
KLAUS HEINEMANN

Entwicklungsbedingungen der Sportwissenschaft

1 Vorbemerkungen

Dieser Beitrag untersucht, (1) unter welchen Bedingungen neue Forschungsfelder
entstehen und sich als Fächer institutionalisieren, (2) in welcher Form diese Be-
dingungen für die Sportwissenschaft zutreffen und (3) welche Probleme sich bei
der Konstitutionierung, bei der institutionellen Verselbständigung und bei der
Entwicklung der Sportwissenschaft zu einer methoden-einheitlichen Disziplin er-
geben. Es handelt sich in erster Linie um eine wissenschaftssoziologische Analyse,
die die wissenschaftsinternen und gesellschaftlichen Bedingungen der Entwicklung
einer Wissenschaft zum Gegenstand hat. Dabei sind folgende Schwierigkeiten zu
bedenken:
(1) Es ist zweifelhaft, ob hinter den oft sehr verschiedenartigen und stets ein-
malig verlaufenden Entwicklungen von Wissenschaften Regelmäßigkeiten oder
gar Gesetzmäßigkeiten stehen. Vielmehr scheinen eher z. B. eine hervorragende
Forscherpersönlichkeit, günstige Finanzierungsmöglichkeiten und Organisations-
strukturen in Forschungsinstitutionen, ein geglücktes Forschungsmanagement oder
andere „zufällige" Bedingungen die Entwicklung eines Forschungsfeldes zu be-
stimmen. Ist dieser Eindruck richtig, so könnte eine Analyse der Bedingungen
und der Gesetzmäßigkeiten für die Entstehung neuer Disziplinen lediglich immer
neue Zufälle aufdecken. Abstrahiert man aber von offenkundig Zufälligem, dann
wird eine empirische Absicherung erschwert, so daß sich leicht Spekulationen ein-
schleichen können.
(2) Eine Geschichte der Sportwissenschaft — als Geschichte der Lehrmeinungen
auf dem Hintergrund der Geschichte ihres Gegenstands und als Geschichte ihrer
Institutionalisierung — ist bisher nicht geschrieben. So ist eine Behandlung der
Bedingungen für die Entstehung dieses Fachs in besonderem Maße auf die Aus-
kunft von Personen angewiesen, die diese Entstehung wesentlich selbst — z. T.
über Organisationen (etwa über den DSB, den ADL oder den DeHofL), in denen
sie tätig waren — mitgestaltet haben. Dies aber ist eine Quelle, aus der auch die
Selbstdarstellung der Betroffenen entspringt; die Entwicklung des Fachs ist Teil
der eigenen Biographie. Sind Personen Vertreter von Organisationen, so kann die
Darstellung des Einflusses dieser Organisationen Teil der eigenen Identität wer-
den. Dies aber ist kein verläßliches Material, mit dem der Einfluß von Personen
und Organisationen auf die Entwicklung eines Fachs sicher beurteilt werden
kann.
So wird es erforderlich, die Bedingungen, die die Entwicklung eines Fachs prägen,
u. a. organisations- und systemtheoretisch zu begründen, um daraus den mög-
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lichen Einfluß von fachinternen Gegebenheiten, von Personen, Organisationen
und anderen Rahmenbedingungen auf die Entwicklung der Sportwissenschaft
besser abschätzen zu können. Die Sportwissenschaft wird damit „von außen"
betrachtet.

2 Bedingungen für die Entstehung neuer Forscbungsfelder

Die Entstehung einer neuen Disziplin läuft in der Regel in zwei Phasen ab1.

Das Entstehen neuer Forschungsfelder
In der ersten Phase bilden sich neue Forschungsfelder, Entwicklungslinien und
wissenschaftliche Spezialitäten. Beispiele hierfür sind: die neue politische Öko-
nomie, die aus der Anwendung des in der ökonomischen Theorie bewährten
Rationalitätskalküls auf politische Entscheidungsprozesse entsteht; die Umwelt-
forschung, die als multidisziplinäres Forschungsfeld fragmentiert bleibt, weil sie
sowohl in ihrer Problemwahrnehmung als auch der Problemverarbeitung durch
eine Vielzahl von Mutterdisziplinen bestimmt wird; die Wissenschaftsforschung,
die versucht, Wissenschaftsgeschichte, -philosophie, -Soziologie, die sich weit-
gehend unabhängig mit der Entwicklung von Wissenschaften und den Bedingun-
gen der Produktion wissenschaftlichen Wissens befaßten, miteinander zu ver-
knüpfen, ohne jedoch ein einheitliches Konzept zu besitzen, um diese Forschun-
gen zu integrieren.
Diesen Forschungslinien und wissenschaftlichen Arbeitsfeldern fehlt aber nicht
nur eine Institutionalisierung, etwa über einen Projektverbund hinaus als Fach;
kennzeichnend für sie ist vielmehr auch, daß eine starke Verbindung zu jeweiligen
Mutterdisziplinen erhalten bleibt und eigenständige Paradigmen mit einem in
diesem Gebiet allgemein anerkannten Begriffsschema und einer logischen Inte-
gration verschiedener Elemente der Theorien einzelner Teildisziplinen fehlen.
Die Entstehung solcher Forschungsfelder kann durch folgende Bedingungen aus-
gelöst werden:

