.B. „Lust am Bewegungsvollzug", „Kontakt mit anderen", „Ent-
deckung neuer Bewegungsformen", „Uberbietung", „etwas für die Gesundheit
tun wollen"14. Im organisierten Wettkampfbereich dagegen besteht durch die lang-
" Als Eintrittsbedingungen gelten zweifellos bestimmte Könnensvoraussetzungen, aber audi die

Anerkennung und Erfüllung solcher Erwartungen wie Anstrengungsbereitschaft und Trainings-
fleiß. Die gleichsam in der „Mitgliedsrolle" (LUHMANN 1969) zusammengefaßten Verhaltens-
erwartungen entlasten das System davon, die Prämissen der Interaktion ständig neu zu disku-
tieren. Dadurch, daß „Entscheidungsprämissen" (LUHMANN 1969, 396) festgelegt sind - es
braucht nicht mehr diskutiert zu werden, daß man spielt, um zu gewinnen -, entlastet sich das
System und gewinnt damit Zeit zum Aufbau komplexer Systemstrukturen. Dies zeigt sich bei
Sportspielen im wettkampfmäßig organisierten Bereich in Form differenzierter, ja raffinierter
Handlungsfolgen, taktischer Spielzüge u. ä.

14 Vgl. zu solchen u. ä. Motiven LÜDTKE (1972), der das Sporttreiben im Freizeitbereich als eine
„Verbindung sportlichen Tuns mit ,spaßwertigen', geselligen, konsumtiven, familiären - kurz:
diffusen - Verhaltensweisen zu Formen sportlichen Spiels oder spielerisch unterhaltenden
Sports" (26) sieht. Motive für das Sporttreiben im Freizeitbereich sind vor allem „Gesundheit,
frische Luft, Bewegung, Ausgleich", weiterhin „gesellige und hedonistische Motive der Teil-
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jährige sportspezifische Sozialisation der Spieler — was die grundsätzlichen Inter-
essen am Spielen anbelangt — relative Gleichheit: Man spielt, um zu gewinnen,
einen guten Tabellenplatz zu erreichen, aufzusteigen oder nicht abzusteigen.
Wenngleich auch in diesen Spielen mit unterschiedlichen Interessen der Spieler zu
rechnen ist — denn die individuellen Zielsetzungen der Spieler, z. B. möglichst viele
Tore zu erzielen, sich einen Stammplatz zu erkämpfen oder aber einfach dabei zu
sein, können durchaus verschieden sein —, so bezieht sich diese Unterschiedlichkeit
jedoch nicht auf den Systemzweck. Die Formalisierung der Mitgliedschaft, die da-
mit einhergehende Selektion der Spieler sowie deren sportspezifische Sozialisation
sichern das System vor der Anmeldung systemgefährdender Bedürfnisse. Spiel-
systeme außerhalb des wettkampfmäßig organisierten Sportbereichs stehen dage-
gen in besonderem Maße unter dem Druck einer „inneren Umwelt", d. h., sie
sind verstärkt Gefühlen, Bedürfnissen und Interessen ihrer Mitglieder ausgesetzt,
die über den Sinnzusammenhang des Systems hinausgehen.
In organisierten Sozialsystemen — wie Sportspielen im wettkampfmäßig organi-
sierten Bereich — kann diese Auseinandersetzung mit den vom Systemzweck ab-
weichenden individuellen Kapazitäten verstärkt formalisiert erfolgen, weil hier
„Bestandteile der Person, die nicht rollenmäßig faßbar und kontrollierbar erschei-
nen viel leichter aus dem Systemzusammenhang ausgeschlossen und als irrelevant
definiert werden können" (NEIDHARDT 1979, 649). Was für den funktionalen
Ablauf zweckbestimmter Systemprozesse nötig ist und was erwartet wird, kann in
Regeln gefaßt und ihre Einhaltung kann durch Instanzen, die über Sanktions-
medien verfügen, kontrolliert und gesichert werden15.
Die Frage ist nun aber, wie soziale Systeme, die die individuellen Gefühle, Wahr-
nehmungen und Motivationen ihrer Mitglieder weniger leicht distanzieren kön-
nen als formalisiertere Sozialgebilde, mit ihrem „Innendruck" zurechtkommen.
Eine Formalisierung von Normen und Prozessen ist hier kaum möglich, denn hier
kollidiert diese „mit der Diffusität gruppenspezifischer Zwecksetzungen, da diese
Diffusität Kodifizierungen und Spezialisierungen kaum zuläßt" (NEIDHARDT

1979, 651). Vielmehr müssen solche Systeme gegenüber den Interessen, Wünschen
und Gefühlen ihrer Mitglieder empfindlich bleiben, und sie dürfen deren Spon-
taneität, deren überschüssiges Handlungspotential, nicht ausschließen, wollen sie
nicht deren Abwanderung provozieren (vgl. NEIDHARDT 1979, 653)16. Bei solchen

nehmer" (46), wogegen das Leistungsmotiv von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. 46). Vgl.
zu ähnlichen Motiven sporttreibender Jugendlicher im Freizeitbereich ARTUS (1974).

