
1 Die Vielfalt des Sports in der sportwissenschaftlichen
Diskussion

Die Lebenswelt des Sports – genau genommen die Bedeutungen, die dem Sport in
der Lebenswelt zugesprochen werden – hat gleichermaßen eine konstitutive Funk-
tion für Organisationsformen des Sports wie für die Bestimmung dessen, was als
Sportwissenschaft oder was z. B. als Sportpädagogik angesehen wird. So braucht
der DOSB, u. a. für die Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder, ein
Abgrenzungskriterium, und Sportwissenschaftler und Sportpädagogen tun gut
daran, sich Klarheit darüber zu verschaffen, welches der lebensweltliche Gegen-
stand ihrer wissenschaftlichen Erkenntnis oder ihres erzieherischen Strebens ist,
wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, ihre genuinen Aufgaben aus dem Auge zu
verlieren. 

Nach traditioneller Definitionslehre betrifft die Bestimmung eines Gegenstands
sowohl die Frage der Abgrenzung als auch die der Strukturierung bzw. Differen-
zierung nach innen. Für den Sport zeigt sich die Notwendigkeit der Abgrenzung
z. B., wenn der Deutsche Olympische Sportbund sich von anderen Organisationen
oder wenn die Sportwissenschaft sich von anderen Wissenschaften abgrenzen
müssen1. Die Binnendifferenzierung tritt in Begriffen wie Leistungssport, Breiten-
sport, Gesundheitssport usw. in Erscheinung. Als Konsequenz aus der Binnendif-
ferenzierung hat sich für die Soziologie daraus beispielsweise das Problem erge-
ben, „dass letztlich für jedes dieser Modelle eine eigene Soziologie des Sports ent-
wickelt werden müsste; denn jedes dieser Modelle wird von eigenen Wertorientie-
rungen und Rechtfertigungen getragen“ (HEINEMANN, 1998, S. 38). Auch für die
Sportpsychologie ist es selbstverständlich, dass es z. B. keine generelle Einstellung
zum Sport gibt, sondern dass diese sehr unterschiedlich ausfallen kann, je nach-
dem ob das Objekt der Einstellung der Leistungssport, der Gesundheitssport oder
der kommerzielle Sport ist.

Die Sporttheorie hat in der Vergangenheit für eine Strukturierung des Sports ei-
ne Reihe von Vorschlägen unterbreitet. Ausgehend von einer Koexistenz unter-
schiedlicher Sportmodelle (RITTNER, 1984) und als Folge der Ambivalenz und
Heterogenität des modernen Sports (HÄGELE, 1996) beobachtet DIGEL fünf Modelle

19

SpW 37. Jg., 2007, Nr. 1

1 Eine ausführliche Analyse zur Abgrenzung des Sports von den Nachbarbegriffen Arbeit,
Kunst, Spiel und Gesundheitspflege findet sich bei HAVERKAMP und WILLIMCZIK (2005).
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des Sports: Aus dem traditionellen Leistungssport heraus, „in dem die Werte Wett-
kampf, Leistung, Gewinn und Verlust im Mittelpunkt stehen“, haben sich das kom-
merzielle Sportmodell, der Zirkus- und Mediensport sowie die Modelle des Frei-
zeitsports, des Alternativsports und des instrumentellen Sports entwickelt. Der
Freizeitsport „leitet sein Sportverständnis und seine Moral aus Werten wie Spaß
und Freude, Mitmachen, Selbst- und Eigenwert ab“ und versteht sich „bewusst als
ein Teil der Gegenwelt zur Alltagswirklichkeit“ (1984, S. 61). Ziel des echten Alter-
nativsports ist eine eigenständige Lebensform, ein politischer Lebensstil, wie er
sich „lediglich in Subkulturen und hier vor allem im universitären Bereich“ zeigt.
Der instrumentelle Sport schließlich nimmt den Sport „unter dem Aspekt der sozi-
alen Dienstleistung in Anspruch“. Er kommt in erster Linie „in pädagogischen Er-
örterungen zum Sport zum Tragen und findet seine stärkste Ausrichtung derzeit
im sogenannten Gesundheitssport“ (1984, S. 61). 

Ähnlich geht HEINEMANN (1986) davon aus, dass sich die künftige Entwicklung
des Sports in einem Kräftefeld zwischen drei Polen abspielen wird, die mit den Be-
griffen expressiver Freizeitsport, kommerzieller Leistungssport und instrumentel-
ler Sport bezeichnet werden können. Der expressive Freizeitsport ist dadurch cha-
rakterisiert, dass das Regelwerk weniger bestimmend ist, möglicherweise hin bis
zur Regelungebundenheit, dass ein langes und diszipliniertes Training nicht erfor-
derlich ist und dass er vor allem ein „gegenwartsbezogenes volles Leben und die
Ausblendung von Alltag, Zukunft und Zweck“ ermöglicht (1986, S. 118). Demge-
genüber wird beim kommerziellen Leistungs- bzw. Schausport „Ware für erwartete
Zuschauerinteressen und Wünsche Dritter produziert“ (1986, S. 120). Für den drit-
ten Pol, den instrumentell verstandenen Sport, schränkt HEINEMANN das Instru-
mentelle sehr stark auf den Präventionsbereich im weitesten Sinne ein: „In ihm
werden Sinn und Strukturen des Sports vor allem durch die Funktionen, die er
etwa in der Rehabilitation, Prävention, als Lebenshilfe – etwa für Behinderte –
erfüllen soll, bestimmt“ (1986, S. 124 f.). In einer späteren Veröffentlichung setzt
HEINEMANN (1989) neben den traditionellen Wettkampfsport den professionellen
Showsport, das expressive Sportmodell, das funktionalistische Sportmodell und
traditionelle Spielkulturen.

Sowohl die Differenzierung von DIGEL als auch die von HEINEMANN, aber auch
empirische Befragungen zu den Auffassungen des Sports und des Sporttreibens
(vgl. u. a. BRETTSCHNEIDER & BRÄUTIGAM, 1990; HEINEMANN, 1990; MRAZEK, 1980,
1982 a, 1982 b; OPASCHOWSKI, 1996) gehen davon aus, dass sich Sportmodelle an-
hand unterschiedlicher Merkmale wie Bewegung, Leistung usw. beschreiben
lassen. Andererseits werden Schnittmengen bzw. fließende Übergänge zwi-
schen den Modellen beobachtet (WILLIMCZIK, 2001). Diese weisen somit Kern-
bereiche mit unterschiedlichen Bedeutungsschwerpunkten auf, die durch eine
nationale Spezifik geprägt sind. Diese kulturelle Determinierung wird durch
international vergleichende Studien belegt (vgl. ROSCH, 1975; ARMSTRONG &
GLEITMANN, 1983).