(1) Wissenschaftsinterne Auslöser liegen vor, wenn etwa die in einer etablierten
Disziplin mit Erfolg angewendeten Verfahren, Axiome und Forschungstechniken
auf neue Fragestellungen übertragen werden. Dies gilt z. B. für die Anwendung
des Modells des homo oeconomicus in der neuen politischen Ökonomie (FREY

1970; HERDER-DORNEICH /GROSER 1977), für mathematische Verfahren in einer
mathematischen Soziologie (COLEMAN 1964) oder für systemtheoretische Kon-
zepte in der Organisationssoziologie (KATZ / KAHN 1966). Dies gilt auch, wenn
neue Technologien — etwa die Entwicklung neuer Teleskope, die mit Hilfe von
Satelliten in den Weltraum getragen werden können, oder die Entwicklung der
Radioastronomie — neue Forschungsfelder erschließen helfen.

Über Entwicklungsbedingungen von Wissenschaften gibt es bereits eine umfangreiche Lite-
ratur, vgl. z. B. BARBER (1962), LUHMANN (1971), MERTON (1962), KUHN (1973), RIEGEL (1974)
und zu dieser Phasenbildung KÜPPERS (1979).
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(2) Wissenschaftsexterne gesellschaftliche Faktoren können die Entwicklung
neuer Forschungsfelder anregen. Dies gilt etwa, wenn gesellschaftliche Tatbe-
stände in der Öffentlichkeit als soziale Probleme „hochdiskutiert" werden und
sich die wissenschaftliche Forschung dann solcher Probleme annimmt2. Dabei darf
man sich jedoch nicht mit der Feststellung begnügen, soziale Probleme lösten neue
Forschungslinien aus; denn Tatbestände wie Freizeit, Jugendarbeitslosigkeit,
Landflucht und ungleiche Bildungschancen werden von bestimmten Gruppen oder
Institutionen unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen als Problem „de-
finiert" und in das öffentliche Bewußtsein gebracht, oft, um damit gruppen-
spezifischen Interessen Anerkennung zu verschaffen. Da mit der Problemdefi-
nition zugleich ein Einfluß- und Machtanspruch verbunden ist, hängt die Beant-
wortung der Frage, inwieweit ein soziales Problem neue Forschungslinien vor-
zeichnet, davon ab, welchen Gruppierungen oder Institutionen es gelingt, einen
Gegenstand zum sozialen Problem und damit zum Gegenstand öffentlichen Inter-
esses zu erheben. Die Frage ist also dabei, welche Definitionsmacht eine Grup-
pierung besitzt, um ihre Problemkonzeption durchzusetzen, und inwieweit da-
durch Einfluß auf Wissenschaft oder auf Förderungs-Institutionen (z. B. Stiftun-
gen, Ministerien) ausgeübt werden kann, damit ein solches Problem zum Gegen-
stand wissenschaftlicher Forschung wird3.

(3) Eine Sonderform dieser wissenschaftsexternen Einflußfaktoren bilden jene
Anstöße, die von einzelnen Organisationen (Verbänden, Ministerien, Stiftungen
usw.) auf den Forschungsprozeß ausgehen. Organisationen können versuchen,
ihre Interessen wissenschaftlich zu artikulieren, um sie damit gegen Dritte durch-
setzbar zu machen. Beispiele dafür sind die Forschungsinstitute von Arbeitgebern,
Arbeitnehmern und von anderen Verbänden, die Stiftungen der politischen Par-
teien, aber auch jene Kooperationsverträge zwischen Gewerkschaften und ein-
zelnen Universitäten oder Fachbereichen, die eine „arbeitnehmerorientierte"
Forschung etwa in der Betriebswirtschaftslehre fördern sollen.
(4) Die Entwicklung neuer Forschungsfelder kann durch diffuse gesellschaft-
liche Prozesse ausgelöst werden. Beispiel hierfür ist die wachsende Nachfrage nach
wissenschaftlichen Aussagen, die nicht nur Informationen über Tatsachenzu-
sammenhänge vermitteln. So läßt sich ein wachsendes Bedürfnis nach gesamt-
gesellschaftlichen Universaldeutungen, normativen Wirklichkeitskonstruktionen
und Sinngebungen beobachten, die die hochdifferenzierte, unüberschaubare Wirk-
lichkeit in „wissenschaftlicher Neutralität bewältigen" (SCHELSKY 1967, 22).
Nach dem Bedeutungsverlust ideologischer und religiöser Weltdeutungen steht
hinter dieser Nachfrage ein Bedürfnis nach „neutralistischen Hintergrundideo-
logien unantagonistischen Charakters" (SCHELSKY 167, 22), die eine Gesamt-

2 Solche Verläufe sind vor allem in der Theorie sozialer Probleme analysiert worden (vgl. u. SL.
HORTON / LESLIE 1965).

s Dieses Problem hat HAMMERICH (1974) ausführlich am Beispiel der Freizeitproblematik analy-
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Orientierung und gleichzeitig eine Standortbestimmung ermöglichen sollen. So
entsteht eine Nachfrage nach einem Wissen, das nicht von vornherein in ideo-
logischer, religiöser oder weltanschaulicher Form erscheint, sondern den Charak-
ter wissenschaftlicher Neutralität besitzt, ein Wissen, das zugleich als Orientie-
rungsrahmen für politische Programme und als normative Deutung der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit verwendbar ist. Es soll schließlich die bewußtseins-
mäßige Integration und Reduktion einer komplexen und stark differenzierten,
nicht mehr überschaubaren Wirklichkeit ermöglichen4.