15 Damit ist nicht gesagt, daß in organisierten Sozialsystemen eine völlige Reduktion von Personen
auf ihre Rollen erfolgt; das würde sogenannte „totale Institutionen" voraussetzen, denn „na-
türlich präsentieren sich auch in Organisationen Menschen mit den Überhängen ihrer vollen
Individualität. Aber sie werden hier, wo die Institutionalisierung von Unpersönlichkeit um sach-
lich spezifischer Zwecksetzungen willen als Systemprinzip fungiert, formell auf Rollen ein-
gegrenzt. Was sie darüber hinaus darstellen, wird zurückgewiesen oder in den Untergrund von
Cliquen in .informellen Gruppen' verdrängt" (NEIDHARDT 1979, 649). Dabei können freilich
auch Probleme entstehen, die das System belasten.

u Vgl. hierzu auch KRAPPMANNS (1975) Beschreibung von Spielsystemen und von dabei auftreten-
den, von den Beteiligten zu lösenden Problemen.
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Systemen, die jeder relativ leicht wieder verlassen kann, ist stets die Frage offen,
„ab welchem Punkt Abweichung die schwachen Strukturen überfordert, ab wel-
chem Punkt massivere soziale Kontrolle Austritt provoziert" (WILLKE 1978,
347).
Auf dem Hintergrund dieser spezifischen Systemprobleme ergeben sich für den
Aufbau systemerhaltender Strukturen in Sportspielsystemen außerhalb des wett-
kampfmäßig organisierten Sportbereichs folgende Bedingungen:
(1) Rollenbeziehungen, die eingerichtet werden, müssen in besonderem Maße fle-
xibel sein. Diese Systemeigenschaft ist wesentlich, reicht jedoch nicht aus — ins-
besondere nicht, wenn mehrere Mitglieder des Systems zugleich die Berücksichti-
gung ihrer verschiedenen Bedürfnisse anmelden.
Systeme dieser Art müssen deshalb (2) in besonderem Maße über einen regulie-
renden Mechanismus, nämlich den des Vertrauens, verfügen. Es sprengt nämlich die
Erfüllungsmöglichkeiten des Systems, wenn viele Forderungen, die auf lange
Sicht befriedigt werden könnten, aus Mangel an Vertrauen gleichzeitig oder doch
in sehr kurzen Zeitabständen angemeldet werden (vgl. LUHMANN 1968, 54). Erst
in dem Maße, in dem in einem System Vertrauen aufgebaut ist, lassen sich die
Mitglieder auch verstärkt auf Handlungen ein, die sich nicht unmittelbar bezahlt
machen. Und dadurch bekommt ein System Zeit zu seiner Entwicklung und Festi-
gung. Vertrauen kann somit als funktionales Äquivalent für Formalisierung ver-
standen werden (vgl. LUHMANN 1968; NEIDHARDT 1979, 652). Im Hinblick auf
Sportspiele außerhalb des wettkampfmäßig organisierten Bereichs heißt dies, daß
sich die Mitglieder auch dann bereitfinden mit- oder weiterzuspielen - obwohl ihre
Interessen momentan vielleicht nicht direkt berücksichtigt werden - , wenn sie sich
sicher fühlen können, daß diesen in für sie annehmbarer Zeit nachgekommen wird.

Vertrauen kann sich nun aber innerhalb eines Systems nur auf dem Hintergrund
positiver Gefühlsbindungen entwickeln. In dem Maße, in dem z.B. Sympathie-
beziehungen in einer Gruppe bestehen, wird dann auch der notwendige „Kredit"
eingeräumt, auch einmal etwas falsch machen zu dürfen. Soziale Systeme der
dargestellten Art bedürfen somit (3) in besonderem Maße des Aufbaus positiver
Gefühlsbeziehungen, denn Gefühle besitzen „die Funktion, bestimmte Bestands-
voraussetzungen zu gewährleisten und bestimmte Strukturierungen von Prozeß-
abläufen abzusichern, auch wo die Formalisierung von Normen und die Institu-
tionalisierung von Konsens typischerweise schwach bleiben. Gefühle sind in diesem
Sinne soziale Steuerungsmedien besonderer Art" (NEIDHARDT 1979, 652).
Welche Folgen haben nun diese spezifischen strukturellen Merkmale, unter denen
Sportspiele außerhalb des wettkampfmäßig organisierten Sportbereichs stehen:
nämlich ihre relativ diffuse Grenzziehung, der fehlende Außendruck, die Unmög-
lichkeit der Formalisierung, die Heterogenität der Mitglieder und der hohe Innen-
druck für das Verhältnis von Konkurrenz und Assoziierung? Die für nicht forma-
lisierte soziale Systeme allgemein geforderten strukturellen Bedingungen, wie
Flexibilität von Rollenbeziehungen, Aufbau von Vertrauen und positiven Ge-
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fühlsbeziehungen, verweisen für Sportspiele außerhalb des Wettkampfbereichs
auf die Notwendigkeit eines hohen Maßes an assoziierenden Handlungen. Dies
gilt nicht nur im Hinblick auf die vor dem Spiel nötige Einigung auf bestimmte
Regeln, sondern auch für Prozesse während des Spiels: Wenn z.B. die Mann-
schaften willkürlich zusammengesetzt werden, dann entstehen häufig Gruppie-
rungen, die in ihrer Leistungsstärke sehr unterschiedlich sind, so daß das Spiel-
system unter dem Ziel gegenseitiger Überbietung nicht funktionieren kann. Ohne
ein leistungsmäßiges Gleichgewicht zwischen den Mannschaften fehlen zum einen
die Spannung im Spiel und zum andern die für den Wettkampf notwendige Ver-
gleichbarkeit der Opponenten. Um dieses Gleichgewicht zwischen den Gegnern
herzustellen, ist entweder eine Neugruppierung der Mannschaften oder aber eine
Regelveränderung erforderlich, die der schwächeren Mannschaft Vorteile ver-
schafft. Solche Systemregulierungen brauchen nun nicht stets im Sinne offen aus-
gehandelter Entscheidungen zu erfolgen, sondern sie können sich auch gleich un-
mittelbar auf der Handlungsebene im Spiel durch eine Änderung der Spielweise
niederschlagen: So kann z.B. eine Mannschaft, die deutlich überlegen ist, nicht
mehr nur zielorientiert auf eine Erhöhung ihrer Torquote oder Treffer hinarbei-
ten, sondern vielmehr beginnen, die Spielhandlungen zu ästhetisieren oder aber
eine riskantere Spielweise anzuwenden. Dabei sind jedoch solche Regulierungspro-
zesse nur in wohldosierter Form möglich, denn ein Gegner, der hierdurch etwa
seine Unfähigkeit zu deutlich zu spüren bekommt, wird u.U. rasch seine Spiel-
bereitschaft aufkündigen.