2 Die Vielfalt des Sports im Lichte des Prototypenmodells

Sowohl die soziologische Betrachtung als auch die empirisch-statistische Analyse
sind als induktiv einzustufen und lassen eine theoretische Begründung nicht er-



kennen. Als theoretischer Rahmen zur Beantwortung der Frage nach der Binnen-
differenzierung des Sports bietet sich als ein sprachwissenschaftlicher Ansatz das
Prototypenmodell an. Er kann als Integrationsmodell aus Sprachphilosophie, Lin-
guistik und Kognitionspsychologie charakterisiert werden (HAVERKAMP, 2005). In
ihm wird auf der Grundlage der normalsprachlichen Philosophie – und eine Ana-
lyse der Bedeutung des Sportbegriffs sollte an der „Normalsprache“ ansetzen – da-
von ausgegangen, dass viele alltagssprachliche Kategorien nicht exakt definierbar,
sondern Familienbegriffe im Sinne WITTGENSTEINs sind (vgl. 1969, S. 324, § 66 f.).
Ein solcher Ansatz erscheint angemessen für den Sportbegriff, zumindest wenn es
um die Frage der Gegenstandsbestimmung für eine Organisation, für eine Wissen-
schaft oder die Erziehung geht. Für Sport ist dann anzunehmen, dass es innerhalb
der alltagssprachlichen Kategorie Sport mehr oder weniger typische Vertreter
(z. B. Boxen und Handball einerseits und Ballett andererseits) und mehr oder we-
niger typische Merkmale (z. B. Bewegung und Leistung gegenüber Entspannung)
gibt, die den jeweiligen Vertretern zukommen. Kriterium für die Beurteilung von
Vertretern ist die Typikalität, für die Merkmale die Cue-Validität (siehe auch 3.2). So
könnte man annehmen, dass Eishockey z. B. eine hohe Typikalität, also einen ho-
hen Repräsentationsgrad für den Leistungssport aufweist, und dass diese Sportart
mit Aggressivität ein Merkmal mit einem hohen intensionalen Status, also einer ho-
hen Cue-Validität für den Leistungssport besitzt. Die einzelnen Vertreter Boxen,
Handball, Angeln, Aerobic usw. bilden unterschiedliche Sport-Modelle wie Leis-
tungssport, Gesundheitssport usw. und stellen eine Binnendifferenzierung des
Sportbegriffs dar.

Mit Bezug auf die Philosophie des späten WITTGENSTEINs beschreibt das Proto-
typenmodell Begriffe der Normalsprache anhand der Phänomene Zentralität und
Vagheit (vgl. z. B. BLUTNER, 1995, S. 237). Die Zentralität zeigt sich in zentralen In-
stanzen, „die die Kategorie als Ganzes repräsentieren. Innerhalb der Kategorien-
grenzen sind gewisse Elemente der Kategorie ,schlechtere‘ (weniger typische)
Exemplare der Kategorie als andere“ (ebd., S. 237). Nach der Vagheit haben Begrif-
fe „verschwommene Grenzen. Die Zugehörigkeit von Elementen zu Kategorien
(Extension von Begriffen) wird durch graduierte Funktionen beschrieben“ (ebd.,
S. 237). Prototypische Begriffe sind demnach nicht scharf umgrenzt. Allerdings
kann man „gewisse, für bestimmte zeitliche Perioden konstante, trotz aller Ver-
schwommenheit und Flexibilität an den Begriffsrändern dauerhaft vorhandene
korrekte Kerngebräuche“ vermuten, wie dies LENK für das Konzept der Familien-
ähnlichkeiten annimmt (1980, S. 424). Ein bedeutender Schwerpunkt konstituiert
den Kern einer Kategorie. In einer empirischen Gegenüberstellung des Sports zu
seinen Nachbarkategorien Arbeit, Kunst, Spiel und Gesundheitspflege auf der
Grundlage des Prototypenmodells hat sich der (traditionelle) Leistungssport als
prägendes Zentrum herauskristallisiert. Als typische Merkmale weist er Wett-
kampf, Gesundheitsschädigung/Verletzungsgefahr, Aggressivität, Show/Publikum
und körperliche Leistungsfähigkeit auf (vgl. HAVERKAMP & WILLIMCZIK, 2005).

Insbesondere Begriffe, die nicht über einen fest umgrenzten Bedeutungskern
verfügen, tendieren zu einer Aufspaltung ihres Zentrums. Die Ausdifferenzierung
des Sports schlägt sich dann in unterschiedlichen Bedeutungsschwerpunkten nie-
der. Diese sind auf extensionaler Ebene mit unterschiedlichen Sportaktivitäten
(z. B. Angeln vs. Fußball) und auf intensionaler Ebene mit unterschiedlichen Merk-
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malen (z. B. Entspannung vs. Leistung) verknüpft. Allerdings bestehen extensiona-
le und intensionale Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den Kernbereichen, die
hinreichend ausgeprägt sind, so dass der begriffliche Zusammenhang der Modelle
im Begriff Sport erhalten bleibt (vgl. HAVERKAMP & WILLIMCZIK, 2005). Die unter-
schiedlichen Bedeutungskerne können, sie müssen aber nicht den postulierten
Sportmodellen von DIGEL oder HEINEMANN entsprechen.

3 Empirische Untersuchung22

3.1 Problemstellung

Weist der Sportbegriff eine Binnendifferenzierung auf und ist damit die Annahme
von Sportmodellen gerechtfertigt, wie sie von HEINEMANN (1980; 1986; 1989) und
DIGEL (1984) vorgeschlagen worden sind? Dies ist die zentrale Frage der empiri-
schen Untersuchung. In der Terminologie des Prototypendmodells lautet die Fra-
gestellung: Enthält der Begriff Sport unterschiedliche Bedeutungskerne, die eine
Differenzierung in Sportmodelle rechtfertigen? Im Falle der Bejahung ist zum
Ersten nachzufragen, welches diese Bedeutungskerne sind und ob sie mit den von
DIGEL und HEINEMANN soziologisch ermittelten Differenzierungen übereinstim-
men. Zum Zweiten ist zu klären, ob die Verwandtschaft noch eng genug ist, sodass
alle Modelle unter dem Begriff Sport subsumiert werden können.

Das Prototypenmodell kann als geeignet angesehen werden, die Bedeutungen des
Sports angemessen abzubilden, wenn für die Zentralität gilt: 

Merkmale wie Bewegung, Wettkampf, Entspannung einerseits und Sportakti-
vitäten wie Fußball, Joggen, Yoga andererseits besitzen innerhalb des Sports ei-
nen unterschiedlichen intensionalen bzw. extensionalen Status. Dadurch konsti-
tuieren sich unterschiedliche Bedeutungsschwerpunkte, für die bestimmte
Merkmale bzw. Sportaktivitäten mehr oder weniger typisch bzw. untypisch sind.
Dies zeigt sich darin, dass Werte für Cue-Validitäten der Merkmale und Werte für
Typikalitäten der Sportaktivitäten in den Sportmodellen unterschiedliche Ver-
teilungen ergeben. So sollte Handball für den Leistungssport eine hohe Typika-
lität aufweisen, nicht aber für den Gesundheitssport. Umgekehrtes gilt etwa für
Yoga. Entsprechend sollte das Merkmal Wettkampf für den Leistungssport eine
hohe Cue-Validität zeigen, nicht aber für den Gesundheitssport.