(5) Die Verwissenschaftlichung einer Materie kann schließlich Teil eines Profes-
sionalisierungs-Konzepts sein, über das die Zulassung zu einer Berufsgruppe an
festgelegte Qualifikationen, die über Verwissenschaftlichung ermöglicht werden
sollen, gebunden wird, um damit Status und Einkommensforderungen durchsetz-
bar zu machen.

Institutionalisierung neuer Forschungsfelder
Die zweite Phase der Entstehung von Wissenschaften ist dadurch gekennzeichnet,
daß sich solche Forschungsfelder institutionalisieren, eine Eigendynamik erhal-
ten und sich damit die in diesen neu entstandenen Forschungsfeldern festgelegten
Entwicklungslinien stabilisieren. Eigendynamik bedeutet, daß sich aus den in dem
neuen Forschungsfeld entstandenen theoretischen Konzepten und den Methoden
ihrerseits Forschungsfragen entwickeln, also das Forschungsfeld aus sich heraus
Probleme generiert, also nicht mit dem Finden von Lösungen endet.
Institutionalisierung bedeutet, daß sich für eine Disziplin eine scientific com-
munity mit eigenen Fachtagungen, Wissenschaftsorganisationen, Zeitschriften,
Schriftenreihen usw. bildet, daß professionelle Muster entstehen, etwa indem in
dieser Disziplin Planstellen eingerichtet und eigene Qualifikationsverfahren für
ihre Besetzung entwickelt werden, und schließlich in dem Fach allgemeine Regeln
anerkannt werden, nach denen sich Reputation bestimmt, und verbindliche Stan-
dards für Problemauswahl und Problemlösung bestehen, deren Verbindlichkeit
vor allem durch die scientific community gewährleistet wird (HAGSTROM 1965).

3 Impulse für die Entstehung der Sportwissenschaft
Meist spiegelt sich in der Geschichte einer Wissenschaft die Geschichte ihres Ge-
genstands wider (SCHOECK 1952). Dies scheint jedoch für die Sportwissenschaft
nicht uneingeschränkt zu gelten. Obwohl nämlich der Sport bereits als Freizeit-
beschäftigung, als Organisation, als politischer und wirtschaftlicher Einflußfaktor
und als Ausbildungsfach hohe Bedeutung besaß, blieb er lange Zeit wissenschaft-
lich weitgehend unerforscht. Zwar haben sich einzelne Wissenschaftler diesem
Gebiet immer wieder zugewendet, doch stabile Forschungsfelder haben sich erst

* Hier lassen sidi RIESMAN [Die einsame Masse (1958)] ebenso einordnen wie MAHCUSE [Der
eindimensionale Mensch (1967)] und BLOCH [Das Prinzip Hoffnung (1959)].
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seit der zweiten Hälfte der sechziger Jahre entwickelt5; die Institutionalisierung
der Sportwissenschaft begann in der Bundesrepublik Deutschland erst mit den
siebziger Jahren. Schon dies läßt vermuten, daß die Entwicklung der Sportwis-
senschaft weniger durch wissenschaftsinterne Gegebenheiten initiiert und durch
ihren Gegenstand gesteuert erfolgte.

Dies wird noch deutlicher, wenn wir prüfen, in welcher Form die zunächst allge-
mein vorgestellten Bedingungen für die Entwicklung neuer Forschungsfelder und
für ihre Institutionalisierung in der Sportwissenschaft wirksam geworden sind.
Dabei zeigt sich nämlich, daß die Entwicklung der Sportwissenschaft von einer
Vielzahl meist externer und gleichermaßen wirksamer Einflußfaktoren bestimmt
wurde, die zu einer Uneinheitlichkeit des Fachs und zu Schwierigkeiten in seiner
Entwicklung zu einer methoden-einheitlichen Interdisziplin führten.