Ist ein Spielsystem durch die Absicht einiger Mitglieder ernsthaft gefährdet, das
System zu verlassen, weil sie keine Chance mehr sehen, ihre Interessen im Spiel
zu verwirklichen, so können solche assoziierenden Handlungen notwendig sein,
die die Grundstruktur des Sportspiels vollständig verändern, indem aus einem
konkurrenz-orientierten Spiel ein kooperatives Spiel wird. WERTHEIMER beschreibt
am Beispiel des Federballspiels, wie die Gefahr des Spielabbruchs dadurch über-
wunden wird, daß ein Spiel, dessen Struktur durch die Dominanz des Ziels der
gegenseitigen Uberbietung bestimmt war, zu einem kooperativen Spiel gemacht
wurde: Das Spannungsmoment, das vorher in der gegenseitigen Überbietung be-
standen hatte, wird dahingehend umgewandelt, daß die Uberbietung auf die
eigene Vorleistung bezogen wird. Das vorher inkompatible Ziel wird zum ge-
meinsamen Ziel, was in der Frage eines der Jungen zum Ausdruck kommt: „Auf
wie viele Punkte wir es bringen? Meinst du, wir kommen bis zehn oder zwanzig"
(1964,148)?

Solche und ähnliche Prozesse der Assoziierung sichern die Flexibilität der Struk-
turen und erhalten auch bei sich wandelnden Interessen und sich veränderndem
Könnensstand der Mitglieder das Spielsystem durch Strukturwandel. Freilich
garantieren sie nicht gleichsam automatisch den Aufbau von Vertrauen und posi-
tiven Gefühlsbeziehungen, aber sie sind wesentliche Voraussetzungen dafür, denn
wenn z. B. aufgrund der Intervention eines Mitglieds über Strukturveränderungen
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gesprochen wird und diese dann von Fall zu Fall durchgeführt werden, dann wird
sich dieses Mitglied mit seinen persönlichen Interessen und Bedürfnissen ernst
genommen fühlen und bereit sein, in bestimmten Situationen auch einmal Bedürf-
nisaufschub zu praktizieren.

Strukturen müssen also gleichsam auch die Attraktivität des Systems für die Mit-
glieder sichern, wobei enorm verschieden sein kann, was für den einzelnen die
Attraktivität ausmacht, nämlich sowohl vom Wunsch, möglichst auf Uberbietung
hin zu spielen, als auch davon, sich einfach etwas bewegen zu wollen, bestimmt sein
kann. Hinzu kommt, daß sich die Motive der Mitglieder und damit verbunden
die Systemprobleme ändern, was bedeutet, daß sich auch die Funktionen der Spiel-
systeme ändern müssen, was wiederum nur über eine Veränderung der Strukturen
erfolgen kann. Aber auch bei einem gegebenen Problem - z.B. vergnügliches
Spielen angesichts eines sehr unterschiedlichen Leistungsstandards der Mitglieder
zu sichern - sind verschiedene, d. h. funktional-äquivalente Lösungsmöglichkeiten
denkbar, so z. B. die Einführung von Regeln, die schwächeren Spielern Vorteile
verschaffen, oder die Auferlegung von Erschwernissen für bessere Spieler. Im Hal-
lenhandballspiel äußert sich das Problem der Leistungsheterogenität häufig der-
gestalt, daß einzelne das ganze „Spiel machen", andere dagegen jedoch kaum an-
gespielt werden. Hier könnte die Einführung der Regel „Alle Spieler müssen min-
destens einmal angespielt werden, bevor auf das Tor geworfen werden darf"
eine Lösung des Problems bringen, ebenso die Einführung der „Manndeckung"
für besonders gute Spieler. Und im Volleyball könnte das Problem der geringen
technischen Fertigkeiten - das Ursache dafür ist, daß kein Spiel zustande kommt -
mit der Einführung der Regel „Der Ball darf einmal aufspringen" gelöst werden.
Funktional äquivalent hierzu wäre die Verwendung eines langsam fliegenden
Balls.

Funktionale Äquivalente stellen somit verschiedene Lösungsmöglichkeiten in be-
zug auf ein und dasselbe Problem dar, wobei die verschiedenen Lösungen aller-
dings unterschiedliche Folgen zeitigen können. Es wird also stets zu prüfen sein,
welcher Lösungsversuch — angesichts bestimmter Bedingungen — der beste ist.
Grundsätzlich läßt sich jedoch festhalten, daß Sportspielsysteme außerhalb des
wettkampfmäßig organisierten Bereichs, die über funktionale Äquivalente ver-
fügen, größere Chancen haben, bestandsgefährdende Probleme zu lösen, als Spiel-
systeme, die keine haben.

Sportspiele im organisierten 'Wettkampfbereich erfüllen zweifellos - ebenso wie
die Sportspielsysteme außerhalb des organisierten Spielbetriebs - Funktionen
nach innen, etwa im Hinblick auf die Bedürfnisse und Wünsche der Mitglieder,
aber sie haben eben darüber hinaus - und dies wesentlich - Funktionen nach
außen hin zu erbringen. Im Hinblick auf die Erfüllung dieser Funktionen lassen
sich durchaus funktional äquivalente Strukturen denken - die Diskussionen um
Regeländerungen in den verschiedenen Sportspielarten weisen darauf hin - ; voll-
zogen werden sie jedoch von den äußeren Instanzen. Daraus folgt, daß die indi-
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viduellen Ziele und Motive der Spieler nur insofern berücksichtigt werden kön-
nen, als sie sien im Rahmen dieser Funktionen nach außen bewegen.