Für die Vagheit müsste gegeben sein: 
a) Trotz verschwommener Grenzen zwischen Sportmodellen gibt es hinreichen-

de intensionale/extensionale Ähnlichkeiten zwischen Bedeutungsschwerpunk-
ten des Sports, so dass der Begriff Sport nicht „auseinanderfällt“.

b) Die Übergänge zwischen Modellen sind durch Merkmale und Sportaktivitäten
gekennzeichnet, die für zwei oder mehr Kategorien gleichermaßen typisch
sind.
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2 Die empirische Untersuchung ist Teil des vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft ge-
förderten Forschungsprojekts „Sport – Eine interdisziplinäre Begriffsanalyse.“ Leitung
Klaus WILLIMCZIK; VF 0407/11/04/2002–03; vgl. auch die im Rahmen dieses Projektes er-
stellte Dissertation von Nadja HAVERKAMP (2005).



c) Die Cue-Validität für ein Merkmal bzw. die Typikalität für eine Aktivität kann für
zwei oder mehr Modelle einen relativ hohen Wert annehmen.

Die Anwendung des Prototypenmodells auf den Sport kann schließlich als stim-
mig angesehen werden, wenn sich eine Wechselwirkung zwischen Intensionen
und Extensionen feststellen lässt. Danach müsste ein sehr typisches Exemplar
(hohe Typikalität) für ein Modell des Sports die Merkmale aufweisen, die typisch
(hohe Cue-Validität) für dieses Modell sind. Dies müsste sich in hohen Korrelatio-
nen zwischen den direkt erfragten Typikalitäten für die bisher vorgelegten Sport-
modelle einerseits und den auf der Grundlage der Merkmale errechneten Typika-
litäten andererseits zeigen (HAVERKAMP, 2005, S. 185 f.). 

Voraussetzung für die angestrebte Modellprüfung ist eine Beantwortung der
Fragen, ob sich überhaupt und wenn ja, wie viele unterschiedliche Sportmodelle
sich identifizieren lassen.

3.2 Untersuchungsmethodik

Personenstichprobe

Die Gesamtstichprobe bestand aus 119 Versuchspersonen, die sportlich aktiv wa-
ren, aber sehr unterschiedliche Sportarten (z. B. Handball, Tischtennis, Gymnastik-
programme) in ganz unterschiedlichen Organisationsformen (z. B. Sportvereine,
VHS-Gruppen) und mit unterschiedlichen Intentionen (z. B. Leistungssport, Ge-
sundheitssport) betrieben haben. Damit sind eine große Spannbreite sportlicher
Aktivitäten und ein kompetentes alltagssprachliches Niveau sichergestellt. Da der
Gesamtumfang der Befragung für die Versuchspersonen zu umfangreich und
nicht zumutbar war, wurden zwei in ihrer Zusammensetzung vergleichbare Teil-
stichproben gezogen. Die Stichprobe S1 umfasste 82 Versuchspersonen (36 männ-
lich und 46 weiblich) im Alter von 16 bis 81 Jahren. Sie hatten die Aufgaben, inten-
sionale Einschätzungen für vorgegeben sportliche Aktivitäten vorzunehmen. Die
zweite Stichprobe S2 bestand aus 37 Versuchspersonen (15 männlich und 22 weib-
lich) im Alter zwischen 19 und 73 Jahren. Diese Versuchspersonen hatten Typikali-
tätsratings für die sportlichen Aktivitäten, und zwar jeweils für vorgegebene Sport-
modelle anzufertigen. 

Merkmalsstichprobe

Auf extensionaler Ebene wurden 40 (im weitesten Sinne) sportliche Aktivitäten
vorgegeben (vgl. auszugsweise auch Abb. 3). Sie dienten als unabhängige Varia-
blen bzw. Stimuli. Die Stichprobe der abhängigen Merkmale bestand aus 40 inten-
sionalen Merkmalen (vgl. auszugsweise Abb. 2). Die Versuchspersonen hatten die
Aufgabe, jede einzelne Sportaktivität hinsichtlich der intensionalen Merkmale auf
einer vierstufigen Likertskala von „trifft voll zu“ bis „trifft gar nicht zu“ einzuschät-
zen. Die Aufforderung lautete z. B.: „Stellen Sie sich bitte Reiten als Aktivität vor und
beurteilen sie, ob und wie stark die nachfolgenden Merkmale auf diese Aktivität
zutreffen!“

Die Typikalitätsratings wurden auf der Grundlage der Vorschläge von DIGEL
und HEINEMANN für sieben potenzielle Sportmodelle (traditioneller Sport, kom-
merzieller/professioneller Sport, medienwirksamer Zuschauersport, Freizeitsport,
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Gesundheitssport, Erlebnis- bzw. Alternativsport, Natursport) ermittelt. Die Ein-
gangsfrage lautete hier beispielsweise: „Für wie typisch halten Sie die nachfolgen-
den Aktivitäten für den medienwirksamen Zuschauersport?“ Daraufhin sollten die
Versuchspersonen die Typikalität von 40 Aktivitäten für die sieben Sportmodelle
in einem siebenstufigen Rating einschätzen.

Statistische Verarbeitung

Zur Analyse der Struktur eines Begriffes im Rahmen des Prototypenmodells und
damit der Familienähnlichkeit seiner Bedeutungsvarianten wurde erstens auf die
Cue-Validität (CV) und zweitens auf die Typikalität (T) zurückgegriffen. Die Cue-
Validität ist ein Maß für den intensionalen Status der Merkmale bezogen auf einen
Begriff. Die Typikalität bemisst den extensionalen Status bzw. den Repräsentativi-
tätsgrad einer Aktivität für den entsprechenden Begriff. 

Die Cue-Validität der intensionalen Merkmale wird in der Prototypenforschung
als Quotient aus der Auftretenshäufigkeit eines Merkmals innerhalb einer Katego-
rie und der Auftretenshäufigkeit dieses Merkmals über alle Kategorien operational
definiert (vgl. ROSCH & MERVIS, 1975, S. 575; zur Berechnung siehe HAVERKAMP &
WILLIMCZIK, 2005). Die Cue-Validitäten CV können Werte zwischen 0 und 1 anneh-
men.

Die Typikalitäten der 40 Sportaktivitäten für die Teilkategorien des Sports wur-
den einerseits über die Cue-Validitäten für die Gruppen der Clusteranalyse berech-
net (TB) und andererseits für die Modelle der Fachliteratur direkt erfragt bzw. gera-
tet (TR). Sie stellen keine Intervalle im inhaltlichen Sinne her, sie bilden (nur) die
Grundlage für Typikalitätsrangfolgen.

Für die Ermittlung der Anzahl von Sportmodellen und eine empirisch begrün-
dete Zuordnung der Aktivitäten zu diesen ist eine hierarchische Clusteranalyse
durchgeführt worden (Fusionierungsalgorithmus: Average-Linkage-Verfahren;
Ähnlichkeitsmaß: Pearson-Korrelation). 