Wissenschaftsinterne Auslöser
Charakteristisch für die Sportwissenschaft ist, daß wissenschaftsintern zwei Ent-
wicklungsachsen nebeneinanderliefen :

Die erste Entwicklungsachse der Sportwissenschaft ergibt sich aus dem institutio-
nellen Rahmen der Sportlehrerausbildung an den Universitäten. Die Institute
für Leibesübungen (Leibeserziehung oder Sport) waren im Selbstverständnis der
Universitäten keine wissenschaftlichen Institute, die Beschäftigung mit dem
Sport keine Wissenschaft. Dies schließt nicht aus, daß einzelne Mitglieder die-
ser Institute hervorragende wissenschaftliche Leistungen erbrachten — Arbeiten,
die im wesentlichen, den Aufgabenstellungen dieser Institute im Bereich der
Sportlehrerausbildung entsprechend, sportpädagogisch orientiert waren, aber
auch, der fachlichen Orientierung der jeweiligen Stelleninhaber entsprechend,
andere Forschungsfelder (z. B. aus der Sportgeschichte) berücksichtigten.
Eine zweite Entwicklungsachse bilden die Teildisziplinen der Sportforschung,
die sich innerhalb einzelner Mutterwissenschaften in der Anwendung von Para-
digmen und professionellen Standards dieser Wissenschaft entwickelt haben.
Typisch dafür ist die Sportsoziologie, z. T. auch die Sportpsychologie und Sport-
medizin. So wird der Sport zunächst (am Beispiel der Sportsoziologie) — wenn
auch nur sporadisch — im Rahmen anderer Teildisziplinen der Soziologie (z. B.
der Kultursoziologie, der Freizeitsoziologie, der Jugendsoziologie, der Organi-
sationssoziologie) behandelt (HEINEMANN 1983, 24 f.). Dabei wird der Sport
vor allem als Gegenstand geschätzt, mit dem besonders gut soziologische Theo-
rien weiterentwickelt, theoretisch fruchtbare Fragestellungen abgeleitet oder
kulturkritische Positionen untermauert werden können. Beispiele hierfür sind
Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Konflikten in Gruppen und
sportlicher Leistung, über Strukturbesonderheiten freiwilliger Vereinigungen und

Vgl. dazu die Diskussion über die Konstitutionsprobleme der Sportwissenschaft bei SCHMITZ
(1966).
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über die Bedeutung von Wert- und Deutungsmustern, die den Körper zum
Gegenstand haben. Solche Fragestellungen werden in erster Linie von Soziologen
aufgegriffen, die sich neben ihren anderen Forschungsinteressen sportbezogenen
Fragen zuwenden. Erst Mitte der siebziger Jahre entstehen darüber hinaus An-
sätze zu einer eigenständigen Sportsoziologie. Typisch für diese Entwicklungs-
phase ist dabei, daß sich die Teildisziplinen in ihren Begriffen, in ihrer Syste-
matik, in ihren theoretischen Orientierungen und auch in ihren Fragestellungen
stärker an ihrer jeweiligen Grundwissenschaft orientieren, als daß sie integrier-
ter Bestandteil einer Sportforschung sind. Zwar erfolgten langsam eine Verselb-
ständigung der Teildisziplinen und ein stärkerer Zusammenschluß sportbezogener
Forschungslinien, indem sie sich in Kooperation und synthetischer Absicht mit
anderen Fachdisziplinen zum Zweck der wissenschaftlichen Lösung der Probleme
des Sports zusammentaten. Doch bleiben die Beiträge der einzelnen Teildiszi-
plinen additiv: Forschung vollzieht sich im wesentlichen weiter in der „branchen-
mäßigen'' Differenzierung nach Grundwissenschaften.
So überlagern sich in der Entwicklung der Sportwissenschaft institutionelle und
praktisch-methodische Vorgaben aus den Sportlehrerausbildungen mit Abzwei-
gungen aus etablierten Wissenschaftsdisziplinen, deren jeweiligen Paradigmen
und den professionellen Standards dieser Wissenschaften (KAYSER 1979, 39).

Wissenschaftsexterne gesellschaftliche Faktoren
Zwar kann man vermuten, daß wissenschaftsexterne Faktoren in Form von Pro-
blemen der Praxis angesichts der besonderen Bedeutung, die der Sportwissen-
schaft immer wieder für die Praxis zugeschrieben wird, einen besonderen Ein-
fluß auf die Entwicklung der Sportwissenschaft hatten. Dies scheint jedoch aus
folgenden Gründen weniger als erwartet der Fall zu sein. Zum einen leiten sich
aus der generellen Forderung nach Praxisorientierung noch keine Probleme ab,
aus denen sich ein Forschungsfeld herauskristallisieren könnte; zum anderen müs-
sen wir davon ausgehen, daß „Praxis", „Praxisbezug der wissenschaftlichen Aus-
bildung und Forschung", „Praxisfelder" usw. lediglich konsensfähige Leerfor-
meln sind, mit denen zwar vielfältige und oft widersprüchliche Bemühungen und
Ansätze zur Festlegung und Organisation der Forschung begründet werden; sie
sagen jedoch nichts über Inhalt und Organisation einer praxisorientierten For-
schung aus, weil es außerordentlich schwierig ist, zu definieren und zu beschrei-
ben, was „Praxis" wirklich ist (HEINEMANN 1983, 235). Selbst wenn wir verschie-
dene Tätigkeitsfelder und unterschiedliche Praxisbezüge voneinander abgrenzen,
hilft dies nicht viel weiter. In den verschiedenen Handlungsbereichen stellt sich
nämlich eine unübersehbare Fülle von Ansprüchen und Fragen, und zwar für ver-
schiedene betroffene Gruppen, ja oft für jede Person in unterschiedlicher Aus-
prägung und Intensität.
Hinzu kommt, daß — zumindest, solange Tatbestände und Fragen des Sports
nicht als sozial bedeutsame Problemlagen empfunden und von einer einfluß-
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reichen Gruppierung oder Institution als solche in das öffentliche Bewußtsein
gebracht werden — kaum aus einer Forderung nach „Praxisbezug" eigenständige
Forschungslinien entstehen. Angesichts der Leerformelhaftigkeit dieser Forde-
rung und der diffusen, heterogenen Inhalte von Praxis wird sich selten eine be-
stimmte und zugleich einflußreiche (in der Regel interessengebundene) Institution
oder Gruppierung einer solchen Forderung annehmen und als Forschungsinteresse
gegenüber dem Sport durchsetzen. So werden solche Forderungen allein auch nicht
ohne weiteres die notwendigen Forschungsmittel mobilisieren und die Reputation
eines Wissenschaftlers fördern können. Aber auch, wo ein konkreter Problem-
druck bestand, war für den Sport lange Zeit keineswegs sicher, daß die Wissen-
schaft hierfür der geeignete Adressat sei (SCHMITZ 1966).