2.3 Systembedingungen und soziale Fähigkeiten

Die beschriebenen unterschiedlichen Bedingungen innerer und äußerer Art, die in
den verschiedenen Spielsystemen herrschen, verlangen den Mitgliedern unter-
schiedliche Fähigkeiten ab, durch die sie im jeweiligen System erst eigentlich
handlungsfähig werden17.
Betrachtet man zunächst Sportspiele im wettkampfmäßig organisierten Bereich,
so liegt der Schwerpunkt der hierfür erforderlichen Fähigkeiten zweifellos im
technisch-taktischen Bereich. Davon abhängig sind die Mitgliedschaftsbedingungen
- wenn auch graduelle Unterschiede innerhalb der verschiedenen Spielklassen be-
stehen - ziemlich eindeutig definiert: Mitspielen kann und darf nur derjenige, der
über die für die jeweilige Sportart notwendigen motorischen Fertigkeiten, takti-
schen Fähigkeiten und konditioneilen Voraussetzungen verfügt.
Nun bedürfen Mitglieder in Sportspielsystemen außerhalb des wettkampfmäßig
organisierten Bereichs zweifellos auch dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten, schon
allein deshalb, weil vermutlich ein enger Zusammenhang zwischen sportlichem
Können und dem Interesse, Sport zu treiben, bestehen dürfte. Allerdings reichen
diese Qualifikationen nicht aus, um diese Systeme zu konstituieren und dauerhaft
zu erhalten. Vielmehr müssen die Mitglieder auch über soziale Fähigkeiten ver-
fügen, die sie in die Lage versetzen, assoziierend zu handeln18. Welche Fähig-
keiten sind dies19?
(1) Die für Spielaufbau und -erhaltung notwendigen assoziierenden Handlungen
verlangen Einfühlung in die Lage aller Systemmitglieder. Diese Einfühlung
in Interessen, Bedürfnisse und Wünsche der Mitspieler ist von Beginn an
notwendig, da in nichtformalisierten Spielsystemen meist weder die Art des
Spiels noch die Regeln noch die Gruppen feststehen, die gegeneinander spielen

17 Die hier angewendete Methode, nämlich von strukturellen Bedingungen auf die von Individuen
zu erbringenden Leistungen und Fähigkeiten zu schließen, wird im Bereich soziologischer Sozia-
lisationsforschung angewendet, um die strukturellen Bedingungen von Systemen im Hinblick
auf deren sozialisatorische Konsequenzen hin zu analysieren. Vgl. hierzu DREITZEL (1972);
KRAPPMANN (1975); NEIDHARDT (1975).

18 Spieler im wettkampfmäßig organisierten Bereich bedürfen freilich auch bestimmter sozialer
Qualifikationen, um in ihrem jeweiligen System handlungsfähig zu sein (vgl. CACHAY 1978).
Da sie jedoch nicht zwingend der spezifischen sozialen Qualifikationen bedürfen, die Voraus-
setzung für Assoziierungen sind, wird hier auf die sozialen Fähigkeiten, die im Bereich des
organisierten Sports erworben werden können, nicht eigens eingegangen.

19 KRAPPMANN (1975) hat in seiner Analyse der freien Regelspiele und der Symbolspiele bei
Kindern die Frage nach dem Zusammenhang zwischen den „Systemerfordernissen eines Spiels"
(56) und den Fähigkeiten gestellt, über die die Teilnehmer darin verfügen müssen. Die von ihm
erarbeiteten „psychischen Korrelate freien Spiels" (59) versteht er als allgemeine Grundqualifi-
kation sozialen Handelns, die den der theoretischen Diskussion im Rahmen der interaktio-
nistischen Rollentheorie entstammenden Begriffen wie Empathie, Rollendistanz, Ambiguitäts-
toleranz und Behauptung von Ich-Identität entsprechen (vgl. 59). Die folgenden Ausführungen
orientieren sich am KiiAPPMANNschen Vorgehen.
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sollen, und es durch Nichtberücksichtigung der Spielbedürfnisse mancher Spieler
bereits zu Beginn des Spiels zu spielbelastenden Frustrationen kommen kann.
Je besser sich aber die Teilnehmer in die Lage ihrer Spielpartner hineinverset-
zen können, desto leichter fällt es ihnen, ohne große Konflikte einen alle be-
friedigenden Konsensus zu finden (vgl. KRAPPMANN 1975, 57). Nach Spielbeginn
verlangt dann die Erhaltung des Spiels über eine gewisse Dauer hinweg häufig die
Revision einmal getroffener Absprachen, denn Spielbedürfnisse ändern sich, Teil-
nehmer wechseln und technische Fertigkeiten verbessern sich unter Umständen.
Frühe Sensibilität gegenüber den Enttäuschungen und Unzufriedenheiten mancher
Spielpartner verhindert, daß das Ausmaß an Enttäuschungen das Spiel an einen
Punkt bringt, wo es durch Assoziierungen nicht mehr zu retten ist, sondern durch
die Aufkündigung der Spielbereitschaft einiger Mitglieder zerbricht.

(2) Aufbau und Erhaltung von Spielstrukturen verlangen Toleranz gegenüber
teilweiser Nichtbefriedigung eigener Bedürfnisse (vgl. KRAPPMANN 1975, 58). In
Spielsystemen außerhalb des organisierten Wettkampfsports ist es kaum möglich,
daß alle Spieler ihre Interessen und Wünsche stets gleichzeitig befriedigen können.
Dies setzt vielmehr eine Homogenität der Teilnehmer voraus, die in solchen Spiel-
systemen meist nicht gegeben sein dürfte. Da aber die gleichzeitige Anmeldung
divergierender Interessen die schwachen Strukturen des Systems überfordert, ist
Toleranz gegenüber der teilweisen Nichtbefriedigung Voraussetzung für dauer-
haftes Spielen.