3.2 Ergebnisdarstellung und Interpretation

Abbildung 1 gibt das Ergebnis der Clusteranalyse wieder. Die Fehlerquadratsum-
me über die Anzahl der Gruppen weist auf eine 4- (hellgrau hinterlegt) oder 6-Clus-
terlösung (dunkelgrau hinterlegt) hin. Auf der Grundlage von Plausibilitätsüberle-
gungen wurde zunächst die Gruppierung von 6-Clustern ausgewählt, bei der die
beiden großen Cluster (oben und unten) der vorangegangenen Fusionierung ent-
sprechend geteilt werden (vgl. HAVERKAMP, 2005). Aus der Clusteranalyse ergibt
sich die folgende (induktive) Gruppierung der Sportaktivitäten: 
Gruppe 1 Boxen, Catchen, Autorennen, Eishockey, Fußball, Handball
Gruppe 2 Leichtathletik, Radrennen, Tennis, Rudern, Turnen, Squash
Gruppe 3 Angeln, Jagen, Federball, Kegeln, Golf, Schach
Gruppe 4 Bauchtanz, Tanzen, Cheerleading, Ballett, Eiskunstlauf, Akrobatik,

Jonglieren
Gruppe 5 Klettern, Tauchen, Segeln, Snowboarden, Surfen, Reiten
Gruppe 6 Yoga, Tai Chi, Rückenschule, Joggen, Fitnesstraining, Aerobic,

Gymnastik, Inlineskating, Wandern.
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Abb. 1: Dendrogramm der hierarchischen Clusteranalyse über sportliche Aktivitäten zur indukti-
ven Ermittlung von Sportmodellen (aus HAVERKAMP, 2005, S. 199)



Sportmodell besonders typische/untypische Merkmale Cue-Validitäten

professioneller Aggressivität .37
Hochleistungssport Gesundheitsschädigung/Verletzungsgefahr .28
(Gruppe 1) Stress .27

–
–
Ästhetik bzw. Ausdruck/Eleganz .09
Wellness/Gesundheitsförderung .08
Entspannung bzw. Regeneration .07

traditioneller Sport Wettkampf .23
(Gruppe 2) Leistung(sdruck) .21

Team(geist)/Solidarität .20
–
–
Kreativität/Phantasie .15
Mode .15
Entspannung bzw. Regeneration .15

sportnahe Hobbys Glück/Zufall .25
(Gruppe 3) Langeweile/Monotonie .23

Entspannung bzw. Regeneration .23
–
–
Körperliche Leistungsfähigkeit .09
Show/Publikum .09
Gesundheitsschädigung/Verletzungsgefahr .08

Präsentationssport Ästhetik bzw. Ausdruck/Eleganz .30
(Gruppe 4) Kreativität/Phantasie .28

Show/Publikum .27
–
–
Alltag .13
Strategie/Taktik .11
Aggressivität .09

Erlebnissport Abenteuer/Wagnis bzw. Erlebnis .27
(Gruppe 5) Abwechslung .21

Gesundheitsschädigung/Verletzungsgefahr .21
–
–
Leistung(sdruck) .14
Langeweile/Monotonie .13
Show/Publikum .13

Gesundheitssport Wellness/Gesundheitsförderung .30
(Gruppe 6) Entspannung bzw. Regeneration .24

Alltag .23
–
–
Spannung .07
Show/Publikum .07
Wettkampf .07

Abb. 2: Besonders typische und untypische Merkmale für die auf der Grundlage der Cluster-
analyse gebildeten Gruppen
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Die Cue-Validitäten (CV-Werte) der 40 intensionalen Merkmale, die für die sechs
Teilgruppen des Sports getrennt berechnet wurden, weisen Werte zwischen .07
und .37 auf. Sie fallen je nach Gruppe sehr unterschiedlich aus: Aggressivität z. B.
weist in Gruppe 1 einen CV-Wert von .37, in Gruppe 4 einen CV-Wert von .09 auf. In
Abbildung 2 sind für jede Gruppe die Merkmale aufgeführt, die jeweils die drei
höchsten und die drei niedrigsten CV-Werte aufweisen. Ähnlich unterschiedlich
sind die Rangfolgen der sportlichen Aktivitäten in den sechs Gruppen, die sich auf-
grund der Typikalitäten TB ergeben. Abbildung 3 enthält auf einem Kontinuum
angeordnet für jede Gruppe die drei besonders typischen und die drei besonders
untypischen Aktivitäten. 

Von „Gruppen“ zu Sportmodellen

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung auf der Grundlage der Clusterana-
lyse und des Prototypenmodells rechtfertigen die Annahme einer Binnenstruktur
des Sports: Es konnten sechs Zentren bzw. Modelle des Sports separiert und be-
schrieben werden, die auf intensionaler Ebene mit unterschiedlichen Merkmalen
und auf extensionaler Ebene mit unterschiedlichen Aktivitäten verbunden sind.
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Abb. 3: Besonders typische und untypische Aktivitäten für die auf der Grundlage der Cluster-
analyse gebildeten Gruppen

Sportmodell besonders typische/untypische Aktivitäten

professioneller Boxen, Autorennen, Eishockey, . . .
Hochleistungssport (1) (2) (3)
(Gruppe 1) . . . Rückenschule, Wandern, Yoga

(38) (39) (40)

traditioneller Sport Eishockey, Boxen, Handball, . . .
(Gruppe 2) (1) (2) (3)

. . . Yoga, Bauchtanz, Angeln
(38) (39) (40)

sportnahe Hobbys Angeln, Schach, Jagen, . . .
(Gruppe 3) (1) (2) (3)

. . . Eiskunstlauf, Ballett, Akrobatik
(38) (39) (40)

Präsentationssport Bauchtanz, Ballett, Jonglieren, . . .
(Gruppe 4) (1) (2) (3)

. . . Squash, Angeln, Jagen
(38) (39) (40)

Erlebnissport Klettern, Tauchen, Snowboarden, . . .
(Gruppe 5) (1) (2) (3)

. . . Eishockey, Cheerleading, Fußball
(38) (39) (40)

Gesundheitssport Yoga, Wandern, Rückenschule, . . .
(Gruppe 6) (1) (2) (3)

. . . Eishockey, Boxen, Autorennen
(38) (39) (40)
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Im Einzelnen können die sechs Gruppen bzw. Sportmodelle (vgl. auch HAVER-
KAMP, 2005) folgendermaßen inhaltlich gefüllt werden: 
● Die Gruppe 1 kann am besten – wie in der Fachliteratur vorgeschlagen (vgl. z. B.

BERNETT, 1990; HÄGELE, 1989; HEINEMANN, 1986)  als professioneller (Hoch-)Leis-
tungssport bezeichnet werden. Die typischen Aktivitäten Boxen, Autorennen,
Eishockey sowie die großen Sportspiele weisen mit Aggression, Gesundheits-
schädigung/Verletzungsgefahr und Stress sowie Taktik und Wettkampf intensio-
nale Merkmale auf, die für einen Sport typisch sind, der auch ausgesprochen me-
dienwirksam ist.