Eine Ausnahme bilden dabei vor allem die sportmedizinischen und trainings-
wissenschaftlichen Probleme des Leistungssports; so konnte sich z. B. die Sport-
medizin schon vergleichsweise früh entwickeln und etablieren.

In welcher Form soziale Probleme Ausgangspunkt für die Sportforschung sein
können, belegt die vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft in den letzten Jah-
ren geförderte Forschung über Aggression im Sport. Auslöser für dieses For-
schungsfeld waren aggressive Handlungen im Zusammenhang mit Sportveran-
staltungen vor allem im Fußball, die oft in Sachbeschädigungen, Körperverletzun-
gen, z. T. mit tödlichem Ausgang, endeten. Diese Ausschreitungen wurden vor
allem durch die Darstellung der Medien nun auch öffentlich als ernst zu nehmen-
des Problem empfunden. So ist also keineswegs gesichert, ob tatsächlich die
aggressive Gewalt in den Stadien zugenommen hat oder nur Bewußtsein und
Sensibilität für dieses Phänomen. Der so entstandene Problemdruck veranlaßte
die Bundesregierung, dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft die sorgfältige
Erforschung dieses Phänomens „nahezulegen". So wurde dort eine Arbeitsgruppe
eingesetzt, die Probleme der Aggression im Sport in seinen verschiedenen Facet-
ten zu untersuchen hatte6.

Dieses Beispiel zeigt, daß nicht notwendigerweise die Forderung der Praxis, son-
dern öffentlich diskutierte und bewußte Probleme, die in einflußreichen Insti-
tutionen ihre Fürsprecher finden, sportwissenschaftliche Forschung auslösen. Dies
wird beim nächsten Faktor noch deutlicher.

Organisationspolitische Einflüsse

Von besonderer Bedeutung sind organisationspolitische Einflüsse auf die Ent-
wicklung sportwissenschaftlicher Forschungsfelder und ihre Institutionalisierung,
und zwar aus folgenden Gründen:

(1) Sportorganisationen besaßen — und dies gilt vor allem für den Deutschen
Sportbund — einen hohen Legitimationsbedarf, den sie u. a. mit Hilfe von