In dem Maße, in dem Spielteilnehmer über Einfühlungsvermögen und Sensibilität
gegenüber den Problemen und Wünschen anderer sowie über die Bereitschaft ver-
fügen, die eigenen Bedürfnisse (zumindest für eine gewisse Zeit) zurückzustellen,
dürfte auch die Chance gegeben sein, daß sich zwischen den Beteiligten positive
Gefühlsbindungen entwickeln, die dann als Steuerungsmedien in schwierigen Si-
tuationen dienen können und die das nötige Vertrauen besorgen, auch nach einem
weniger befriedigenden Spielverlauf das nächste Mal wieder mitzuspielen.
Die beiden beschriebenen psychischen Korrelate der spezifischen Systembedingun-
gen von Sportspielen außerhalb des wettkampfmäßig organisierten Bereichs rei-
chen nun allerdings nicht aus, um z. B. Interessenkonflikte auf Dauer beseitigen zu
können. Denn das Vertrauen, das über die oben genannten Fähigkeiten erzeugt
werden kann, ist nicht unbegrenzt; es ist vielmehr für Störungen anfällig und
muß daher durch strukturelle Maßnahmen gestützt werden. Zu diesem Zweck
müssen die Spielstrukturen grundsätzlich flexibel gehalten werden.

(3) Dauerhaftes Spielen erfordert daher auch Strukturflexibilität. Da die Flexi-
bilität der Spielstrukturen von den Individuen selbst erhalten werden muß, ist
sie davon abhängig, in welchem Maße die Spieler über die Funktionsbedingungen
des Spiels Bescheid wissen. Dies heißt z.B., Kenntnis davon zu haben, welche
Bedeutung welche Regeln für das Spiel haben und welche Wirkungen erzielt wer-
den, wenn bestimmte Regeln verändert werden (vgl. DIGEL 1977). Dies heißt
aber auch, die ambivalenten Funktionen der Taktik zu kennen, die darin bestehen,
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daß über taktische Absprachen eine Rollendifferenzierung innerhalb der Mann-
schaft vorgenommen wird, die zwar erlaubt, auch schwächere Spieler zu integrie-
ren, die aber prinzipiell zu einer Hierarchie der Rollen und zur Problematik klei-
ner Rollen führt20. In dem Maße aber, in dem Spieler über Regeln und Taktik
Einsicht in die Funktionsbedingungen eines Spiels haben, können sie auch die
Strukturen des Spiels im Hinblick auf anstehende Probleme gestalten und so sich
anbahnende Konflikte bereits in einem frühen Stadium lösen.

(4) Spielen verlangt sprachliche Fähigkeiten. Nur in wenigen Fällen werden
Störungen des Spiels ohne Einsatz der Sprache behoben werden können, etwa
dann, wenn die spielgefährdende Überlegenheit einer Mannschaft durch deren
„verhaltenes Spielen" korrigiert werden kann. Aber schon die Bestimmung des-
sen, was gespielt werden soll, und die Einigung auf bestimmte Regeln verlangen
sprachliche Verständigung21. Insbesondere ist Sprache nötig, wenn es gilt, an-
stehende Probleme durch Strukturveränderungen zu lösen, d. h., wenn Regeln ge-
ändert, Rollen getauscht oder deren Handlungsspielräume erweitert werden müs-
sen. Auch ist nur über Sprache Meta-Kommunikation möglich, verstanden als
„Kommunikation über den eigenen Umgang miteinander" (NEIDHARDT 1975,
178). Ziel dieser Meta-Kommunikation ist, „daß man den anderen , versteht', seine
Wünsche begreift und seine Frustrationen kennt, nicht zuletzt diejenigen, die man
ihm selber zufügt" (NEIDHARDT 1975, 178). Auf Meta-Kommunikation können
gerade jene Systeme nicht verzichten, in denen Formen zwanghafter Kohäsion un-
möglich sind und der Innendruck besonders hoch ist. Da aber Meta-Kommuni-
kation meist in Situationen erfolgt, die nicht entspannt, sondern eher schon durch
Konflikthaftigkeit gekennzeichnet sind, müssen die Beteiligten auch über entspre-
chende kommunikative Voraussetzungen verfügen, z.B. zuhören können, Feed-
back geben und empfangen und sich selbst sprachlich darstellen können22.

3 Konsequenzen für eine Didaktik der Sportspiele
Die Analyse der Strukturen von Sportspielsystemen des organisierten 'Wettspiel-
bereichs und von solchen in freien Sportgruppen hat gezeigt, daß sich abhängig
von inneren und äußeren Systembedingungen verschiedene Strukturen ausbilden.
Es gilt nun unter Anlegung normativer Kriterien zu entscheiden, für welche
Systemerfordernisse eine Spielerziehung im Rahmen des Sportunterrichts an all-
gemeinbildenden Schulen qualifizieren soll. Fragen wir zunächst einmal danach,
welche Qualifikationen durch die Spielvermittlungsmodelle der didaktischen Lite-
ratur vorrangig erworben werden können:

20 Vgl. zur ambivalenten Funktion der Taktik CACHAY (1978, 157 ff.).
11 WILLKE sieht in Anlehnung an LUHMANN im Hinbiidt auf einfache Sozialsysteme die Bedeutung

des Sprechprozesses darin, daß er „Grundlage erster, tentativer Systemstrukturen" (1978, 34)
ist.