● Gruppe 2 repräsentiert den traditionellen Sport und bildet „die traditionelle
Sinnmitte des Sports“ (KURZ, 1986, S. 55; vgl. auch HEINEMANN, 1986; SCHIMANK,
1988). Er wird durch Merkmale wie Wettkampf und Leistung, aber auch Team-
geist und Solidarität bestimmt. Mit den untypischen Merkmalen wie Entspan-
nung und Regeneration grenzt er sich deutlich von dem ab, was auch als „nicht-
sportlicher Sport“ (HEINEMANN, 1989) bezeichnet wird. Die typischen Vertreter
entsprechen weitgehend denen der Gruppe 1. Im Unterschied zum professio-
nellen Hochleistungssport könnte man diese Gruppe auch als intrinsisch deter-
minierten Leistungssport charakterisieren. Gruppe 2 (traditioneller Sport) kann
als Gegenpol zu Gruppe 6 (Gesundheitssport) angesehen werden.

● Gruppe 3 stellt ein Modell dar, das ganz andere Schwerpunkte als die Gruppen 1
und 2 setzen. Für seine Bezeichnung sportnahe Hobbys sprechen Tätigkeiten,
die nur in geringem Maße körperliche Bewegung – wie Schach und Jagen – ver-
langen und stärker mit Entspannung, ja sogar Langeweile in Verbindung stehen.
Hinzu kommt ein spielerisches Element. 

● Zentrale intensionale Merkmale der Gruppe 4 sind Ästhetik und Eleganz, die u. a.
im Ballett und Bauchtanz zum Ausdruck kommen. Als aussagekräftig für diese
Gruppe können Bezeichnungen wie Künstlerischer Showsport oder – in Analo-
gie zur Präsentation eines Kunstwerks (vgl. KURZ, 1986) – Präsentationssport an-
gesehen werden.

● Den typischen Aktivitäten in Gruppe 5 Tauchen und Snowboarden sind die
Merkmale Abenteuer und Wagnis bzw. Erlebnis sowie Abwechslung, aber auch
Verletzungsgefahr zugeordnet. Die Gruppe kann als Natursport oder als Erleb-
nissport bezeichnet werden. 

● In vollkommener Übereinstimmung mit der Fachliteratur zu sehen ist die Be-
zeichnung Gesundheitssport für die Gruppe 6. Hierfür sprechen sowohl die
typischen Aktivitäten Yoga, Wandern und Rückenschule als auch die typischen
Merkmale Wellness/Gesundheitsförderung, Entspannung/Regeneration und
Alltag sowie die besonders untypischen Merkmale Show/Publikum und Wett-
kampf.

Ein Sport oder (nur) Sportmodelle?

Geht man von unterschiedlichen Sportmodellen aus, stellen sich drei Folgefragen:
1. In welch enger bzw. weiter Verwandtschaft stehen die Modelle zueinander?
2. In welcher Weise führt eine Analyse der Modelle auf Grund von Aktivitäten (Ex-

tensionen) und von Merkmalen (Intensionen) zu einem konsistenten Ergebnis? 



3. In welcher Beziehung stehen die differenzierten Sportmodelle zu einem allge-
meinen Sportbegriff? 

Überaus eindeutig sind die Korrelationen zwischen den Typikalitäten der sechs
Sportmodelle (Frage 1): Es besteht eine extrem hohe positive Korrelation (r = .91)3

zwischen dem professionellen Hochleistungssport (Gruppe 1) und dem traditio-
nellen Sport (2), und die Korrelationen des professionellen Hochleistungssports
zum Gesundheitssport (6) sind mit r = –.96 und zu den sportnahen Hobbys (3) mit
r= –.50 hoch negativ. Entsprechend dem engen Zusammenhang von traditionel-
lem Sport und Hochleistungssport ergibt sich auch eine sehr hohe negative Korre-
lation des traditionellen Sports zum Gesundheitssport (r= –.83) und auch zu den
sportnahen Hobbys (r=–.61). Durchaus positiv wird der Zusammenhang zwischen
sportnahen Hobbys und dem Gesundheitssport (r =.49), nicht aber zum Präsenta-
tionssport (r=–.46) gesehen. Relativ neutral zueinander und zu den übrigen Sport-
modellen anzusehen sind die Beziehungen zwischen Natur- und Erlebnissport ein-
erseits und Präsentationssport andererseits (vgl. Abb. 4). 

Auf Grund der Ergebnisse zur Verwandtschaft der Sportmodelle könnte auch
die Annahme von fünf Sportmodellen inhaltlich sinnvoll sein. Dann würden die
Modelle 1 und 2, die sich hinsichtlich der Professionalität unterscheiden, zu einem
Leistungssportmodell zusammengefasst werden, wie dies historisch (traditionell)
gewachsen ist. Dies entspricht der Zusammenfassung der beiden oberen Cluster
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3 Alle im Folgenden aufgeführten Korrelationskoeffizienten sind auf dem 1%-Niveau abge-
sichert.

Abb. 4: Zur Struktur von Sportmodellen (Ergebnisse der empirischen Untersuchung jeweils
oben; eventuelle Bezeichnungen bisheriger Sportmodelle unten)

Professioneller (Hoch-)Leistungssport (1)
kommerzieller, professioneller

Erlebnissport (5)
Alternativsport

Gesundheitssport (6)
Freizeitsport

Traditioneller Sport (2)

Präsentationssport (4)

sportnahe Hobbys (3)



der Analyse (vgl. Abb. 1). Nicht gerechtfertigt erscheint dagegen eine Zusammen-
legung der sportnahen Hobbys (Gruppe 3) und des Gesundheitssports (Gruppe
6), obwohl eine hohe Korrelation zwischen ihren Typikalitäten besteht. Gegen die
Zusammenlegung spricht neben inhaltlichen Überlegungen auch das Ergebnis der
Clusteranalyse, nach dem die jeweiligen Aktivitäten weit auseinander liegen. Unter
historischem Aspekt bietet sich für die Binnendifferenzierung des Sports eine An-
nahme an, nach der sich aus einem traditionellen Sportbegriff, der sich in der All-
tagssprache noch gehalten hat, fünf Sportmodelle mit charakteristischen Merkma-
len und Aktivitäten herausgebildet haben. 

Grundlage für die Beantwortung der Frage einer Wechselwirkung zwischen In-
tensionen und Extensionen (Frage 2) bilden Korrelationen zwischen den gerate-
ten Typikalitäten TR für die überlieferten Sportmodelle nach DIGEL und HEINE-
MANN einerseits und den auf Grund der über die Cue-Validitäten berechneten Typi-
kalitäten TB für die Sportmodelle aus der Clusteranalyse andererseits. 