Vgl. dazu den Berichtsband „Sport und Gewalt" (1982) von PILZ U. a.
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Wissenschaft zu befriedigen hofften. Um dies zu begründen, soll kurz auf die
ambivalente Einstellung eingegangen werden, die lange Zeit gegenüber dem Sport
in unserem kulturellen Wert- und Deutungssystem bestand. Zwar ist die große
Bedeutung des Sports in unserer Gesellschaft offenkundig, der besondere Wert
der aktiven und passiven Teilnahme am Sportbetrieb und am Sportverhalten
leicht zu belegen; das stürmische Wachstum der Mitgliederzahlen des DSB ist ein
besonders beweiskräftiger Indikator für die wachsende Bedeutung des Sports in
unserer Gesellschaft. Doch trotz dieser hohen faktischen Bedeutung des Sports
scheint aufgrund einer in unserer Gesellschaft zumindest lange Zeit vorhandenen
Vorstellung eines fundamentalen Dualismus von einerseits (hoch bewerteter)
geistiger und künstlerischer und andererseits (niedrig bewerteter) körperlicher
Tätigkeit der Stellenwert des Sports in unserer Gesellschaft und auch in unserem
wissenschaftlichen Selbstverständnis relativ gering zu sein7.
Es ist hier nicht der Ort, der Genese dieses Dualismus nachzugehen. Es wird je-
doch nicht schwer sein, seine Tradition über das Bild des bürgerlichen Gelehrten
bis zu den mönchischen oder gar spätantiken Wurzeln der abendländischen Ge-
lehrsamkeit zurückzuführen, für die die Abtötung des Fleisches wenn nicht den
schönsten, so doch unbestritten den sichersten Weg zur geistigen Einsicht und
zum geistigen Rang darstellte. Es ist dabei bemerkenswert, daß weder die philan-
thropische Pädagogik der Aufklärung noch die nationale Turnbewegung noch die
Jugendbewegung die Vorstellung dieses fundamentalen Dualismus von körper-
licher und geistiger Betätigung und Befähigung haben brechen können, ehe sie
selbst zerbrachen (LINDE / HEINEMANN 1972, 27). Insbesondere der Mißbrauch
des Sports im Dritten Reich hat diese ablehnende Haltung gegenüber dem Sport
in der Nachkriegszeit verstärkt. Im Dritten Reich wurde der Sport in bis dahin
ungewöhnlichem Umfang in die Pflicht genommen. Die Überbetonung der Leibes-
erziehung und der Leibesübungen, der Mißbrauch des Sports für politische und
militärische Zwecke, die Tatsache auch, daß Olympische Spiele in erster Linie
als politische Leistungsschau organisiert wurden, führten nach dem Zweiten Welt-
krieg zu einer Renaissance der Ablehnung gegenüber dem Sport. Der Sport mußte
deshalb bestrebt sein, seine Bedeutung in unserem kulturellen Wertsystem zu
stärken und Vorbehalte gegenüber dem Sport abzubauen.
Eine Strategie, den Sport zu einem als selbstverständlich anerkannten Bestandteil
unserer Gesellschaft zu entwickeln, lag darin, immer wieder seine vielfältigen
Leistungen und Funktionen herauszustellen, die er in modernen Gesellschaften
angeblich erfüllen kann; er sollte aufgrund seines Nutzens und seiner Funktionen,
die er für viele Bereiche des Lebens angeblich erfüllen kann, legitimiert werden.
Dies ist die Politik, die z. B. der DSB, wie die „Charta des deutschen Sports"
belegt, mit Erfolg betrieben hat. Es gibt wohl kaum ein Programm oder eine
Grundsatzerklärung des DSB, in der nicht — wenn auch oft beliebig — auf die

' Belegt wird dieser Dualismus ja bereits durch die Stellung, die der Sport (und damit auch
Sportlehrer) lange Zeit in Schulen und Universitäten hatte.
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vielfältigen Funktionen des Sports verwiesen wird, und die wissenschaftlichen
Beratungsgremien haben dabei oft Formulierungshilfe geleistet. So wurden Wert-
schätzung und Anerkennung des Sports in unserer Gesellschaft im wesentlichen
dadurch vergrößert, daß dem Sport immer neue Leistungen und Aufgaben zu-
gesprochen wurden. Welche Funktionen der Sport jedoch erfüllt, welche (medi-
zinischen, erzieherischen, gesellschaftlichen) Leistungen er erbringt, konnte am
besten und neutral die Wissenschaft nachweisen. Verwissenschaftlichung bedeu-
tet Objektivierung; die wissenschaftliche Beschreibung von Funktionen gerät
weniger in den Verdacht, eine Form der Interessenpolitik zu sein.

(2) Hinzu kommt ein wachsender Beratungsbedarf der Sportorganisationen,
zum einen für die Möglichkeiten der Leistungssteigerung im Spitzensport, der vor
allem durch die Forschungen des Bundesinstituts für Sportwissenschaft und auch
durch die enge Zusammenarbeit mit einer Reihe von Sportwissenschaftlern be-
friedigt werden soll, zum anderen für die Begründung, fachliche Absicherung oder
doch die Legitimation der vielen Maßnahmen, Programme und Aufgaben, etwa
des DSB in der Politik für die Vereine, der fachgerechten Betreuung von Sonder-
gruppen, z. B. von Behinderten, älteren Mitbürgern, Strafgefangenen und Ar-
beitslosen.

(3) Schließlich hoffen Sportorganisationen ihre Interessen gegenüber anderen
Organisationen und dem Staat leichter mit Hilfe der Sportwissenschaft durch-
setzen zu können. Die organisierte Vertretung von Interessen macht es nämlich
notwendig, daß die einzelnen Gruppen ihre Ansprüche und Ziele gegenüber
anderen durchsetzen und damit artikulieren, begründen und legitimieren müs-
sen. Wissenschaft übernimmt in dieser Situation widerstreitender Interessen die
Funktion, Forderungen, normative Wertpositionen und Ziele mit wissenschaft-
lichen Argumenten zu untermauern und damit auf die Ebene der Tatsachenzu-
sammenhänge zu projizieren, so daß Wertdispositionen einander nicht mehr un-
vereinbar und unvergleichbar gegenüberstehen, sondern die Kontrahenten ge-
zwungen werden, in der Auseinandersetzung auf der Basis wissenschaftlicher
Argumente Kompromisse zu finden (TENBRUCK 1969, 78). Um die eigenen Inter-
essen gegenüber anderen durchsetzen zu können, wird es notwendig, die Stel-
lung und den Beitrag der einzelnen Gruppen innerhalb der Gesellschaft oder für
andere in einer für alle akzeptierbaren Form — d. h. in wissenschaftlicher Neu-
tralität — nachzuweisen. Dabei ist gleichzeitig zu begründen, daß im Vergleich
zu diesen gesellschaftlichen Leistungen die (z. B. materielle) Unterstützung unzu-
reichend ist. So wird z. B. in der „Charta des deutschen Sports" eine „angemes-
sene Einordnung in den Kulturbereich" für den Sport gefordert, aber „nur mit
Hilfe der Universitäten und Hochschulen wird es gelingen . . . die Bedeutung
des Sports und der Leibeserziehung nachzuweisen" (DSB 1966, 37)8.