28 Vgl. zum Erwerb kommunikativer Fähigkeiten die in der gruppendynamischen Praxis häufig
verwendeten Kommunikationsübungen (vgl. z. B. ANTONS 1974; VOPEL/KIRSTEN 1974).
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Bei didaktischen Modellen, die über eine Analyse der technischen und taktischen
Elemente des Spiels und deren methodische Aufbereitung im Unterricht versuchen,
eines der traditionellen Sportspiele zu erreichen23, stehen zweifellos die im Hin-
blick auf das jeweilige Sportspiel notwendigen Bewegungsfertigkeiten im Vorder-
grund. Es erfolgt keinerlei Vermittlung von Qualifikationen, wie sie für assozi-
ierende Handlungen notwendig sind. Dies gilt auch für jene Vermittlungsmodelle,
in denen die Komplexität des angestrebten Sportspiels derartig reduziert wird,
daß Kleine Spiele, die in ihrem zentralen Spielgedanken mit dem Großen Sport-
spiel identisch sind, in einer komplexer werdenden Spielreihe angeboten werden24.
Dabei stellen die Kleinen Spiele, über die die notwendigen technischen und takti-
schen Fähigkeiten vermittelt werden, Stufen zur Erreichung der Endform des
traditionellen Sportspiels dar, Stufen, die möglichst rasch überwunden werden
sollen25. Ziel ist also auch hier die Endgestalt eines bestimmten Sportspiels, ge-
nauer: die feste Struktur eines Sportspiels, wie es im wettkampfmäßig organisier-
ten Bereich vorfindbar ist26.

Zu fragen ist nun, ob diese Orientierung auf eine feste Endgestalt von Spielen hin
im Hinblick auf den schulischen Sportunterricht sinnvoll und pädagogisch wün-
schenswert ist. Sinnvoll wäre sie unter zwei Voraussetzungen: nämlich zum einen,
wenn die Mehrzahl derer, die den schulischen Sportunterricht durchlaufen, tat-
sächlich im wettkampfmäßig organisierten Sportbereich aktiv wäre oder später
aktiv würde; zum anderen, wenn im Sportunterricht das für den Wettkampf-
bereich notwendige Maß an sportlichem Können überhaupt vermittelt werden
könnte. Zur ersten Voraussetzung läßt sich sagen, daß die Mehrzahl der Schüler
Sportspiele später nicht in wettkampfmäßig organisierter Form betreiben wird.
Somit werden sie auf einen Bereich des Sports vorbereitet, den sie nie betreten
werden27. Und hinsichtlich der zweiten Voraussetzung — nämlich ob der Sport-
unterricht überhaupt in der Lage ist, sportliche Fertigkeiten auf einem Niveau
zu vermitteln, das die Teilnahme an Spielen im wettkampfmäßig organisierten
Bereich ermöglicht - ist angesichts der begrenzten Stundenzahl, die für den Spiel-
unterricht in einem ganz bestimmten Sportspiel aufgewendet werden kann, der
langen Trainingspausen, die zwischen Sportstunden liegen, der Vielzahl sport-
licher Inhalte, die im Sportunterricht vermittelt werden sollen, und der Leistungs-

23 Hingewiesen sei hier z. B. auf S T Ö C K E R (1975). Auseinandersetzungen mit diesem K o n z e p t fin-
den sich bei LANDAU (1974), SCHALLER (1974), D I E T R I C H (1974).

24 Vgl. zum Begriff der Spielreihe LANDAU (1974). M a n faßt diese Modelle auch unter dem Begriff
des „spielgemäßen Konzep t s" zusammen (vgl. D I E T R I C H / D Ü R R W Ä C H T E R / S C H A L L E R 1976).

26 Vgl . zur Kr i t ik einer solchen Verwendung Kleiner Spiele SCHERLER (1977).
26 U m Mißvers tändn issen v o r z u b e u g e n : es soll h ier keinesfalls ausgeschlossen we rden , d a ß es auf

der unterrichtlichen Ebene Situationen gibt, in denen assoziierendes Handeln nötig ist und in-
sofern auch gelernt werden kann. Auf der Ebene der didaktischen Modelle sind solche Situatio-
nen jedoch nicht antizipiert.

27 Daß dessen ungeachtet ein hohes Maß an Interesse für Bewegungs- und Sportspiele besteht —
allerdings nicht in deren formalisierten Formen —, beweist der Erfolg der aus Amerika kom-
menden „New-Games"-Bewegung (vgl. FLUEGELMANN/SHOSHANA 1979) und der DSB-Spiel-
Aktion „Spiel mit, da spielt sich was ab".
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heterogenität der Teilnehmer zu bezweifeln, daß sie auch nur annähernd erfüllt
werden kann. Daraus folgt: nicht der Mehrzahl der Schüler wird es gelingen, An-
schluß an wettkampfmäßiges Spielen zu gewinnen, sondern immer nur einer
Minderzahl.