Der Vergleich zeigt Verwandtschaften, aber keine vollständige Übereinstim-
mung: Die errechneten Typikalitäten TB für Gruppe 2 (traditioneller Sport) korre-
lieren mit den gerateten Typikalitäten TR für die Sportmodelle traditioneller Sport
(r=.50), kommerzieller/professioneller Sport und medienwirksamer Zuschauer-
sport (r=.77) sehr hoch. Die größte Übereinstimmung mit einem Koeffizienten von
r = .83 besteht zwischen Gruppe 2 (traditioneller Sport) und dem medienwirksa-
men Zuschauersport. Die errechneten Typikalitäten TB für die Gruppe 1 (profes-
sioneller (Hoch-)Leistungssport) stimmen ähnlich gut mit den gerateten Typika-
litäten TR für den kommerziellen/professionellen Sport (r=.67) und den medien-
wirksamen Zuschauersport überein (r=.75). Die Typikalitäten TB der Gruppe 5
(Natur- bzw. Erlebnissport) korrelieren mit den Typikalitäten TR für die Sportmo-
delle Erlebnis- bzw. Alternativsport (r=.88) und Natursport (r=.66) signifikant und
sehr hoch. Die Typikalitäten TB für die Gruppe 6 (Gesundheitssport) erzielen eine
gute Deckung mit den Typikalitäten TR für das Sportmodell Freizeitsport (r=.51)
und für das Sportmodell Gesundheitssport (r=.81). Alle weiteren Korrelationen
zwischen TB und TR (mit Ausnahme von Natursport und Präsentationssport: r= 
–.40) sind entweder nicht signifikant und/oder negativ. Dies betrifft vor allem die
Korrelationen, die sich auf die Gruppen 3 (sportnahe Hobbys) und 4 (Präsenta-
tionssport) beziehen (vgl. auch Abb. 4). 

Die Antwort auf die Frage 3 nach der Beziehung der einzelnen Sportmodelle
zum allgemeinen Sportbegriff zeigt, dass „der Sport“ auch heute noch ganz offen-
sichtlich vom traditionellen Sport mit seinen Merkmalen Wettkampf, Leistung und
Teamgeist aus gesehen wird (r=.57), sportnahe Hobbys wie Angeln, Schach und
Jagen stellen geradezu konträre Aktivitäten da (r= –.56). In abgeschwächter Form
gilt das auch für den Präsentationssport mit Bauchtanz, Ballett und Jonglieren (r= 
–.40). Der Gesundheitssport sowie der Erlebnissport scheinen sich mit ihren Akti-
vitäten und Merkmalen bereits weitgehend vom allgemeinen Sport gelöst zu ha-
ben (r= n. s.). 

3.4 Diskussion

Eine Diskussion der vorgestellten Ergebnisse und ihre Interpretation haben so-
wohl die inhaltlichen Aussagen wie auch den methodischen Zugang zu berück-
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sichtigen. Gleichermaßen in inhaltlicher wie in methodischer Hinsicht ist die Frage
zu stellen, inwieweit die Alltagssprache der Sporttreibenden ganz allgemein geeig-
net ist, Aussagen über Spezifika des Sports und einzelne Sportmodelle zu machen.
Dieses Vorgehen entspricht einerseits sowohl dem Ansatz von WITTGENSTEIN als
auch dem Prototypenmodell, andererseits muss anerkannt werden, dass die Teil-
nehmer/innen an einzelnen Sportmodellen über spezifische Kenntnisse und Er-
fahrungen verfügen und in der Folge eine spezifische Sicht „ihres Sportmodells“
haben, über die nicht jeder Sporttreibende verfügt. VOGEL (2006) ist dieser Frage
nachgegangen und hat n = 283 (117 Frauen, 166 Männer) Vertreter aus jenen Sport-
arten (siehe unten) befragt, die als besonders typisch für ein jeweiliges Sportmo-
dell angesehen werden (vgl. Abb. 3). Sie hat dann diese Sicht von Spezialisten
(Innensicht) mit der Sicht von Sporttreibenden allgemein (Außensicht) verglichen.
Danach ergibt sich das folgende Bild:
– Die Aktiven aus Sportarten, die professionellen Hochleistungssport (befragt wor-

den sind Autorennfahrer, Boxer) betreiben, sehen ihren Sport keineswegs (wie
oben angegeben) primär durch Aggressivität, Stress und auch nicht durch Be-
ruf/Professionalität (!) bestimmt. Und auch die Gesundheitsschädigung/Verlet-
zungsgefahr wird nur von den Autorennfahrern als bedeutend anerkannt. Pro-
fessionelle Hochleistungssportler charakterisieren ihre Aktivität vielmehr durch
die Merkmale körperliche Leistungsfähigkeit, Anstrengung, Disziplin und Her-
ausforderung. Aus der Innen- und Außenperspektive als gleich bedeutend ein-
gestuft werden dagegen die Merkmale Wettkampf, Spannung/Taktik.

– Nur geringfügige Unterschiede zwischen Innen- und Außenperspektive ergeben
sich für den traditionellen Sport (Leichtathletik, Radrennen). Gleich hoch einge-
schätzt werden vor allem körperliche Leistungsfähigkeit, Anstrengung und Wett-
kampf. Nur das aus der Außenperspektive hoch eingeschätzte Merkmal Leis-
tung(-sdruck) wird von den Teilnehmer(inne)n dieses Sportmodells als gering
eingeschätzt. Für sie spielen dafür die Merkmale Übung/Training und Disziplin
eine höhere Rolle.

– Für die sportnahen Hobbys (Angeln, Jagen) weist das Merkmal Entspannung
bzw. Regeneration sowohl aus der Außen- wie aus der Innenperspektive einen
hohen Wert auf. Während aber in der allgemeinen Beurteilung die Merkmale
Glück/Zufall und Langeweile/Monotonie ganz vorne angeordnet sind, werden
diese beiden Merkmale von den Vertreter(inne)n dieser Sportarten als weniger
bedeutend gesehen.

– Auch für den Präsentationssport (Bauchtanz, Tanzen) liegen nur tendenzielle
Unterschiede vor. Durch die Aktiven dieses Sportmodells werden vor allem Krea-
tivität/Phantasie und Show/Publikum etwas geringer, die Merkmale Regeln,
Wettkampf sowie Entspannung bzw. Regeneration dagegen höher geratet.

– Von den Vertretern des Erlebissports (Klettern, Tauchen, Reiten) werden die
Merkmale aus der Außenperspektive uneingeschränkt bestätigt.Von den Aktiven
in diesem Bereich werden zusätzlich Konzentration/Aufmerksamkeit, Übung/
Training sowie Ganzheitlichkeit und Geselligkeit hoch bewertet.

– Auch für den Gesundheitssport (Yoga, Tai Chi) ist eine große Übereinstimmung
festzustellen. Der Tendenz nach geringer eingeschätzt werden von den Gesund-
heitssportlern aber die Merkmale Alltag, Moden und Langeweile/Monotonie.
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Nach dem Vergleich von Außen- und Innenperspektive sind große Gemeinsamkei-
ten, aber auch – je nach Sportmodell geringere oder stärkere – Unterschiede fest-
zustellen. Die Unterschiedlichkeit erscheint durchaus plausibel. Das gilt insbeson-
dere für jene Sportmodelle, die aus der Außenperspektive durch Merkmale be-
stimmt werden, die in unserer Gesellschaft ein negatives Image haben. So er-
scheint es durchaus verständlich, dass professionelle Hochleistungssportler ihren
Sport nicht primär durch Aggressivität oder Gesundheitsschädigung/Verletzungs-
gefahr charakterisiert wissen wollen. In ähnlicher Weise „wehren“ sich Vertreter
von sportnahen Hobbys dagegen, dass ihre Aktivität mit Langeweile bzw. Mono-
tonie in Verbindung gebracht wird.