8 Vgl. dazu die Betonung der Funktionen des Sports in der »Charta des deutschen Sports" des
DSB (1966).
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Diffuse gesellschaftliche Prozesse

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung einzelner Linien in der Sport-
forschung sind diffuse gesellschaftliche Prozesse: Zum einen löste sich allmählich
die pauschale Anerkennung des Sports als einfach, selbstverständlich, natürlich,
gesund (und damit als nicht wissenschaftsbedürftig und -fähig) auf (RITTNER

1979, 46). Diese Entwicklung erfolgte angesichts der Tatsache, daß sich der Sport
immer mehr sozial differenzierte; es entstanden eigenständige Konzepte und
Modelle des Sports, die durch ein je eigenes Verständnis von Sport, durch eigene
Sportideologien, durch eine eigene Art, Sport zu treiben und zu organisieren, ge-
kennzeichnet sind. Neben einem traditionellen Verständnis von Sport, das durch
Wettkampf, Leistung, Gewinn und Verlust gekennzeichnet ist, entstehen etwa:
ein „expressives Sportmodell'', das sein Selbstverständnis und seine Moral aus
Werten und Normen wie „Spaß", „Freude", „Mitmachen", „Selbst- und Eigen-
wert" ableitet und Leistungsmomente und Wettkampfelemente zurücknimmt oder
überdeckt; ein „kommerzielles Sportmodell", das Sport als Schauunternehmen
und kommerzialisierten, professionellen Betrieb deutet; ein „funktionalistisches
Sportmodell", das den Sport instrumenteil versteht, Sinn und Struktur des
Sports also vor allem durch die verschiedenen Funktionen, die er erreichen soll,
bestimmt (HEINEMANN 1983, 37). Die traditionelle Identität des Sports mit den
gemeinsamen Elementen „Spaß", „Freude", „Wettkampf", „Leistung", „Erfolg",
„Körpererfahrung" und „Idealismus" löst sich zunehmend auf. Sport wird damit
zunehmend heterogener, komplizierter, differenzierter, als er sich in seiner Pau-
schalakzeptierung widerspiegelte. Diese wird brüchig, so daß zunehmend Pro-
bleme der Legitimation, Fragen von Sinn, Bedeutung und Deutung von Sport,
von einzelnen Sportmodellen und den dort sichtbaren (z. T. als pathologisch emp-
fundenen) Problemen auftraten. Es entstand ein Bedürfnis, Sport zu deuten,
als gesellschaftliches Phänomen sichtbar und sinnhaft im Lebenszusammenhang
des einzelnen und als Teil der Gesellschaft verstehbar und u. U. auch gestaltbar
zu machen. Arbeiten wie die von PLESSNER (1954), HABERMAS (1958) und
RIGAUER (1969) kommen diesem Bedürfnis entgegen.
Zum anderen entstanden in modernen Gesellschaften diffuse Problemlagen, d. h.
wenig klar definierte und abgegrenzte, aber doch als Defizite empfundene Phä-
nomene (wie Zivilisationskrankheiten, soziale Desintegration und Vereinsam-
mung, Anomie, Desorientierung und Zukunftslosigkeit). Vom Sport erwartete
man, daß er in solchen Problemlagen hilfreich sei, indem er z. B. bei Zivilisations-
krankheiten, die auf ungenügender oder einseitiger Bewegung basieren, einen
Ausgleich biete, daß er soziale Integration erreiche und einer Vereinsamung
entgegenwirke. Solche Vorstellungen finden sich — nur in Nuancierungen unter-
schieden — in den Programmen der politischen Parteien, in Erklärungen der
Kirchen und von Verbänden wieder.
Hier nun entsteht vermutlich ein Wechselspiel zwischen öffentlichen Meinungen
sowie den Auffassungen von politischen Parteien, anderen Institutionen und
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Sportorganisationen, die diese Funktionen des Sports in besonderem Maße be-
tonten, um einerseits den gesellschaftlichen Stellenwert des Sports und damit
die Einflußchancen der Organisation zu vergrößern und andererseits die sport-
wissenschaftliche Forschung zu entwickeln.