Aus der Prüfung dieser beiden Voraussetzungen ergibt sich, daß die den Sport-
unterricht in der Schule maßgeblich prägenden didaktischen Modelle an den Be-
dingungen und Möglichkeiten der Schule vorbeigehen. Darüber hinaus kann es -
unter Anlegung normativer Kriterien - sportpädagogisch nicht als wünschenswert
gelten, Schüler lediglich auf wettkampfmäßiges Spielen hin und für einen Sport
zu qualifizieren, der ausschließlich institutionalisiert betrieben werden kann. Diese
einseitige Ausrichtung widerspricht geradezu einer für den Sportunterricht maß-
geblichen neueren Zielsetzung, nämlich - unter der Intention des lebenslangen
Sporttreibens - auch für den Sport außerhalb von Organisationen vorzubereiten.
Das Betreiben von Sportspielen in verschiedenen Lebensaltern und in wechseln-
den Gruppen erfordert nämlich gerade jene oben beschriebenen Qualifikationen,
die die Systemflexibilität garantieren. Für die Didaktik der Sportspiele folgt dar-
aus, daß sie nicht länger auf die Vermittlung von Fähigkeiten, die assoziierende
Handlungen ermöglichen, verzichten darf, denn die Bereitschaft zu lebenslangem
Sporttreiben wird wesentlich mit davon abhängen, ob die Spieler in Gruppen
mit wechselnden Teilnehmern, divergierenden Interessen und unterschiedlichem
Können in der Lage sind, Spielstrukturen aufzubauen, die im Hinblick auf die
spezifischen Problemlagen dieser Gruppen funktional sind. Die auf das Sportspiel
bezogenen sozialen Lernprozesse bieten darüber hinaus auch die Möglichkeit,
jene sozialen Qualifikationen zu erwerben, die Individuen überhaupt erst be-
fähigen, in Gruppen zu handeln, und sie können damit einen Beitrag zum sozialen
Lernen allgemein als einem fächerübergreifenden Prinzip in der Schule leisten28.
Für die Vermittlung von Sportspielen ergibt sich aus der Setzung dieser Ziele,
daß im Unterricht nicht mehr länger nur die überlieferte Struktur der traditionel-
len Sportspiele fest vorgegeben werden darf; denn welche Strukturen unter den je-
weils spezifischen Bedingungen optimale Lösungen darstellen, kann den Beteilig-
ten von außen nicht vorgegeben werden. Vielmehr kommt es darauf an, Voraus-
setzungen zu schaffen, unter denen jene Qualifikationen gelernt werden können,
die nötig sind, damit die Spieler die Balancen unter den jeweils gegebenen Um-
weltbedingungen selbst herstellen, d. h., im Hinblick auf Problemlagen funktionale
Äquivalente zu bestehenden Strukturen entwickeln können. Daraus folgt für die
Gestaltung des Unterrichts, daß solche Balancierungsprobleme selbst zum Thema

2S Damit soll nicht behauptet werden, daß im Sport erworbene soziale Qualifikationen einfach auf
andere Bereiche übertragen werden können. Die Schwierigkeiten, die sich hier stellen, sind
sattsam bekannt. Aus dieser unsicheren Lage nun den Schluß zu ziehen, auf die Einrichtung
sozialer Lernprozesse generell zu verzichten, wäre jedoch fatal, zumal doch den meisten Lern-
prozessen im System Schule die Hoffnung auf Übertragung in andere Lebensbereiche zugrunde
liegt. Ratsam ist jedoch ein hohes Maß an Bescheidenheit gegenüber den erziehlichen Wirkun-
gen schulischer Lernprozesse allgemein.
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des Unterrichts gemacht werden müssen29. Es handelt sich also bei dem hier vor-
liegenden Ansatz keinesfalls um eine Veränderung von Spielstrukturen um der
„ziellosen" Veränderung willen30; sondern diese Veränderungen sind stets an tat-
sächlich auftretende Probleme, Spannungen und Interessengegensätze in der jewei-
ligen Spielgruppe gebunden. Wenn es die zu lösenden Probleme erfordern, dann
muß auch der tradierte, historisch gewachsene Inhalt Sportspiel, wie er sich als
Fußball-, Handball-, Basketballspiel usw. zeigt, über seine traditionellen Struk-
turen hinaus verändert werden. Dieses Prinzip sollte von Beginn des Sportspiel-
unterrichts an, d. h. von der Primarstufe ausgehend, Gültigkeit erlangen. Verfehlt
dagegen erscheint der Vorschlag BRETTSCHNEIDERS (1975, 201), die Schüler zu-
nächst an die formale Struktur des Sportspiels aus dem Bereich des Wettkampf-
sports anzupassen und dann gleichsam zum Abschluß des Qualifizierungsprozesses
zu Veränderungen dieser Struktur aufzufordern: Hier würde es sich tatsächlich
um eine Veränderung um der Veränderung willen handeln31, da sie nicht von
Problemen ausgeht, auf die hin die Veränderungen funktional bezogen sind.

Für eine Didaktik der Sportspiele lassen sich nun - unter Anlegung system-
theoretischer Kriterien — folgende Zielsetzungen ableiten: Die Schüler sollen
Einsicht in den spezifischen Sinnzusammenhang des Sportspiels als eines sozialen
Systems gewinnen und die Fähigkeit erwerben, Spielsysteme aufzubauen und zu
erhalten. Dies heißt im einzelnen,

(1) die Bedingungen der Systembildung kennen, d.h. Wissen um die den Sinn-
zusammenhang des Spiels wesentlich konstituierenden Prinzipien der Konkur-
renz und Assoziierung; Wissen, daß es unterschiedliche Strukturen von Sport-
spielen gibt, die durch deren verschiedenartige äußere und innere Umwelt be-
dingt sind; Kenntnis der Abhängigkeit der einzelnen Strukturelemente von-
einander (z. B. der Abhängigkeit von Spielgedanken, Spielgegenstand und Art
der Behandlung des Spielgegenstands32);
Fähigkeit zur Assoziierung unter dem Ziel, Spielsysteme unter verschiedenen
personellen, zeitlichen, räumlichen und materiellen Voraussetzungen zu kon-
stituieren;

(2) die Bedingungen der Systemerhaltung kennen und Fähigkeiten zur System-
erhaltung erwerben, d. h. Funktionen und (unerwünschte) Folgen von Struk-
turen erkennen; erkennen und erfahren, daß Spielsysteme häufig nur durch
Strukturveränderung erhalten werden können; Fähigkeiten zur „Steuerung"
der aus dem Innendruck von Spielsystemen resultierenden Probleme erwer-
ben, nämlich:

29 Ansätze hierzu liegen in einigen didaktischen Arbeiten bereits vor (vgl. u. a. CACHAY/KLETN-
DIENST 1976, DIGEL 1977, DIETRICH 1977, KLEINE-TEBBE 1977, MICHAELIS 1977).