Die Forderung nach einer Entscheidung darüber, welches die „richtige Sicht“ ist,
verbietet sich vor dem Hintergrund des Prototypenmodells: Nach dem Prinzip der
statischen Vagheit wird ja gerade angenommen, dass die Bedeutung von Begriffen
variiert, d. h. auch von der Personengruppe abhängig ist, die den Begriff verwen-
det. Entsprechend sollte man bei der Charakterisierung von Sportmodellen zu-
nächst die Frage stellen, aus welcher Perspektive die Modelle gesehen werden sol-
len, für die Beantwortung welcher Fragestellung auf sie zurückgegriffen werden
soll. 

Unter inhaltlichem Aspekt lassen die relative Eigenständigkeit der sechs Sport-
modelle und deren zum Teil konträre Stellung die Frage aufkommen, ob sie sich
noch unter dem Sportbegriff subsumieren lassen, ob für sie noch eine so enge Ver-
wandtschaft anzunehmen ist, wie sie WITTGENSTEIN mit seinem Familienähnlich-
keitskonzept charakterisiert und am Beispiel der Spiele verdeutlicht hat. Die Frage
ist zunächst zu bejahen und lässt sich empirisch stützen: Die Verwandtschaft der
Sportmodelle untereinander kommt darin zum Ausdruck, dass typische und un-
typische Sportaktivitäten in unterschiedlichen Modellen identisch sind. So gehö-
ren Boxen und Eishockey als besonders typische Sportarten sowohl zur Gruppe 1
(professioneller Hochleistungssport) als auch zur Gruppe 2 (traditioneller Sport).
Dasselbe gilt für die untypische Aktivität Yoga, die gleichermaßen als untypisch
dem professionellen Hochleistungssport und dem traditionellem Sport zugeord-
net wird. Der jeweilige Verwandtschaftsgrad der Sportmodelle innerhalb des Le-
bensbereichs Sport zeigt sich in den zum Teil sehr hohen positiven und negativen
Korrelationen zwischen den Typikalitäten, die auf der Grundlage der Merkmale
für die Modelle berechnet worden sind. Somit erscheint es durchaus gerechtfertigt,
von Sportmodellen einerseits und einem gemeinsamen Sportbegriff andererseits
zu sprechen. Dies gilt umso mehr, wenn man auf WENNERBERGERs Sicht von indi-
rekten Verwandtschaften (1998) zurückgreift, die ihren Niederschlag auch in der
dynamischen Vagheit von Begriffen finden (WILLIMCZIK, 2001, S. 108 f.). Allerdings
darf man bei dieser Sicht nicht übersehen, dass die Sportmodelle durchaus konträr
sein können oder kaum noch in einer Beziehung zum Oberbegriff stehen.

Die starke Heterogenität der Sportmodelle und die nur bedingt vorhandene
Subsumtionsmöglichkeit der Modelle unter einen allgemeinen Sportbegriff stüt-
zen auf den ersten Blick die Position jener, die in ihren Argumenten (und in ihrer
Arbeit) nicht auf den Sport allgemein, sondern auf Sportmodelle zurückgreifen.
Dies gilt z. B. und insbesondere für Sporttherapeuten in Kliniken, die vorzugs-
weise nicht Sport-, sondern Gesundheitssport- bzw. Bewegungsprogramme anbie-
ten. Ihr Bestreben, Patienten hierfür zu motivieren wäre – und dies zeigt sich in der
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Praxis immer wieder – gefährdet, wenn sie von Sport sprechen würden, der im all-
tagssprachlichen Gebrauch mit traditionellem Sport und professionellem Hoch-
leistungssport assoziiert wird. Auf einer vergleichbaren Ebene argumentieren die
Befürworter der Begriffe Bewegungswissenschaft (statt Sportwissenschaft) und
Bewegungserziehung oder Motologie (statt Sportpädagogik) (vgl. zusammenfas-
send WILLIMCZIK, 2003). Andererseits stehen einer solchen Bedeutungsanalyse ne-
ben theoretischen Erkenntnissen sportpolitische und organisationstheoretische
Argumente entgegen: Dem Anliegen der Vertreter aller sechs Sportmodelle wäre
ganz sicher nicht gedient, wenn der DOSB z. B. seinen Anspruch aufgeben würde,
für den „ganzen“ Sport zu sprechen. Und auch für den akademischen Bereich er-
scheint es nicht erstrebenswert, das Dach einer gemeinsamen Sportwissenschaft
zugunsten von sportmodellbezogenen Wissenschaften (und deren Integration in
andere Wissenschaften) aufzugeben. Ein weiteres starkes theoretisches Argument
für einen Oberbegriff Sport ist seine Eigenständigkeit gegenüber den Nachbarbe-
griffen Arbeit, Kunst, Spiel und Gesundheitspflege (HAVERKAMP & WILLIMCZIK,
2005). Dabei sollten die Ergebnisse der Sprachanalyse dazu mahnen, die jeweili-
gen Besonderheiten der Sportmodelle in Forschung, Lehre und Organisation des
Sports hinreichend zu berücksichtigen. 

In methodologischer Hinsicht stellt sich für das durchgeführte Projekt die zen-
trale Frage, ob es gerechtfertigt, ja überhaupt zulässig ist, die auf der Grundlage des
Prototypenmodells ermittelte Binnendifferenzierung des Sports auf WITTGEN-
STEINs Konzept der Familienähnlichkeiten zu beziehen. Dagegen dürfte dem er-
folgten Rückgriff auf das Prototypenmodell für die empirische Untersuchung me-
thodologisch nicht widersprochen werden: Als integratives Modell aus Sprachphi-
losophie, Linguistik und Kognitionspsychologie basiert es auf einem erfahrungs-
wissenschaftlichen Paradigma, das für entsprechende empirische Untersuchun-
gen entworfen und unter anderem auf den Sport (!) angewendet worden ist (vgl.
ROSCH, 1975; ECKES, 1985). Eine sich hier anschließende Frage ist aber, inwieweit
das Phänomen Sport mit dem Prototypenmodell valide erfasst werden kann.