Professionalisierungs-Strategien
Schließlich ist die Verwissenschaftlichung der Sportlehrerausbildung an den Insti-
tuten für Sportwissenschaft mit Unterstützung von außen, insbesondere über
Sportorganisationen wie den DSB — oft gegen den massiven Widerstand der
Universität und der dort etablierten Wissenschaften selbst —, durchgesetzt, eine
Professionalisierungs-Strategie. Erst wenn nämlich die Sportlehrerausbildung ver-
wissenschaftlicht ist, können ihre Vertreter und ihre Absolventen denselben Be-
rufsstatus (und damit auch die gleiche Besoldung) durchsetzen, die Vertreter und
Absolventen anderer akademischer Ausbildungsgänge besitzen.
Die Begründung für die hier behaupteten Zusammenhänge sind sicherlich unvoll-
ständig. Dies gilt z. B. für die Frage, warum die aufgeführten Einflüsse auf die
Entwicklung der Sportwissenschaft gerade zu Beginn der siebziger Jahre glei-
chermaßen wirksam wurden; im einzelnen zu prüfen wäre auch, in welcher
Form Einflüsse etwa von Organisationen auf die Entwicklung der Sportwissen-
schaft wirken. So wird die Entwicklung detaillierterer Modelle nötig, die Theo-
rie und Beobachtung voll in Einklang bringen können. Dennoch zeigen bereits
diese Überlegungen, welche Schwierigkeiten sich der Institutionalisierung und
weiteren Entwicklung der Sportwissenschaft entgegenstellen.

4 Probleme der Sportwissenschaft
Die Sportwissenschaft hat sich auf Grund einer Reihe ganz unterschiedlicher Im-
pulse sowohl in einem institutionellen Rahmen mit den praktisch-methodischen
Vorgaben der Sportlehrerausbildung als auch innerhalb einzelner Grundwissen-
schaften stark außengesteuert entwickelt. Zugleich dienten verschiedene Bereiche
der Sportforschung unterschiedlichen Funktionen und folgten den Anliegen ganz
unterschiedlicher Adressaten. Dies hat für die Sportwissenschaft u. a. folgende
Konsequenzen:

(1) Die Wissenschaftsorganisation der Sportwissenschaft bietet der Entwicklung
dieses Fachs entsprechend ein diffuses Bild. Sie versucht sowohl scientific com-
munity zu sein, die aus sich heraus Probleme generiert und Standards der Pro-
blemfindung und Problemlösung diskutiert und festlegt, als auch task community,
die sich in ihrer Problemwahl, Aufgabenorientierung und in ihrem Selbstver-
ständnis an von außen an sie herangetragenen Problemen der Praxis orientiert.
Sie versteht sich schließlich aber auch als Berufsverband, also als Organisation,
die die beruflichen Interessen ihrer in ihrem beruflichen Status, in ihren Karriere-
Interessen, in ihrem fachlichen Standort, in ihrer Bindung an einzelne Wissen-
schaften sehr heterogenen Mitglieder vertritt. Dies sind unterschiedliche Funk-
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tionen mit verschiedenen Interessenlagen einzelner Mitglieder, die in anderen
Fächern stets zu einer arbeitsteiligen institutionellen Aufgliederung der Aufga-
benbereiche geführt haben.
(2) Die einzelnen Teilbereiche der Sportforschung haben einen unterschiedlichen
Entwicklungsstand erreicht. Lange war die Sportwissenschaft durch ein hohes
Maß an Pädagogisierung sowohl des wissenschaftlichen Personals als auch der
Forschungstätigkeit gekennzeichnet. Dies hat seinen Grund darin, daß Absol-
venten sportwissenschaftlicher Studiengänge in erster Linie in der Sportlehrer-
ausbildung tätig sind (oder bisher tätig waren) und die wissenschaftliche Quali-
fikation und Karrierechancen zumindest lange Zeit weitgehend an den Er-
fordernissen der Sportlehrer orientiert waren. Während Sportmedizin und eben-
so die Bewegungslehre — auch im internationalen Vergleich — hoch entwickelt
sind, werden andere Bereiche in der Sportforschung so gut wie gar nicht berück-
sichtigt; dies gilt etwa für eine Politikwissenschaft ebenso wie für eine
Ökonomie und Betriebswirtschaftslehre des Sports, obwohl gerade in diesem
Bereich für den Sport und seine Organisationen besonders gravierende Probleme
zu bewältigen sind. Im Selbstverständnis des Sports und seiner Organisationen
wurden aber offensichtlich zumindest lange Zeit in diesen Bereichen weder ein
Beratungs- noch ein Legitimationsbedarf empfunden, der der Entwicklung dieser
Forschungsfelder Impulse hätte geben können. Dies ist zugleich ein weiterer
Beleg dafür, daß Praxisprobleme nicht zwingend Sportforschung auslösen, wenn
die beschriebenen Voraussetzungen fehlen.

(3) Sportwissenschaft bleibt „multidisziplinäre Aggregatwissensdiaft" (LENK

1979, 42), die zugleich durch einen sehr unterschiedlichen Entwicklungsstand der
einzelnen Teildisziplinen gekennzeichnet ist. Integration bleibt — abgesehen von
den bekannten wissenschaftsimmanenten Problemen — erschwert, weil Problem-
initiierung, Problemwahrnehmung und Problemverarbeitung disziplinbezogen ver-
schieden erfolgen und ein gemeinsames Konzept fehlt, um die Forschung einheit-
lich zu organisieren und zu integrieren.
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