30 Vgl. zu diesem Vorwurf BRETTSCHNEIDER (1977, 23).
31 Vgl. zur Kritik an diesem Vorschlag BRETTSCHNEIDERS auch KLEINE-TEBBE (1977).
82 Vgl. hierzu insbesondere DIGEL (1977).
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- lernen, Rollenbeziehungen flexibel zu halten, z.B. den Spielraum von
Rollen zu erweitern, um dadurch deren Attraktivität zu erhöhen oder den
Spielraum bestimmter Rollen einzuschränken, um dadurch die Spiel-
anteile anderer Rollen zu vergrößern; begehrte Positionen in beiden Mann-
schaften wechselnd zu besetzen; die Erwartungen an manche Positionen ein-
zuschränken, um deren Ausübung zu erleichtern; taktische Systeme im Hin-
blick auf Könnensstand und Bedürfnisse der Spieler abzuwandeln;

- lernen, funktionale Äquivalente im Hinblick auf bestimmte Problemlagen
zu entwickeln, Probleme wie Leistungs- und Interessen-Heterogenität zwi-
schen den Spielern, unterschiedliche Häufigkeit der Ballkontakte, geringes
technisches Können, unterschiedliche Einstellung hinsichtlich der Bedeutung,
die dem Prinzip der Konkurrenz im Spiel zukommen soll, sowie Abfall der
Spannung im Spiel;

- lernen, Vertrauen und positive Gefühlsbeziehungen in der Gruppe aufzu-
bauen und zu erhalten, indem z. B. die Bedürfnisse und Interessen des Mit-
spielers ernst genommen werden, indem man die sich aus dem Spiel erge-
benden Probleme der Gruppe im Gespräch erörtert, indem man anderen
Spielern zuhört, aber auch, indem man seine Spielbedürfnisse sprachlich ein-
deutig und als seine eigenen Wünsche artikuliert.

Der hier vertretene didaktische Ansatz muß nun freilich auch in Konsequenzen
hinsichtlich der Unterrichtsmethoden und des Lehrerverhaltens, insbesondere im
Hinblick auf die Einstellung des Lehrers gegenüber einer strengen Planbarkeit
des Unterrichts, einmünden, wenn die Ebene des Unterrichts wirksam erreicht
werden soll33. Wesentlich ist es vor allem, daß den Spielgruppen genügend Zeit
zur Reflexion, zum Aushandeln und zum Aufbau von Spielstrukturen gegeben
wird, eine Forderung, die allerdings zur gegenwärtig vorherrschenden Ansicht
einer strengen Zielorientierung und Planung des Unterrichts in Widerspruch steht.
Konsequenzen zu ziehen sind ferner im Hinblick auf Lehrplangestaltung und
Notengebung, Lehrerbildung und materiale Ausstattung von Hallen und Spiel-
plätzen. So dürfen die Lehrpläne nicht länger nur die tradierten Sportspielformen
enthalten, sondern sie müssen stärker am Ziel des Aufbaus von Spielsystemen aus-
gerichtet werden; die Sportlehrerausbildung, die bisher meistens sportartspezifisch
erfolgt, müßte auch sportartübergreifende Spielausbildungskurse aufnehmen; die
Ausstattung der Ubungsstätten müßte multifunktional sein, d. h., sie darf nicht so
eng normiert sein, daß sie allein die traditionellen Sportspielformen nahelegt;
schließlich muß bei der Suche nach Kriterien zur Notengebung berücksichtigt wer-
den, daß die technomotorischen Fertigkeiten nur einen Teil der Spielfähigkeit aus-

83 Im Detail kann hier nicht näher auf methodische Konsequenzen eingegangen werden. In
welche Richtung hier weiter voranzuschreiten wäre, zeigen u. a. die Ansätze von CACHAY/
KLEINDIENST 1976; DIETRICH 1977; DIGEL 1977; KXEINE-TEBBE 1977; SCHERLER 1977; KLEIN-
DIENST-CACHAY 1980 a; 1980 b.
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machen und daß diese deshalb in ihrer Bedeutung für die Notenfindung relativiert
werden müßten.
Ein ernstes Hindernis auf dem Wege zu einer systemtheoretisch orientierten Didak-
tik des Sportspiels stellen allerdings die zunehmend zu beobachtenden Formalisie-
rungs- und Verschulungstendenzen im Sportunterricht dar, die gegenwärtig vor
allem von der Einführung standardisierter Prüfungsverfahren ausgelöst werden.
Der Preis dieser Formalisierung und Standardisierung besteht in dem zunehmend
geringer werdenden Spielraum des Lehrers hinsichtlich der Entscheidungen über
Unterrichtsinhalte und Methoden. Im Hinblick auf den Sportspielunterricht
droht die Gefahr, daß die technomotorischen Fertigkeiten der traditionellen Sport-
spiele, da sie leicht abprüfbar sind, zum einzigen Prüfungsstoff und infolge-
dessen mehr und mehr zum alleinigen Unterrichtsinhalt werden. Angesichts dieser
Sachlage muß die Sportpädagogik ihre normativen Grundlagen neu reflektieren
und offenlegen. Die bisher vorherrschende vornehmliche Ausrichtung der Sport-
spieldidaktik an den normierten Strukturen wettkampfmäßigen Spiels ist von der
Sportpädagogik in Frage zu stellen, will sie nicht einerseits zum Sachwalter der
Formalisierungsprozesse in der Schule werden und andererseits an den Entwick-
lungstendenzen der außerschulischen Spielbewegung, wie sie sich in den „New
Games" und ansatzweise auch in der DSB-Spielaktion „Spiel mit, da spielt sich
was ab" abzeichnen, weiterhin vorbeigehen.
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