Die Frage, inwieweit es zulässig ist, den philosophischen Ansatz WITTGENSTEINs
als Ausgangspunkt oder Grundlage von empirischen Untersuchungen zu nehmen,
wird sehr kontrovers diskutiert. Strenge Inkommensurabilisten werden dies vehe-
ment verneinen, andere werden es akzeptieren (vgl. DREXEL, 2006). Zur Versachli-
chung dieser Kontroverse erscheint es angebracht, sich in Erinnerung zu rufen,
wie WITTGENSTEIN das Spiel „schaut“, das anerkanntermaßen als Vorbild für eine
Betrachtung des Sports und seiner Gliederung gesehen wird. In dem für die Spiel-
und Sporttheorie klassischen Paragraphen 66 seiner „Philosophischen Untersu-
chungen“ heißt es bei WITTGENSTEIN: 

„Betrachtet z. B. einmal die Vorgänge, die wir ‚Spiel‘ nennen. Ich meine Brettspiele, Kar-
tenspiele, Ballspiele, Kampfspiele usw. Was ist allen diesen gemeinsam? – Sag nicht: ‚Es muss
ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hießen sie nicht ‚Spiele‘ – , sondern schau, ob ihnen al-
len etwas gemeinsam ist (…). Wie gesagt: denk nicht, sondern schau! – Schau z. B. die Brett-
spiele an, mit ihren mannigfachen Verwandtschaften. Nun geh zu den Kartenspielen über:
hier findest du viele Entsprechungen jener ersten Klasse, aber viele gemeinsame Züge ver-
schwinden, andere treten auf. Wenn wir nun zu den Ballspielen übergehen, so bleibt man-
ches Gemeinsame erhalten, aber vieles geht verloren. – Sind sie alle ‚unterhaltend‘? Verglei-
che Schach mit dem Mühlfahren. Oder gibt es überall ein Gewinnen und Verlieren, oder ei-
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ne Konkurrenz der Spielenden? Denk an die Patiencen. In den Ballspielen gibt es Gewin-
nen und Verlieren; aber wenn ein Kind den Ball an die Wand wirft und wieder auffängt, so
ist dieser Zug verschwunden. Schau, welche Rolle Geschick und Glück spielen. Und wie ver-
schieden ist Geschick im Schachspiel und Geschick im Tennisspiel. Denk nun an die Rei-
genspiele: Hier ist das Element die Unterhaltung, aber wie viele der anderen Charakterzüge
sind verschwunden!“ (WITTGENSTEIN, 1969, S. 324 f.).

Gibt es, und wenn ja, wo liegen die Gemeinsamkeiten zwischen WITTGENSTEINs
Spielanalyse und dem Ansatz des Prototypenmodells? 

Eine Analogie-Analyse für beide Ansätze zeigt:
● dem Spiel wird der Sport gegenübergestellt,
● den Brettspielen, Ballspielen, Kampfspielen entsprechen die Sportmodelle,
● den einzelnen Spielen, z. B. Schach, Mühlfahren, Patiencen, Tennis entsprechen

die sportlichen Aktivitäten, z. B. Leichtathletik, Hockey, Cheerleading, 
● den „gemeinsamen Zügen“, „Elementen“, „Charakterzügen“ bei WITTGENSTEIN

(Unterhaltung, Konkurrenz, Gewinnen und Verlieren, Geschick und Glück)
stehen die Merkmale bzw. Intensionen (Wettkampf, Glück/Zufall, Spannung) ge-
genüber.

Könnten die Entsprechungen eindeutiger sein?
Als Methoden schlägt WITTGENSTEIN in dem § 66 das Betrachten und das Schau-

en vor. Es spricht viel dafür, dass WITTGENSTEIN selbst es für inkommensurabel an-
gesehen hätte, dass seine Art der Betrachtung, sein Schauen mit den Augen des
Empirikers geschieht (vgl. DREXEL, 2006). Aber ist es in Anbetracht der sehr engen
Analogie gerechtfertigt, die empirische Betrachtung als eine Möglichkeit auszu-
schießen? Die Vertreter des Prototypenmodells haben dies verneint (vgl. BLUTNER,
1995; ROSCH, 1975).

Nach KUHN (1974; 1981) bezieht sich Inkommensurabilität auf die Unverträglich-
keit von unterschiedlichen Paradigmen. Zur Verdeutlichung des Problems greift er
auf eine Sprachanalogie zurück: Für unterschiedliche Theorien wie für unter-
schiedliche Sprachen gilt, dass man sich trotzdem durchaus verständigen kann,
wenn auch unter Inkaufnahme von Bedeutungsverlusten (vgl. dazu WILLIMCZIK,
2003). Auch für die Analyse des Sportbegriffes wäre in der Folge anzunehmen,
dass die Sprachen WITTGENSTEINs und der Empirie durchaus kommensurabel sind,
wenn allerdings auch unter Bedeutungsverlust.

Ein abschließendes, metatheoretisch begründetes Urteil über (In-)Kommensu-
rabilität kann es nicht geben (vgl. DREXEL, 2006). Vor diesem Hintergrund scheint –
pragmatisch – eine Differenzierung von OVERTON hilfreich. Er unterscheidet eine
strenge von einer weichen Form der Inkommensurabilität. Nach der strengen
Form wären alle Merkmale der Beobachtungssprache paradigmatisch bestimmt
und damit inkommensurabel. „Wenn dies der Fall wäre, wäre Kommunikation un-
möglich“ (1984, S. 222). Die weiche Form von Inkommensurabilität dagegen lässt
durchaus die Verständigung zwischen Paradigmen („auf einer stärker neutralen
Sprache“) zu (ebd., S. 233).

Das (In-)Kommensurabilitätsproblem betrifft hier den Übergang von WITTGEN-
STEIN zum Prototypenmodell, wie er von den Vertretern dieses Modells in An-
spruch genommen worden ist. Zusätzlich zu diesem Problem ist die Frage zu stel-
len, inwieweit es angemessen ist, Sportmodelle auf der Grundlage von sportlichen
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Aktivitäten (Extensionen) und Merkmalen (Intensionen) zu klassifizieren. Diese
Frage ist eindeutig mit Ja zu beantworten. STEINITZER und BENARY haben 1910 bzw.
1913 (!) die Meinung vertreten, dass der Begriff „Sport“ seine Geltung nur als „Tä-
tigkeitsform, nicht als Bezeichnung für eine bestimmte Gruppe von Tätigkeits-
inhalten“ habe (STEINITZER, 1910, S. 4; BENARY, 1913; zitiert nach COURT, 1999, S. 191).
Dabei entsprechen die Tätigkeitsinhalte den Extensionen und die Tätigkeitsfor-
men den Intensionen. Im Unterschied zu dieser schon historischen Begriffsanaly-
se hat die empirische Untersuchung zum Sportbegriff auf der Grundlage des Pro-
totypenmodells gezeigt, dass die Berücksichtigung sowohl der sportlichen Akti-
vitäten (Extensionen) als auch der Merkmale (Intensionen) zu einer zufriedenstel-
lenden Gruppierung von Sportmodellen führt. Es stellt sich somit nicht die Frage,
ob Tätigkeitsinhalte oder Tätigkeitsformen sinnvolle Kriterien sind, beide müssen
zusammengeführt werden.

Es steht außerhalb jeder Diskussion, dass der Ansatz von WITTGENSTEIN (wie
auch der Ansatz von STEINITZER und BENARY) und das Prototypenmodell auf zum
Teil sehr unterschiedliche Paradigmen zurückgehen. Vor diesem Hintergrund kön-
nen die vorgelegten empirischen Ergebnisse streng genommen nur die Sportmo-
delle auf der Grundlage des Prototypenmodells im Sinne einer Konstruktvalidität
bestätigt haben. Darüber hinaus scheint es aber durchaus gerechtfertigt und ange-
bracht, dass enge inhaltliche Beziehungen zwischen den drei paradigmatischen
Ansätzen zum Sport hergestellt werden. 
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